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Editorial

soziologie heute ist das erste und bislang einzige illustrierte und aktualitätsbezogene Fachmagazin für Soziologie im deutschsprachigen Raum.      
soziologie heute informiert zweimonatlich über sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, analysiert aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und bereitet die behandelten 
Themen auch für Laien verständlich auf.
soziologie heute richtet sich vor allem an  bildungsorientierte LeserInnen, welche  gesellschaftliche Vorgänge und Phänomene   hinterfragen wollen, mit Studium, 
Lehre oder Forschung konfrontiert sind und  als Meinungsführer oder kritische Konsumenten auftreten. Dazu zählen neben StudentInnen der Sozial-, Kultur- und 
Geisteswissenschaften vor allem auch PädagogInnen im Schul- und Erwachsenenbildungsbereich, Menschen in Sozial- und Gesundheitsberufen sowie die in diesen 
Bereichen tätigen Institutionen und Organisationen. 
Ein besonderes Anliegen ist dem Herausgeber die Pfl ege des Kontaktes mit den Nachbardisziplinen. Aus diesem Grund wird soziologie heute auch immer wieder  Aus-
fl üge in Bereiche der Kulturwissenschaft, Ethnologie, Verhaltensforschung, Psychologie, Psychoanalyse, Politologie, Geschichte, Wirtschaftswissenschaft usw. wagen 
- um einfach aufzuzeigen, dass die Soziologie letztlich ein Sammelbecken ist, in dem Erkenntnisse aller Wissenschaften vom Menschen zusammenfl ießen.
soziologie heute präsentiert Themen, welche uns Menschen als Mitglieder einer Gesellschaft im Wandel bewegen. In Interviews erläutern führende ExpertInnen ihre 
Sichtweise, in Reportagen wird aktuellen Ereignissen und möglichen Entwicklungen nachgegangen und   die Markt- und Meinungsforschung präsentiert die neuesten 
Untersuchungen.  Besonderer Raum wird den Klassikern der Soziologie gewidmet. Hier erfahren Sie alles über die Wegbereiter dieser relativ jungen Wissenschaft. 
Darüber hinaus widmen sich spezielle Rubriken den neuesten Publikationen, Veranstaltungen und erläutern Fachbegriffe. 
soziologie heute ist allerdings auch ein Medium,  welches - ganz im Sinne dieser interdisziplinären Wissenschaft - vernetzen will. Im Kleinanzeiger haben Sie die Mög-
lichkeit, auf Ihre Produkte, Dienstleistungen oder Treffen aufmerksam zu machen. Hier können Sie auch Kontakte knüpfen oder neue MitarbeiterInnen gewinnen. 
Mit soziologie heute begeben Sie sich auf die wohl spannendste Reise der Welt: Entdecken Sie mit uns die Gesellschaft. 

Werte Leserin, werter Leser,

was bewegt unsere Gesellschaft? Was bewegt den Einzelnen? Wohin 

geht die Entwicklung und wie gehen wir mit Alltagsphänomenen um? 

Das sind Fragen, die nicht nur Sozial- und GeisteswissenschaftlerInnen 

und PolitikerInnen interessieren, sondern auch jeden Einzelnen in den 

unterschiedlichen Bereichen und Lebenslagen.

Wir haben auch dieses Mal den Bogen weit gespannt - von Überlegun-

gen zur Architektur einer konstruktiven Friedensgestaltung, der Mes-

sung von Sozialkapital, dem Umgang mit Stress und Burnout oder ei-

ner alternden Gesellschaft bis hin zu Armut, Deprivation, Ausgrenzung 

oder den „Sieben Sünden“ der PolitikerInnen. 

Wir wünschen Ihnen eine erholsame Sommerzeit und anregende Lese-

stunden.

Ihre soziologie heute - Redaktion
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Frieden

Lehrstücke der Fried
von Dieter Senghaas

Diagnosen über Krieg und Frieden mit weltweiter Reichweite informieren seit vielen 
Jahren über eine relativ geringe Zahl von zwischenstaatlichen Kriegen sowie einer be-
merkenswerten Zunahme innerstaatlicher Konfl iktlagen, bei denen unterschiedliche 
Ausmaße von Gewalt (bis hin zu lang anhaltenden Bürgerkriegskonstellationen) zu beob-
achten sind. Diese empirisch korrekte Beobachtung impliziert nicht, dass Friedensgestal-
tung auf zwischenstaatlicher, internationaler bzw. globaler Ebene eine zu vernachlässi-
gende Größe ist. Doch unübersehbar ist, dass seit vielen Jahren mehr Menschen auf der 
Welt durch gewaltsame Auseinandersetzungen innerhalb von Staaten und Gesellschaften 
betroffen sind als durch kriegerische Auseinandersetzungen konventioneller Art. 

Protestmarsch in Paris zur Unterstützung von Mohamed Bouazizi, 
dem Helden von Tunesien
Foto: Antoine Walter, wikimedia commons
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densgestaltung
Dies ist der Grund, warum theoretische und praktische Überlegungen zu den Voraus-
setzungen und zur Architektur einer konstruktiven Friedensgestaltung innerhalb von 
Staaten und Gesellschaften eine große Aufmerksamkeit in Wissenschaft und politischer 
Praxis verdienen. Denn in Theorie und Praxis muss es darum gehen, einen Beitrag zur 
nachhaltigen Überwindung solcher potenziell und aktuell gewaltsamer Problemlagen zu-
stande zu bringen. Vergangene, oft nur schwach oder nicht mehr erinnerte Lehrstücke, 
die von Relevanz sind, sofern man sie als Quelle friedenspraxeologischer Inspiration 
nutzt, können hierbei hilfreich sein.

Arabellion: 
Unabgeschlossene Lehrstücke
Am 17. Dezember 2010 begann 
mit der Selbstverbrennung von 
Mohamed Bouazizi, einem Stra-
ßenhändler in der Stadt Sidi Bou-
zid (Tunesien), die arabische 
Revolution, die in den Tagen, Wo-
chen und Monaten danach sämt-
liche arabische Gesellschaften 
von Marokko bis zu den Golfstaa-
ten mehr oder weniger erschüt-
terte. „Arabellion“ wurde zum 
Begriff für diese dramatische po-
litische Umbruchsituation. Wie 
ist erklärbar, dass die Selbstver-
brennung eines Straßenhändlers 
in der Provinz eines arabischen 
Landes, gedacht als verzweifeltes 
Zeichen gegen die ständige Schi-
kanierung durch die tunesischen 
Behörden, eine solche Welle poli-
tischen Protests zu mobilisieren 
imstande war? Es waren nicht 
Ideologien bekannter herkömm-
licher Art, sondern elementare 
Forderungen, die den Protestver-
sammlungen eine breite Grund-
lage für politische Mobilisierung 
vermittelten: Freiheit, soziale 
Gerechtigkeit, Demokratie, sowie 
allem voran und übergeordnet 
die Beachtung der Würde des 
Menschen. Diese Forderungen 

resultierten aus den alltäglich 
abträglichen Erfahrungen mit 
Korruption, Vetternwirtschaft 
(Klientelismus), dem zynischen 
Umgang mit Menschen, den Er-
fahrungen mit schlechter Regie-
rungsführung, der Verletzung von 
Menschenrechten, mit Ungleich-
heit und Diskriminierung, ins-
besondere der Benachteiligung 
von Frauen und Jugendlichen; 
es war im alltäglichen Leben die 
leidvolle Erfahrung von Auto-
kratie, Diktatur bzw. Despotie, 
letztere Herrschaftsgebilde po-
litisch abgesichert durch fi nan-
ziell und personell aufgeblähte, 
mit vielen Privilegien versehene 
Militär- und Sicherheitsapparate, 
einschließlich der Geheimdiens-
te. Aufgrund eines starken Bevöl-
kerungswachstums in den ver-
gangenen Jahrzehnten sind fast 
alle arabischen Gesellschaften in 
der Tendenz junge Gesellschaf-
ten; d.h., das Durchschnittsalter 
in diesen Gesellschaften ist rela-
tiv niedrig. Und da es in diesen 
Gesellschaften in den vergange-
nen zwei Jahrzehnten auch Fort-
schritte in der Ausbildung junger 
Menschen gegeben hat, weshalb 
die Analphabetenquote in der 
Generation der 15-35jährigen ex-

trem niedrig ist, ist nicht über-
raschend, dass angesichts der 
politischen und ökonomischen 
Lage in ihren Ländern, insbeson-
dere angesichts der fehlenden 
Aussicht auf soziale Aufwärtsmo-
bilität gerade Jugendliche dieses 
Alters zumindest anfänglich zum 
Rückgrat des politischen Auf-
stands geworden sind.

Eine politische Umbruchsitua-
tion à la Arabellion ist nicht auf 
Tag oder Monat oder Jahr genau 
prognostizierbar, wie auch diese 
Welle von Aufstandsbewegungen 
erneut dokumentiert hat; prog-
nostizierbar ist die potenzielle 
Umbruchsituation jedoch ange-
sichts diesbezüglich heranrei-
fender Hintergrundbedingungen: 
Die Mischung aus der Verkrus-
tung des jeweiligen politischen 
Systems, einer ausufernden 
Vetternwirtschaft in der staatli-
chen Administration mit der Zur-
schaustellung von Privilegierung 
einerseits und der in einem sol-
chen Umfeld frustrierenden Aus-
sichtslosigkeit von Menschen mit 
Bildung und Kompetenzen ein-
schließlich einer über moderne 
Medien vermittelten Welterfah-
rung andererseits lässt sich dik-
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Eine echte Gewaltenteilung, insbesondere die Un-
abhängigkeit einer auf Grundrechte ausgerichte-
ten Justiz gehört zu den fundamentalen Dimensio-
nen einer auch im arabischen Raum zeitgemäßen 
Verfassungsordnung.

tatorisch, despotisch oder auch 
nur autokratisch über Jahre, 
vielleicht Jahrzehnte zugunsten 
der herrschenden Schicht ma-
nipulieren, aber, wie Arabellion 
erneut eindrucksvoll dokumen-
tiert, nicht auf Dauer politisch 
aufrechterhalten. Insofern ist 
Arabellion ein Warnsignal für ver-
gleichbare politische Ausgangs-
situationen andernorts. Und an-
dernorts sollte kluge umsichtige 
Politik, sofern die Fähigkeit hier-
für überhaupt noch existiert, ent-
sprechende Lehren ziehen.

Arabellion vermittelt jedoch 
nicht nur eine Lehre im Hinblick 
auf heranreifende Hintergrund-
bedingungen für politischen Um-
bruch und Aufstand, sondern 
auch hinsichtlich der Erforder-
nisse einer Friedensgestaltung 
unter neuen politischen, ökono-
mischen, sozialen und kulturellen 
Bedingungen. Worin bestehen die 
diesbezüglichen, letztlich ord-
nungspolitischen Aufgaben und 
Handlungsimperative?

Nach den mehr oder weniger brei-
tenwirksamen Aufständen geht 
es heute und in den kommenden 
Jahren im Raum der arabischen 
Länder von Marokko bis zum Per-
sischen Golf um die Grundlegung 
neuer Verfassungsordnungen. 
War schon Arabellion in jedem 
einzelnen arabischen Land durch 

sehr spezifi sche Ausprägungen 
gekennzeichnet, so wird sich die-
se Erfahrung auch im Prozess der 
jeweiligen Verfassungsgebung und 
deren Übersetzung in Institutio-
nen, Parteiungen und kulturelle 
Orientierungen wiederholen. Un-
terscheidet sich die arabische 
Revolution in Marokko von derje-
nigen in Jemen, so wird auch der 
Prozess der Friedensgestaltung 
in den beiden genannten Län-
dern wie in allen übrigen in den 
detaillierten Ausprägungen nicht 
gleich strukturiert sein, obgleich 
die Grundproblematik einer Frie-
densgestaltung, d.h. die Stiftung 
eines einigermaßen dauerhaften 
inneren Friedens, durchaus ver-
gleichbar ist. So geht es nach Lage 
der Dinge in Marokko wie auch in 
Jordanien und einigen Golfstaaten 
um den Übergang von absolutisti-
scher Monarchie zu Formen kon-
stitutioneller bzw. aufgeklärter 
Monarchie, vergleichbar den frie-
derizianischen bzw. josefi nischen 
Verfassungsreformen im späten 
18. Jahrhundert in Preußen und 
Österreich-Ungarn. Ob entspre-

chende Konzessionen von Seiten 
der bisher absolutistisch regieren-
den Monarchen ausreichend sein 
werden, ist allerdings eine offene 
Frage, so wie ohnehin die weitere 
verfassungspolitische Entwick-
lung in den einzelnen Ländern, wie 
derzeit nicht anders zu erwarten, 
nicht im Detail prognostizierbar 
ist: So sind im Jemen Stammes-
rivalitäten zu überwinden, ohne 
dass klar ist, ob dies überhaupt 
gelingen kann; eine Staatsbildung 
im echten Sinne des Begriffs war 
schon unter den alten Vorzeichen 
überfällig und nur zeitweilig ober-
fl ächlich gelungen. Ob man sich 
wirklich tiefgreifenden Reformen 
durch die Streuung fi nanzieller 
Wohltaten an die „Untertanen“, wie 
in Saudi-Arabien oder in Algerien 
erfolgt, entziehen kann, ist mittel- 
und langfristig eher fraglich, denn 
es sind nicht nur ökonomische 
Problemlagen, die die Menschen 
zum Aufstand getrieben haben, 
sondern eine breitgefächerte, sich 
über Jahre aufgestaute Unzufrie-
denheit in jedweder Hinsicht. Sie 
richtet sich gegen das überkom-
mene politische System, das eine 
Gewaltenteilung zwischen Exekuti-
ve, Legislative und Judikative nur 
fassadenhaft kannte. Diese Fassa-
de zu überwinden und eine echte 
Gewaltenteilung, insbesondere die 
Unabhängigkeit einer auf Grund-
rechte ausgerichteten Justiz zu-
stande zu bringen, gehört zu den 
fundamentalen Dimensionen einer 
auch im arabischen Raum zeitge-
mäßen Verfassungsordnung.

Juni 2013: Proteste am Taksim-Platz 
in Istanbul
Foto: Fleshstorm, wikimedia commons
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Es geht darum zu lernen, wie man politische Dif-
ferenzen zum einen zuspitzt, zum anderen jedoch 
mit ihnen gewaltlos umgeht; wie man kompromiss-
bereit wird, Mehrheitsentscheidungen akzeptiert 
und letztendlich Toleranz als Voraussetzung einer 
neuen politischen Ordnung akzeptiert.

Vorgängig jedoch ist die Selbst-
organisation der Zivilgesellschaft 
in politische Parteien von beson-
derer Bedeutung, die die unter-
schiedlichen Interessenforma-
tionen der heute existierenden 
Gesellschaften überzeugend re-
präsentieren können. Schließlich 
ist dabei ein Lernprozess, oft ein 
solcher wider Willen, von nicht 
geringzuschätzender Relevanz: 
Nämlich zu lernen, wie man po-
litische Differenzen zum einen 
zuspitzt, zum anderen jedoch 
mit ihnen gewaltlos umgeht; wie 
man kompromissbereit wird, 
Mehrheitsentscheidungen akzep-
tiert und letztendlich Toleranz 
als Voraussetzung einer neuen 
politischen Ordnung akzeptiert 
– ein politisch-kultureller Impe-
rativ, ohne dessen Übersetzung 
in politische Praxis die sich mo-
dernisierenden Gesellschaften in 
chronischer Gewaltanfälligkeit 
verharren würden.

In diesem Zusammenhang ist von 
Bedeutung, wie sich der politi-
sche Islam im arabischen Raum 
weiterentwickeln wird. Es stellt 
sich die Frage, ob die politische 
Ausdifferenzierung der arabi-
schen Zivilgesellschaften auch zu 
einer Ausdifferenzierung des po-
litischen Islam führen wird; d.h. 
zu Ausprägungen des politischen 
Islam in konservative, liberale, 
sozialdemokratische, sozialisti-
sche, aber auch theokratische 
und noch anders orientierte Strö-
mungen, die wechselseitig um die 
Gunst der Menschen rivalisieren, 
sich aber nicht militant bekämp-
fen und somit zu Partnern einer 
allseits akzeptierten pluralisti-
schen öffentlichen Ordnung wür-
den. Wird es beispielsweise eine 

Entwicklung ähnlich der Türkei 
geben, wo die derzeit führende 
Partei (AKP) islamorientiert ist, 
jedoch (zumindest derzeit) im 
Großen und Ganzen einen säku-
lar (wenn auch nicht mehr laizis-
tisch) ausgerichteten Staat ak-
zeptiert?

Lernprozesse der genannten Art 
sind nicht innerhalb weniger Jah-
re erfolgreich realisierbar. Alle 
historische Erfahrung deutet auf 
langwierige und auch politisch 
konfl iktreiche Prozesse hin. Das 
wird im arabischen Raum nicht 
anders sein können. Und all die 
genannten Prozesse der Stiftung 
und Konsolidierung einer neu-
en inneren Ordnung werden in 
einem erheblichen Ausmaß nur 
erfolgreich sein können, wenn 
zusätzlich zu der Schaffung eines 
neuen, allseits weitgehend akzep-
tierten institutionellen Rahmens 
und der Herausbildung kongenia-
ler Mentalitäten auch die Ökono-
mien dieser Gesellschaften schon 
kurz- und mittelfristig auf eine 
solide Grundlage umorientiert 
werden. Das dürfte in den ölpro-
duzierenden und -exportierenden 
Ländern prinzipiell (wenn auch 
nicht tatsächlich) einfacher zu 
gestalten sein als in den Ländern, 
die nicht über international gut 
und immer günstiger vermarkt-
bare Produkte verfügen. Nicht 
überraschend wäre jedoch, wenn 
gerade in den Letzteren (wie bei-
spielsweise in Tunesien) ein viel 
schwieriger zu inszenierender 
Prozess tatsächlich besser und 
solider gelänge als in den Län-
dern unter den Vorzeichen einer 
Alimentierung des Umbauprozes-
ses durch internationales Ren-
teneinkommen, das sich der Ver-

fügbarmachung lokal abbaubarer 
Rohstoffe verdankt.

Vergangene Lehrstücke von blei-
bender Relevanz
Was heute außerhalb demokra-
tischer Rechtsstaaten, der so-
genannten OECD-Welt, zu beob-
achten ist, prägte auch die lange 
Geschichte der Staaten dieser 
heute einigermaßen politisch 
konsolidierten Teilwelt. In aller 
Regel waren auch diese Staaten 
selbst das Ergebnis von machtpo-
litischen Ausscheidungskämpfen 
seit der frühen Neuzeit; die Prin-
zipien von Rechtsstaatlichkeit 
und schon gar von demokratisch 
begründeter Rechtsstaatlichkeit 
wurden erst nach langwierigen, 
konfl iktreichen und oft qualvol-
len ordnungspolitischen Ausein-
andersetzungen in einer breiten 
Öffentlichkeit akzeptiert. Diesbe-
zügliche Erfahrungen waren je-
doch von bemerkenswerterweise 
immer unterschiedlicher Natur 
und Intensität: Inkrementell-re-
formorientiert in einem Fall wie 
Großbritannien, von revolutio-
nären Umbrüchen geprägt wie in 
Frankreich (heute existiert nicht 
die erste, sondern die fünfte Re-
publik!), von dramatischer Re-
gression durchsetzt (wie im Falle 
Deutschlands), frühzeitig um Di-
mensionen der Wohlfahrtsstaat-
lichkeit bemüht (wie in Skandina-
vien, Neuseeland und Australien). 
Eine relativ dauerhafte Konsoli-
dierung des Ergebnisses dieser 
ordnungspolitischen Konfl iktge-
schichten ist erst nach dem Zwei-
ten Weltkrieg und insbesondere 
nach 1960 zu beobachten. Erst 
in diesen wenigen vergangenen 
Jahrzehnten kann man hinsicht-
lich der genannten Fallgruppe 
von der Existenz eines nachhal-
tigen inneren Friedens sprechen, 
wobei Anpassungsprobleme 
aufgrund von Migration, demo-
graphischer Entwicklung, Glo-
balisierung u.a.) immer wieder 
neue Herausforderungen bilden. 
Dieser staatliche und ordnungs-
politische Rahmen, an anderer 
Stelle als „zivilisatorisches Hexa-
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gon“ bezeichnet, zeichnet sich 
durch sechs Bausteine aus, zwi-
schen denen eine Rückkopplung 
existiert: Gewaltmonopol, das 
durch rechtsstaatliche Prinzipi-
en sowie durch demokratische 
Partizipation eingehegt wird; aus-
differenzierte Sozial- und Wirt-
schaftssysteme mit vielfältigen 
Interdependenzen, die ein erheb-
liches Ausmaß von Affektkontrol-
le mit sich bringen; Bemühungen 
um sozialen Ausgleich und sozia-
le Gerechtigkeit – ein Vorgang der 
unerlässlich ist, damit die in der 
Gesellschaft inzwischen weithin 
akzeptierten Spielregeln der Kon-
fl iktartikulation und Konfl iktbear-
beitung als fair empfunden wer-
den; schließlich die immer wieder 
erneut erforderliche Verinnerli-
chung einer Kultur konstruktiver 
Konfl iktbearbeitung.

Es ist kein Ausdruck von Euro-
zentrismus, wenn man betont, 
dass Bausteine dieser Art und 
ihr Zusammenwirken auch in 
der außerwestlichen Welt Ent-
sprechungen fi nden müssen. Das 
entscheidende Argument dabei 
ist nicht die vermeintliche oder 
tatsächliche Vorbildhaftigkeit der 
Kernstaaten der OECD-Welt, son-
dern die Vergleichbarkeit der ord-
nungspolitischen Problemsituati-
onen einst in Europa und heute in 
der außerwestlichen Welt – Folge 
der Umwandlung traditionaler 
in sozial mobile Gesellschaften. 
Wer die wirkliche Geschichte Eu-
ropas nicht ausblendet und also 
diese nicht nach dem Zweiten 
Weltkrieg oder gar erst nach 1960 
beginnen lässt, sondern in der 
frühen Neuzeit und spätestens im 
19. und frühen 20. Jahrhundert, 
wird in den Vorgängen in der heu-
tigen außerwestlichen Welt, ein-
schließlich bei der Beobachtung 

der Umbruchsituationen in der 
arabischen Welt, viele Parallelen 
entdecken. Dazu gehört vor al-
lem die Grundproblematik, wie in 
sozial mobil werdenden und sich 
politisierenden Gesellschaften 
Formen und Formeln der friedli-
chen Koexistenz als Grundlage ei-
nes dauerhaften inneren Friedens 
zu fi nden sind. 

Der Umbau traditionaler Ge-
sellschaften in sich moderni-
sierende und in der Folge sich 
pluralisierende Gesellschaften 
kommt auch einer Kulturrevo-
lution gleich, denn die in traditi-
onalen Gesellschaften vorherr-
schenden Kulturen kennen in 
Ausnahmefällen gegebenenfalls 
plurale Meinungsströmungen 
auf intellektueller Ebene der je-
weiligen Elite (eine Seltenheit!), 
nicht jedoch eine durch eine sich 
modernisierende bzw. moderne 
Gesellschaftsstruktur vermit-
telte Pluralität von schicht- und 
berufsspezifi schen Lebensorien-
tierungen, einschließlich der da-
durch mitbedingten sich plurali-
sierenden Wahrheiten. Im Verlauf 
und in der Folge eines solchen 
kulturellen Umbruchprozesses 
entstehen somit neue Kulturmus-
ter, in aller Regel das Ergebnis 
voranschreitender fortschrittli-
cher Kräfte in ihrem Widerstreit 
mit beharrenden, im Grenzfall 
reaktionären politischen Strö-
mungen, die lange Zeit nur wider 
Willen und, falls überhaupt, nur 
allmählich imstande sind, Verän-
derungsprozesse zu akzeptieren. 
Monopolansprüche, auch solche 
von Religionen, werden darüber 
unvermeidlich relativiert. In die-
sem Sinne ist auch zu beobach-
ten, wie solche Religionsgemein-
schaften gegebenenfalls sich 
selbst mehr oder weniger plura-

lisieren, um in einer ganz anders 
gearteten als der traditionalen 
Welt überlebensfähig zu werden.

Kulturkonfl ikte sind somit in ge-
sellschaftlichen Umbruchsituati-
onen an der Tagesordnung, und 
sie dokumentieren sich sowohl 
in reagierenden bis reaktionären 
Verteidigungspositionen wie auch 
in intellektuellen Ausrichtungen, 
die eine umstürzlerische Funktion 
auf intellektueller Ebene haben. 

Der Umbau traditionaler Gesellschaften in sich 
modernisierende und in der Folge sich plurali-
sierende Gesellschaften kommt auch einer Kul-
turrevolution gleich.
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Public Observer
Politik als Geschäftsfeld oder: grobe Wählertäuschung

von Bernhard  Martin

Österreich steht im Herbst vor Natio-
nalratswahlen und die Republik erhält 
also eine neue Volksvertretung. Ob un-
ter den gegenwärtigen, internationalen 
Rahmenbedingungen in Europa die 
praktische Politik dem politologischen 
Verständnis folgt, darf stark angezwei-
felt werden. Der Umstand, dass die EU 
im Übergangsstadium von föderalen 
Staaten zu einer internationalen Orga-
nisation stockt, destabilisiert auch die 
politische Lage in den Mitgliedsstaaten. 
Neue (EU-kritische) Gruppierungen und 
Wahlplattformen drängen auf die nati-
onalen Wahllisten. Dabei folgen ihre 
gewählten Mandatare mehr und mehr 
ihren geschäftlichen Interessen als dass 
sie der res publica dienlich sein könnten. 
– Lobbyisten- sowie Unvereinbarkeits- 
und Transparenzgesetz dienen zur 
Kosmetik für verdeckte Parteienfi nan-
zierung gegenüber der qualifi zierten 
Öffentlichkeit.

In politologischer Einführungsliteratur 
wird Politik verstanden als: „Soziales Han-
deln, das auf Entscheidungen und Steuerungs-
mechanismen ausgerichtet ist, die allgemein 
verbindlich sind und das Zusammenleben von 
Menschen regeln.“ Neben einer Vielzahl von 
anderen, modernen und klassischen Be-
griffsdefi nitionen ist an dieser Stelle Max 
Webers Anschauung von der „Politik als 
Beruf“ (1919) der Vorzug zu geben: „Po-
litik ist das Streben nach Machtanteil oder nach 
Beeinfl ussung der Machtverteilung“. Zieht man 
die Frage nach dem pekuinären cui bono 
in der Betrachtung hinzu, dann ist aus 
mikroökonomischer Perspektive voll-
kommen klar, dass die politischen Ak-
teure, insbesondere wahlwerbende und 
gewählte Mandatare umgehend auf ihre 
Wiederwahl fokussieren. Dazu gehört 
vor allem, dass sie in ihren Parteiorgani-
sationen ihre Stellung in der Hierarchie 
absichern sowie ihre anteiligen Kosten 
an den Ausgaben für die Wahlwerbung 
der Partei zu amortisieren streben. – An-
deres zu tun wäre für Politiker und Po-
litikerinnen ökonomisch irrational bzw. 
„politisch“ naiv.

Politik zum Geschäft verkommen
Dieses für alle Parteiorganisationen 
mehr oder weniger zutreffende Faktum 
spielt in der öffentlichen Wahrnehmung 
von politischer Arbeit kaum eine Rol-
le. Außer in jenen Fällen, wo vermutete 

oder erwiesene Parteispendenskandale 
in die Gazetten gelangen – was ja hierzu-
lande nicht selten der Fall ist. Gemeinhin 
wird angenommen, dass die in Österreich 
besonders teure Parteienförderung sowie 
gut dotierte Politikämter den Mandatar 
vom Zwang befreien, an seine Partei hohe 
Zahlungen leisten zu müssen.

In der Öffentlichkeit pfl egt der Politiker ein 
Image, dass mit seinem Abhängigkeitsver-
hältnis zur Partei wenig in Einklang steht. 
Nicht nur weil Politik-Beratung und Polit-
Marketing zielgruppenorientierte Identitä-
ten als notwendig erachten und sich der 
wenig versierte Neo-Mandatar in seiner un-
gewohnten Rolle im medialen Rampenlicht 
persönlich unsicher fühlt. In Wirklichkeit 
sind einzelne politische Akteure vor allem 
des legislativen Bereichs derart machtlos, 
dass nicht im Entferntesten die Chance 
besteht, die politischen Versprechen wäh-
rend der Wahlwerbung jemals einzulösen. 
Daraus resultiert erst recht ein hohes Maß 
an Willfährigkeit gegenüber dem Parteiap-
parat – nicht zuletzt aufgrund der Vorfi -
nanzierung teurer Wahlwerbung.

Magnaten, die einen Wahlkampf (oder 
mehrere) in Österreich aus der Portokas-
sa bezahlen können, sind ja die Ausnahme 
von der Regel. Dennoch gilt auch für Poli-
tiker der neu gegründeten wahlwerbenden 
Partei Team Stronach die betriebswirt-
schaftliche Rahmenbedingung (gerade 
dort, möchte man sagen), sodass – im Rah-
men der Gesetze –Parteispenden in rück-
zahlbare Darlehen umgewidmet werden. – 
„Wer das Gold hat, bestimmt die Regel“, lautet das 
Credo des Parteigründers treffend.

Dass für politische Akteure – und sei es 
auch im Rang des „mächtigen“ Bundes-
kanzlers – seit je „ohne Partei bin ich gar 
nichts“ (© Fred Sinowatz) gilt, wird in der 
medial inszenierten Republik Österreich 
gerne verdrängt. Tatsächlich bestimmen 
gesellschaftliche Strukturen die politi-
schen Funktionen im öffentlichen Sektor, 
welche im klerikalen Ständestaat ihre 
historischen Wurzeln haben. Solcherart 
normative Kräfte des Faktischen (Stich-
wort: Sozialpartnerschaft) führen jegliche 
Idealvorstellung eines „freien Mandats“ 
mittels zahllosen standespolitischen und 
organisationsrechtlichen Zwängen ad ab-
surdum. – In diesem Dilemma ist jede poli-
tische Ambition gefangen.

Es wäre an der Zeit, die Wähler und 
Wählerinnen darüber aufzuklären, dass 
sie seitens der nationalen Politik einer 
Konsumententäuschung größtmöglichen 
Ausmaßes aufsitzen. Was im Parlament 
und noch viel mehr in den neun Landta-
gen Österreichs als „soziales Handeln, das 
auf Entscheidungen und Steuerungsmechanismen 
ausgerichtet ist, die allgemein verbindlich sind und 
das Zusammenleben von Menschen regeln“ soll, 
spottet in der Praxis jeder Beschreibung. 
– Von Innovation und Strukturreform 
nicht einmal die homöopathische Spur.

Alternativen zum Status Quo?
Wer der Vision anhängt, dass durch mehr 
direktdemokratische Initiativen aller Art 
der Reformstau hierzulande aufgebrochen 
werden könnte, der sollte von der vernich-
tenden Kritik am „Demokratiepaket“ der 
Regierungsparteien geheilt worden sein.

Auch die von Politologen viel herbeizi-
tierte Dritte Republik – ein Ziel, das der 
nicht zuletzt an seiner Psyche geschei-
terte „Volkstribun“ Jörg Haider verfolgte 
– bleibt mangels Verfassungsreform fern 
jeglicher Realisierung.

Was kommt – trotzdem oder gerade weil 
einige mit EU-Kritik politisches Kleingeld 
münzende Parteien so sehr dagegen wet-
tern – ist ein sozialer Wandel der das 
politische System obsolet macht. Ein 
System, das hierzulande ebenso unter 
die Räder der globalen Transformation 
gerät, wie die Feudalherrschaft durch die 
Industrielle Revolution ins Ausgedinge 
geschickt wurde.

Bis dahin muss der gnädige Souverän 
– das österreichische Volk, nicht ein 
Ersatzkaiser in der Hofburg – das böse 
Spiel der auf einem Rückzugsgefecht be-
fi ndlichen traditionellen Parteien wohl 
weiter erdulden. Es wird an vereinzelt 
vorhandenen kritischen Initiativen aus 
der Zivilgesellschaft liegen (wie z.B. die 
website www.meineabgeordneten.at), 
die grassierenden „Mitnahmeeffekte“ 
von Vertretern einer moralisch abge-
halfterten, doch weiterhin privilegierten 
Politklasse – und jenen besonders Ambi-
tionierten, die es in diese Klasse drängt 
– noch transparenter zu machen.

Dr. Bernhard  Martin ist freischaffender Medien-
soziologe in Wien.
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Sozialkapital
von Ernst Gehmacher

wo Messung zur 
Theorie wird
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Begriffe, Theorien, Messung und 
Anwendung der neuen Sozial-
kapital-Lehre sind noch so neu, 
dass sich daraus für die Soziolo-
gie eine Herausforderung ergibt, 
Klarheit zu schaffen. Der Kern 
dieses Forschungsfeldes, das aus 
den kritischen Entwicklungen der 
heutigen Gesellschaft angeregt 
wurde, liegt in der  Überschnei-
dung der Soziologie mit Öko-
nomie und Politik-Wissenschaf-
ten. Die Sozialkapitalforschung 
kommt dem modernen interdis-
ziplinären System-Denken sehr 
entgegen – der Vermischung von 
Bio-Wissenschaft mit sozial-po-
litischen Strategien, „top-down 
policy research“ und „bottom-up 
action research“. 

Es war bei der Initiative „Measu-
ring Social Capital“ von Weltbank 
und OECD zur Jahrtausendwen-
de, zur wissenschaftlichen Un-
terstützung der globalen Huma-
nisierung, vielleicht gewagt, für 
die neue Forschungsrichtung 
einen so zwiespältigen Namen 
heranzuziehen, erklärt sich aber 
aus dem Zeitgeist der Erfolgs-
periode des sozialstaatlichen 
Wirtschaftswunders der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Ebenso trugen zu dieser Verei-
nigung zweier quasi-religiöser 
Symbolworte zum Namen eines 
neuen Forschungszweigs die an 
dieser Symbiose beteiligten Wis-
senschafts-Disziplinen bei: Sozio-
logie und Ökonomie, Psychologie 
und Management-Wissenschaft. 
Dass der Begriff Sozialkapital 
dabei vielschichtig wird, feit ihn 
einerseits gegen die Überhöhung 
zu einem Glaubens-Symbol und 
schützt ihn andererseits vor der 
Zersplitterung in einzelne Rich-
tungen.

Gegen eine Übersteigerung an 
sich richtiger Differenzierungen 
sei hier präventiv „aufgeklärt“. Es 
geht um die zwei gängigen Defi ni-
tionen von Sozialkapital:

- die Gesamtheit von Bindungen, 
Vertrauen und Normen (Ties, 

Norms, Trust – TNT) als Res-
sourcen einer Gemeinschaft und 
damit ihrer Mitglieder – mit Beto-
nung der Prägung durch die Zu-
sammengehörigkeit;
- die interaktive Stärke der Ge-
fühls-Impulse aus den drei sozia-
len Grundinstinkten der intimen, 
der geselligen und der symbo-
lischen Beziehungen: Nahbe-
ziehungen, Bekanntenkreis, Ge-
sinnungsgemeinschaft (Mikro-, 
Meso-, Makro-Ebene – MMM) – 
mit Betonung der individuellen 
Bedürfnisdeckung durch beglü-
ckende und sinnstiftende soziale 
Emotionen.

Es ist unschwer zu erkennen, 
dass der Fokus der TNT-Theorie 
stärker bei der Gemeinschaft und 
deren Aktivierung liegt und so-
ziologisch ausgerichtet ist, die 
MMM-Theorie hingegen das Indi-
viduum im Brennpunkt hat, mit 
seiner potentiellen Verankerung 
in verschiedenen Gemeinschaf-
ten und eher psychologisch ori-
entiert ist. In extremer Simplifi zie-
rung: die Gemeinschaft bestimmt 
den Menschen – die Einzelnen 
suchen sich die Gemeinschaften 
nach ihren Bedürfnissen.

Ist die neue Sozialkapital-Lehre 
einer Trennung der Realitäts-In-
terpretation in eine fatalistische 
TNT-Fraktion und eine aktivisti-
sche MMM-Fraktion ausgesetzt?

Wie ist in einem solchen Erklä-
rungsansatz die Zweiheit der 
Sozialkapital-Defi nition zu sehen? 
Das lässt sich einfach, aber doch 
genügend differenziert, in einem 
Kausalmodell ausdrücken:

1. Das Gefühl der Bindung (Ties) 
schafft und bestärkt Vertrauen 
(Trust), oft sehr rasch („die Fal-

le der Liebe“) – braucht aber 
auch Vertrauen („die Kluft der 
Eifersucht“) auf Dauer: eine 
Rückkopplungs-Schleife mit un-
terschiedlichem Wirkungs-Tem-
po, deterministisch, aber auch 
kognitiv beeinfl ussbar, durch 
Erfahrung und mühsame Selbst-
steuerung über Gedanken und 
Beobachtungen (der Stoff von 
Liebesgeschichten und Krimis). 
Und Bindung und Vertrauen sind 
persönlich – selbst auf der Mak-
ro-Ebene, wo Bindung über Be-
kehrung entsteht und Vertrauen 
Glauben oder Idealismus heißt.

2. Normen sind die Gebote und 
Regeln, die eine Gemeinschaft 
hat. Positives Sozialkapital wer-
den sie aber erst, wenn sie einge-
halten werden – und zwar weitge-
hend freiwillig. Angst vor Strafe 
ist Angst, negatives Sozialkapital, 
auch für die Gemeinschaft. An der 
Kluft zwischen Glauben und Tun 
(„belief-behaviour-gap“) erkennt 
man das positive Sozialkapital ei-
ner Glaubensgemeinschaft.

3. Auf jeder der drei MMM-Ebe-
nen bilden Bindung, Treue und 
Normen-Einhaltung eine eigene 
Einheit:
MIKRO: Liebe und Treue und 
Haushaltshilfe;
MESO: Freundschaft und Ehrlich-
keit und Nothilfe;
MAKRO: Andacht und Glauben 
und Sündenfreiheit.
Es liegt gedanklich nahe, diese 
prekär zusammenhängende Drei-
heit (TNT) als volles Sozialkapital 
zu sehen, als Dreifaltigkeit von 
Emotion, Geist und Handeln.

Für die Analyse und die Praxis ist 
es einfacher, die drei Komponen-
ten Herz, Hirn und Hand bei der 
Betrachtung der sozialen Wirkun-
gen zu trennen. Auch ist diese 
Trennung in vielen Forschungs-
bereichen gang und gäbe.

Zudem wird die Messung aller 
drei Phänomene schon für eine 
Gemeinschaft sehr komplex – 
und das persönliche Sozialkapi-

Normen werden erst dann 
zu positivem Sozialkapital, 
wenn sie weitgehend frei-
willig eingehalten werden.
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nen bilden Bindung, Treue und 
Normen-Einhaltung eine eigene 
Einheit:
MIKRO: Liebe und Treue und
Haushaltshilfe;
MESO: Freundschaft und Ehrlich-
keit und Nothilfe;
MAKRO: Andacht und Glauben
und Sündenfreiheit.
Es liegt gedanklich nahe, diese 
prekär zusammenhängende Drei-
heit (TNT) als volles Sozialkapital
zu sehen, als Dreifaltigkeit von
Emotion, Geist und Handeln.

Für die Analyse und die Praxis ist 
es einfacher, die drei Komponen-
ten Herz, Hirn und Hand bei der 
Betrachtung der sozialen Wirkun-
gen zu trennen. Auch ist diese 
Trennung in vielen Forschungs-
bereichen gang und gäbe.

Zudem wird die Messung aller 
drei Phänomene schon für eine 
Gemeinschaft sehr komplex – 
und das persönliche Sozialkapi-

Normen werden erst dann
zu positivem Sozialkapital, 
wenn sie weitgehend frei-
willig eingehalten werden.
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tal ist ja nur in Ausnahmefällen 
auf eine einzige Gemeinschaft 
konzentriert. Dazu kommt nun 
als Problem die neue transdis-
ziplinäre Theorie der drei ins-
tinktgebundenen Bindungstypen 
MMM mit ihren eigenen Erlebnis-
welten und Ideen-Kulturen. Diese 
besagt, dass die Bindung in einer 
„Nahbeziehung“, an den „Bekann-
tenkreis“ in einer Nachbarschaft 
oder in einem Tennis-Club, zu 
einer „Glaubensgemeinschaft“ ei-
ner Kirche oder Ideologie jeweils 
auf eigenen Gehirnzentren und 
Psycho-Reaktionen beruht – und 
jeweils spezifi sch entsteht und 
wirkt, nach eigenen Regelmäßig-
keiten. Das gilt für die Bindung. 
Vertrauen und Normen, vorwie-
gend rational bestimmt, unterlie-
gen nicht dieser Drei-Teilung. Die 
Einhaltung der „Spielregeln“ ist in 
einer Ehe, einem Sport-Team und 
in einer Pfarrgemeinschaft gleich 
notwendig – aber Ehebruch, Foul 
und ein versäumter Sonntags-
Gottesdienst haben sehr unglei-
che Folgen. Die Normen sind 
gleichwertig. Die Bindungen da-
hinter aber, mit ihren Gefühls-
Ladungen unterschiedlicher Art, 
beeinfl ussen die Akzeptanz und 
Einhaltung der „Gebote“.

Man könnte vereinfachend sagen: 
die Stärke und Leistung einer Ge-
meinschaft beruht auf dem Han-
deln, das aus ihren Normen und 
deren Einhaltung hervorgeht, die 
wiederum ein Produkt des Ver-
trauens sind, dessen Wurzeln in 
der unmittelbar empfundenen Bin-
dung liegen. Und nun ist, nach der 
neuen Erkenntnis der Sozialkapi-

tal-Forschung, Bindung am stärks-
ten, wenn sie gleichzeitig alle drei 
Ebenen MMM umfasst – wenn Fa-
milie, Freunde, Bekannte und die 
Glaubensgemeinde derselben Ge-
sinnungsgemeinschaft angehören 
und nicht verfeindet sind.

Wahrscheinlich ist es nur durch 
fortlaufende Messung möglich, das 
Geschehen in sozialen Systemen 
auch im Einzelnen zu verstehen 
und in fortwährender Anpassung 
zu steuern. In diese Richtung hat 
nun die Sozialkapital-Forschung 
die ersten Schritte gesetzt.

Vereinfachung ist dabei unver-
meidbar – und daher bewusst 
einzusetzen. Bewusst heißt mit 
vollem Wissen um die Reduktion, 
mit einem größeren ganzheitli-
chen Denkmodell im Blick. Dann 
wird es auch klar, dass es keinen 
Gegensatz zwischen dem MMM-
Modell und der TNT-Defi nition 
von Sozialkapital gibt – und dass 
beide ineinander greifen. Beide 
sind auch der Defi nition und der 
Messung zugänglich – aber im-
mer nur in einzelnen Facetten.

Eine solche Entwicklung zu Syste-
men fortlaufender Korrektur hat 
in der Politik Wähler-Demokratie 
und Sozialstaat hervorgebracht, 
in der Güterverteilung Marktwirt-
schaft und Wirtschaftswachstum. 
Eine ähnliche Selbstregulierung 
sozialer Bindungskräfte und ihrer 
Wirkungen durch allgemein ver-
wendete Sozialkapital-Messungen 
könnte Gemeinschaft und Zusam-
menleben ebenso befruchten.

Zur Messung dieses so komple-
xen Feldes werden die Methoden 
der Sozialforschung in ihrer gan-
zen Breite herangezogen. Einige 
neue Beispiele dazu seien hier 
angeführt (mit entsprechenden 
Quellen-Angaben).

Wissenschaftliche Systemanaly-
sen vorliegender offi zieller oder 
sonst allgemein zugänglicher 
Statistik-Daten schließen auch 
diverse Indikatoren für Sozialka-

pital ein, begründet auf theoreti-
schen Hypothesen und/oder em-
pirischen Korrelationen. 

Im World Values Survey (Welt-Werte-
Studie) 2000 war eine Reihe von 
Fragen zur Messung von Sozial-
kapital einbezogen. Diese noch 
frühe Umsetzung des Programms 
„Measuring Social Capital“ setzte 
auf Fragestellungen, von denen 
man weite interkulturelle Ver-
gleichbarkeit annehmen durfte. 
Auch wurden, wenngleich unvoll-
ständig, wesentliche Dimensio-
nen von Sozialkapital erfasst.

So partiell die World-Value-
Survey-Messung die komplexe 
Ganzheit von Sozialkapital nur 
erfassen kann, lassen sich damit 
deutliche Wirkungen sozialer 
Kräfte auf Gesundheit und Wohl-
stand nachweisen – auch mit cha-
rakteristischen Unterschieden 
zwischen Ländern und Kulturen. 
Eine starke theoretische Stützung 
der sozialen Gemeinwohlkräfte 
ergibt sich daraus.

Eine ganz andere Art der Mes-
sung, die den statistischen 
Zählungen schriftlicher Daten 
konträr gegenübersteht, ist die 
direkte Beobachtung sozialer 
Reaktionen zwischen Menschen. 
Dabei vermerken eingeschulte 
Beobachtende in Gemeinschafts-
Situationen das Verhalten unter-
einander nach Typ und Intensität 
der Zuwendung. Dazu liegen in 
Österreich nun Beobachtungs-
protokolle aus Situationen vor, in 
denen Befragungen nicht tunlich 
sind: in Geriatriezentren und be-
gleitend zu psychiatrischen The-
rapien in Wien, auch bei jüngeren 
Kindern. Messende Registrierung 
der Häufi gkeit und des Charak-
ters der Kontakte quantifi ziert 
soziale Beziehungsmuster.

Als ein weiteres Beispiel der An-
wendung der Sozialkapital-Theo-
rie in einer „bottom-up“ Aktions-
forschung sei die fortlaufende 
Studienreihe „Metaprojekt“ des 
BMUKK und einiger Pädagogi-

Bindung ist dann am 
stärksten, wenn Familie, 
Freunde,  Bekannte und 
die Glaubensgemeinde 
derselben Gesinnungs-
gemeinschaft angehören 
und nicht verfeindet sind.
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scher Hochschulen in Österreich 
kurz umrissen. Sie exemplifi ziert, 
wie Theorie, Messtechnik und 
Praxis auf der Ebene von Schul-
klassen in der pädagogischen Ar-
beit vereint werden können.

Die Sozialkapital-Aktionsfor-
schung „Metaprojekt“ eines 
Experten-Teams im Auftrag des 
BMUKK und in Zusammenarbeit 
mit Pädagogischen Hochschulen 
bietet Schulen einen computer-
gestützten Test an, zur Erfassung 
der sozialen Bindungen der Schü-
lerinnen und Schüler in einer 
Schulklasse und zur Evaluierung 
der Wirkung von gezielten kol-
lektiven Lern-Aktionen. Für die 
Moderation solcher Aktionsfor-
schung werden in Pädagogischen 
Hochschulen dafür interessierte 
Lehrer ausgebildet. Es liegen aus 
dem fortlaufenden Programm 
derzeit Messergebnisse von etwa 
200 Aktionen mit mehr als 600 
Schulklassen-Messungen vor, 
durchgeführt von 100 Moderato-
ren in ihrer Ausbildung und da-
nach in der schulischen Bildungs-
Arbeit.

Gemäß dem Prinzip der Kombina-
tion von Angewandter Forschung 
und Grundlagenforschung, das 
dem Paradigma der „bottom-up 
action research“ zugrunde liegt, 
wird mit diesem Material von ei-
nigen hundert Kollektiv-Ergebnis-
sen und einigen tausend individu-
ellen anonymen Tests (die Zahl 
steigt durch die fortlaufende Ak-
tionsforschung ständig an), eine 
Daten-Nutzung vorgeschlagen, 
die folgende Ziele anstrebt:

1. Gesammelte Erfassung der Wir-
kung von Aktionen auf Sozialka-
pital in den wesentlichen Dimen-
sionen und auf die Lernerfolge 
insgesamt (generelle Wirkungs-
Schätzung);
2. Evaluierung der Bildungs-Wir-
kung von Aktionen in bestimm-
ten Themenbereichen, wie Öko-
logie und Umweltschutz, soziale 
Probleme, Gesundheitsverhalten, 
Kunst und Kultur – mit Berück-

sichtigung des Sozialkapitals der 
Schulklassen (thematische Wir-
kungs-Schätzung, auch für einzel-
ne Interessen-Schwerpunkte);
3. Evaluierung der Wirkung (sozi-
al wie lerntheoretisch) einzelner 
Typen von Aktionen, individuell-
motivierend, Kontakt stärkend, 
helfend, empathisch, Erlebnis 
intensiv, kreativ (Motivationswir-
kungsschätzung);
4. Prüfung der Messqualität des 
Sozialkapital-Tests sowie der the-
matischen Zusatzfragen durch 
Korrelations-Analysen, Faktoren-
Analysen und longitudinalen Grup-
penvergleich, Klassen-Re-Tests 
– individuelle Re-Tests sind auf-
grund der Anonymität der Tests 
nicht (oder nur in speziellen Fäl-
len) möglich (Reliabilitäts-Test),
5. Analyse der Zusammenhänge 
zwischen den Dimensionen der 
Sozialkapital-Messung und deren 
Korrelationen mit einzelnen The-
menfragen und mit theoretisch 
kritischen Effekt-Variablen (Vali-
ditäts-Test).

Mit den sich ansammelndem Da-
ten werden auch schon erste wis-
senschaftliche Projekte in Angriff 
genommen. Hier ist eine Entwick-
lung im Gange, deren Erfolg aber 
ebenso sehr vom persönlich inte-
ressierten Engagement der For-
scher und Anwender abhängt wie 
von der wissenschaftsgerechten 
Nutzung und Förderung durch 
Politik und Management.
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von Christel Killmer & Gerhard Luhn

Selbstbestimmung durch spontan-wachsende Verbundenheit

Was nützt es mir? Was habe ich 
davon? Fragen, die sich täglich 
stellen, im Beruf und sogar im 
Privaten. Unser Leben ist von 
wirtschaftlichem Kalkül durch-
drungen, oftmals unbewusst. Wir 
haben diese Haltung seit früher 
Kindheit erlernt, denn angeboren 
ist sie nicht, wie Gerald Hüther 
immer wieder zeigt. Das Kind, 
später der Erwachsene, erfährt 
sich im Spiegel seiner sozialen 
Umgebung, von deren Wohlwol-
len sein Befi nden abhängt. Eine 
positive Identität kann sich nur 
über den Erwerb sozialen Anse-
hens bilden, was primär vom be-
rufl ichen Status abhängig ist. 

Berufl iche Statusbedrohung ver-
unsichert im Sinne einer berufl i-
chen Gratifi kationskrise zutiefst, 
so der Medizinsoziologe Johan-
nes Siegrist,  weil elementare 
Motivationen, wie Zugehörigkeit, 
Wirksamkeit und Anerkennung, 
frustriert werden. 

Solche Frustrationen führen, 
wenn sie andauern, zu chroni-
schem Stress und Burnout (Aus-
brennen). 
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Auf dem Weg zur gese
Selbstverbrennung?
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Das Bild vom Ausbrennen grün-
det auf der Idee, ein Mensch sei 
vor Begeisterung für seinen Beruf 
entfl ammt. Er gibt sehr viel Ener-
gie ab, ohne viel dafür zu bekom-
men und brennt aus. Eine Studie 
der Autorin bei Dienstleistenden 
zeigt: Solche mit Gratifi kations-
krise hatten ein drei bis viermal 
höheres Risiko auszubrennen als 
jene, bei denen Geben und Neh-
men ausgeglichen war.

Belohnungskrisen und Burnout 
gibt es heute in fast allen Beru-
fen. Die Gründe sind vielfältig. Die 
gesellschaftliche Dimension des 
Problems liegt im Voranschreiten 
jenes maschinenhaften Homo oeco-
nomicus. Der Mensch ist nämlich 
kein Rädchen im Getriebe, das 
rund um die Uhr funktioniert. Er 
will seinem Sinn und Rhythmus 
folgen. Doch BeSINNung ist im 
Zuge der Rationalisierung kaum 
noch möglich: das „Hamsterrad“ 
dreht sich immer schneller. Auch 
der Soziologe Habermas kritisiert 
die Beschleunigung der moder-
nen Gesellschaft. Der Fokus rich-
tet sich auf technische Dinge, 
das Gegenüber wird weniger in 
seiner Besonderheit wahrgenom-
men, sondern vielmehr schema-
tisch, auf seine Funktion redu-
ziert. Anerkennung ist rar, auch 
weil Arbeitsplatzunsicherheit die 
Konkurrenz verstärkt. Gemein-
schaftsgefühl und vertrauensvol-

le Kooperation können in diesem 
rauen Klima nur schwer wachsen. 
Das menschliche Bedürfnis nach 
Zugehörigkeit und Rückhalt wird 
enttäuscht. Wo es an Anerken-
nung und Zugehörigkeit mangelt, 
wird das Motiv der Wirksamkeit 
durch berufl iche Leistung umso 
wichtiger. Folglich streben viele 
Menschen danach, Leistungsas-
pekte zu kontrollieren, indem sie 
sich berufl ich überengagieren, 
Perfektion anstreben und zu al-
lem „Ja“ sagen. 

„Funktionieren müssen“ macht 
für authentisches Handeln blind. 
Denn dieses gründet auf einer 
ästhetischen Zusammenschau 
der Welt. Das Attribut „ästhe-
tisch“ kennzeichnet im Moment 
bewusst werdende, spontane, 
Erfahrungen und Gefühle. Solche 
entfalten ihre Wirkung, wenn wir 
sie artikulieren, entwickeln und 
ins Verhältnis zur Erfahrung set-
zen. Anders ausgedrückt: durch 
fortschreitende Entsinnlichung 
der Welt geht Bedeutung und Tie-
fe der gerade den Menschen aus-
zeichnenden, vieldimensionalen, 
immanent-ästhetischen Erlebnis-

qualität des Jetzt verloren. Dieser 
Mangel an Ästhetik wird durch 
Macht kompensiert. Sie greift so-
gar in die Wissenschaft ein, deren 
Erkenntnisse zu einem entschei-
denden Faktor für Reichtum und 
soziale Ungleichheit geworden 
sind (UNESCO, Grundsatzpapier 
zur Wissenschaft des 21. Jhdts.). 
Kein Wunder, wenn im Informati-
onszeitalter die weltweit vernetz-
te Hochleistungs-Computer-Ma-
schinerie als Erfüllungsgehilfi n 
der gnadenlos nach Optimierung 
ausgerichteten Ökonomie dient. 
Die Inkarnation des wahren Homo 
oeconomicus! Burnout boomt! 

Wie wäre dem Homo oeconomicus 
zu begegnen? Wie können wir die 
gesellschaftliche Selbstverbren-
nung verhindern? 
In unserem Beitrag geht es dar-
um, die Blindheit zu überwinden, 
die den Blick auf das Potenzial 
des Gegenübers verstellt. 

Selbstbestimmung durch spon-
tan-wachsende Verbundenheit
Selbstbestimmung wird durch 
Auswahl von Alternativen mög-
lich. Soziologen wie Rudolf Stich-
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weh sehen auch den Sinn von 
etwas als Wahl unter Alternati-
ven. Natürlich, das Leben wird 
sinnlos, wenn es nur noch eine 
Alternative gibt. Das ist dann die 
Perspektive des Ausgelieferten. 
Also sehen wir den Sinn des Le-
bens in einem erfüllten Dasein, in 
der Vermehrung der Alternativen 
(Aristoteles). 

Woher kommen diese Alternati-
ven? Der Autor lädt Sie hierfür zu 
einem Ausfl ug in die Atom- und 
Quantenphysik ein. Betrachten 
wir zunächst ein wenig inspirie-
rendes Atom. 

Aber: wie kommt es, dass auf der 
innersten Elektronenumlaufbahn 
sich exakt zwei Elektronen befi n-
den können, und sich deren Posi-
tion noch signifi kant unterschei-
det? Das Paulische Ausschlussprinzip 
sorgt für konkrete Ordnung, auch 
auf den anderen Umlaufbahnen 
und im Atomkern. 

Populärer ist das Prinzip des 
„maximalen Durcheinanders“; 
im Physiker-Jargon der „zweite 
Hauptsatz der Thermodynamik“. 
Demnach tendiert jedes System 
zu einem Zustand maximaler Un-
ordnung: ist die Milch einmal in 
den Kaffee gegossen, dann „ent-
mischt“ sie sich nicht mehr so 
ohne weiteres.

Das entscheidende Faktum ent-
steht, indem die Natur beide Prin-
zipien gleichermaßen und in Ver-
bindung mit der Quantenphysik 
wirken lässt. 

Die quantenmechanischen Grund-
lagen beschreiben a) die Existenz 
von Spontaneität in Naturprozes-
sen; b) das Überlagerungsprinzip: 
danach „probiert“ die Natur auf 
der Quantenebene alle möglichen 

Kombinationen gleichzeitig aus, 
und erzeugt ein bewertetes Er-
gebnis. Jenes bildet im Kontext 
der bisherigen Strukturen eine 
neue, energetisch effektivere Ge-
samtstruktur.

Wenn Atome eine Verbindung 
eingehen, wird Bindungsenergie 
frei. Zusätzlich vergrößert sich 
der Zustandsraum des Gesamt-
systems und es erhält damit neue 
Funktionalität, neues „Können“. 
Neue Struktur und Information 
wird ebenso spontan erzeugt, 
wenn wir uns auf das Potenzi-
al unseres Gegenübers einlas-
sen. Dies stimuliert den Prozess 
der gleichzeitigen Überlagerung 
unterschiedlichster Wahrneh-
mungen und Erfahrungen zum 
Aufbau neuer, gegenseitiger Ver-
bindungen. Das Wunderbare: die-
ser Prozess ist, wenn er spontan 
stattfi ndet, einzigartig im gesam-
ten Universum. Solcherart neu 
komponierte Gedanken setzen 
Energie frei, die wir in einem äs-
thetischen Gefühl erleben. Dies 
spricht uns Mut zu – direkt und 
unmittelbar. Damit sind wir am 
Kern, denn dies geschieht im ver-
bindenden Prozess mit unseren 
Mitmenschen von Natur aus und 
„frei-willig“. Und stiftet, durch 
alle Sinne unterstützt, immanen-
te Sinnhaftigkeit. Die Geschichte 
der Entstehung des Lebens lehrt 
uns: das Potenzial jedes Einzel-
nen will sich entfalten. Es ist das 
zunächst paradox erscheinende 
„Gesetz“ der Freiheit.

Wie können wir der Falle des Homo 
oeconomicus und Burnout entge-
hen? Wie können wir als freie Men-
schen handeln und erfüllt leben?

Indem wir das Gesetz der Freiheit 
umsetzen. Im Klartext: gib etwas 
von Dir. Hilf etwas zu erzeugen, 

das, wenn Du Zeit und Aufmerk-
samkeit einbringst, spontan ge-
schieht. Ganz wie die beiden 
Atome einen neuen Zustands-
raum erobern, wird es gelingen, 
eine zunächst spielerische Ver-
bundenheit aufzubauen. Diese 
spricht das Potenzial der Betei-
ligten an. „Spielen“ hat in der 
Welt des Homo oeconomicus kaum 
Platz. Geben ohne Gegenleistung, 
entspricht nicht den Machtstruk-
turen. Vereinfacht ausgedrückt: 
Spielend Verbindungen eingehen, 
ist revoltieren!

Zwei Beispiele aus der Praxis
1. Der Autor untersuchte in einem 
Werk zur Mikrochip-Fertigung (In-
fi neon Dresden) mit seinem Team, 
in wie weit die Anweisungen und 
Arbeitsplatzinformationen nach 
einigen Jahren von den Arbeits-
weisen der Linienmitarbeiter ab-
wichen. Betriebsangehörige und 
externe Arbeitswissenschaftler 
ermittelten und beschrieben in 
Kleingruppenarbeit den Wissens-
stand der Linienmitarbeiter. Auf 
dieser Basis wurden Arbeitsplatz-
informationen aktualisiert und  
weitere Verbesserungserforder-
nisse identifi ziert, bis hin zu klei-
neren „Erfi ndungen“. 
Im Nachhinein war zu erfahren: 
„Ja, wenn man mit der notwendi-
gen offenen Haltung an das Thema 
herangeht, dann gelingt es! Und: 
wir wurden ermutigt dazu …“ 
Zudem zeigte sich: Abteilungen, 
in denen Kommunikation gelebt 
und authentisches Handeln ge-
übt wird, weisen kaum Burnout-
Fälle auf.

2. Erfahrungen der Autorin mit 
Gesundheitszirkeln weisen in 
eine ähnliche Richtung: Betrieb-
liche Kleingruppenarbeit kann 
nicht nur Burnout vorbeugen, 
sondern das Ausbrennen sogar 
stoppen. Mitarbeitende einer 
öffentlichen Verwaltung erarbei-
teten freiwillig als Experten ih-
rer Arbeitssituation Lösungen, 
um ihre Arbeitssituation sowie 
die betriebliche Gesundheit zu 
verbessern. Sie wurden von der 

Geben ohne Gegenleistung, entspricht nicht den 
Machtstrukturen. Vereinfacht ausgedrückt: Spielend 
Verbindungen eingehen, ist revoltieren!
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Belegschaft als Repräsentanten 
gewählt, um während der Ar-
beitszeit im Gesundheitszirkel 
mit zu wirken. Die Ergebnisse wa-
ren positiv.

Gesundheitszirkel fördern die 
gegenseitige Unterstützung. An-
gehörige verschiedener Berufs-
gruppen lernen durch den Aus-
tausch, sich besser zu verstehen. 
Konfl ikte werden kreativ gelöst 
und dadurch Ressourcen befreit, 
die zuvor in resignierter Haltung, 
Burnout und Grabenkämpfen zwi-
schen Angehörigen verschiedener 
Professionen gebunden waren. 

All dies stärkt die Verbundenheit 
und den Blick für das Potenzi-
al der Mitmenschen. Menschen 
mit Gemeinschaftssinn bewerten 
Beziehungen nicht nur danach, 
ob sich Geben im Sinne einer In-
vestition auch auszahlt, sondern 
sind empathisch und sorgen für 
andere (Bsp. Krankenschwes-
tern-Studie, van Yperen 1996). 
Eine Überblicksarbeit von Ina 
Rösing scheint zu bestätigen, 
dass Gemeinschaftsgefühl vor 
dem Ausbrennen schützt, weil 
es das Gesetz der Reziprozität 
(Wechselseitigkeit) in Beziehun-
gen relativiert. Die Pionierin der 
Burnout-Forschung Christina 
Maslach schliesst: „Ein stärkerer 
Gemeinschaftssinn unterstützt in 
direkter Weise das Eingebunden-
sein und die Leistungsfähigkeit“.

Vieles geschieht bereits „natür-
lich“, einer Gesetzmäßigkeit des 
Universums folgend. Auf diese 
Art können wir die neurobiologi-
schen Erkenntnisse von Gerald 
Hüther ausdrücklich unterstrei-
chen. Auch Wissenschaftler wie 
Albert Einstein und Gottlob Frege 
bestätigen dies. Frege begrün-
dete die moderne Logik und ist 
wegweisend für die Informatik. 
Er proklamiert eine jeder wah-
ren Behauptung zukommende 
Kraft, nämlich jenen Energiege-
winn, der aus der korrespon-
dierenden Idee entspringt. Der 
Physiker Albert Einstein stellt 

fest: „Nicht alles was man zäh-
len kann, zählt auch …” Zählen 
kann der Homo oeconomicus sehr 
gut, bis hin zur Komplettüberwa-
chung der Mitarbeiter. Es darf be-
zweifelt werden, dass sich durch 
solche menschenfeindlichen 
Quantifi zierungen, die Qualität 
der Arbeit verbessert. Einstein 
weiter: „….und nicht alles was 
zählt, kann man zählen.” Spon-
tan wachsende Verbundenheit ist 
nicht einfach abzählbar, sondern 
eben spontan entstehend. Auf sie 
kommt es an, sie ist Grundlage 
unserer Humanität. Zugleich for-
dert sie uns zur BeSINNung und 
zu SINNstiftendem Handeln auf.

Bietet unsere Mini-Theorie einen 
neuen Orientierungsrahmen für 
moralisches Handeln? Ja, dies be-
darf einer Fortsetzung des Artikels.

Dr. phil. Christel Killmer ist Medizinso-
ziologin und Burnout-Expertin. Sie hat eine 
Doktorarbeit zum Thema Burnout verfasst. 
Christel Killmer berät Privatpersonen sowie 
Institutionen, hält Vorträge und leitet Kurse 
zu Erfolgs- und Gesundheitsthemen. Sie lebt 
in Aarau/Schweiz.

Nähere Infos und Kontaktadresse:
http://www.killmer.ch
Mail: info@killmer.ch

Dr.-Ing. Gerhard Luhn kommt aus den 
Computer- bzw. Naturwissenschaften. Er 
hat eine Doktorarbeit zur Anthropologie der 
Technik geschrieben und arbeitet an neuen 
Computingsystemen und Grundlagen einer 
informationell gedachten Welt. 

Nähere Infos und Kontaktadresse:
http://www.mdpi.com/2078-2489/3/3/504
Mail: gerhard.luhn@tu-dresden.de

Neues aus der Forschung

Ausdauersportarten können abhängig machen
Blandina Mangelkramer, Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (D)

Sie üben Sport geradezu zwanghaft aus und verspüren den Drang, sich täglich zu bewe-
gen: Sportsüchtige kennen kaum Grenzen. Sie riskieren nicht nur den Kontrollverlust, 
sondern setzen ihre eigene Gesundheit aufs Spiel. Unabhängig vom Alter oder Geschlecht: 
Wer eine Ausdauersportart wie zum Beispiel Triathlon, Laufen oder Radfahren betreibt, 
läuft Gefahr, an einer Sportsucht zu erkranken. Das haben Sportwissenschaftler der Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und der Universität Halle-Wittenberg 
in einer Studie nachgewiesen, für die 1089 Athletinnen und Athleten befragt wurden.
„Immerhin 4,5 Prozent der untersuchten Sportlerinnen und Sportler waren sportsuchtgefähr-
det”, sagt der Erlanger Sportpsychologe Dr. Heiko Ziemainz vom Institut für Sportwissenschaft 
und Sport an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg als einer der Verfasser 
der Studie. Besonders gefährdet sind jüngere Athleten, Triathleten und jene, die sich beson-
ders oft körperlich ertüchtigen. Die höchsten Gefährdungswerte weisen jedoch Sportler auf, 
die bereits jahrelang trainieren. Heiko Ziemainz erläutert das Ziel, das die Betroffenen verfol-
gen: „Sie wollen eine positive Stimmung aufrechterhalten.”
Gegenüber sämtlichen früheren wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema Sportsucht dif-
ferenzieren die Autoren der Erlanger Studie erstmals zwischen Sportsucht und Sportsuchtgefähr-
dung. Sportsüchtige missachten körperliche Signale und laufen auch trotz höllischer Schmerzen 
weiter. „Diese Menschen müssen zwingend therapiert werden”, sagt Heiko Ziemainz. Ein anderes 
Indiz für Sportsucht ist der soziale Verfall bei Ausdauersportlern: „Sie tolerieren etwa, dass ihre 
Ehe in die Brüche geht oder dass sie ihr soziales Umfeld nicht mehr wahrnehmen, weil sie im-
mer mehr Sport brauchen.” Der Ausdauersport wird für Sportsüchtige zum zentralen Motiv: „Das 
Verhalten kontrolliert die Person, nicht umgekehrt.” Ähnlich wie Raucher oder Alkoholiker leiden 
sie unter Entzugserscheinungen. Sie befi nden sich etwa in einer depressiven Stimmung, verspü-
ren innere Unruhe oder berichten von Schlafl osigkeit. 
Anders verhalten sich jene Ausdauersportler, die als gefährdet eingestuft werden. „Diese haben die 
Kontrolle noch nicht verloren und achten noch auf körperliche Symptome”, erklärt Ziemainz. Die 
Grenzen zwischen dem normalen ehrgeizigen Sportler und dem gefährdeten sind hier schwer ex-
akt zu ziehen – die Wissenschaftler gehen im Rahmen ihrer Studie nach einem Punktebewertungs-
schema vor. Die Autoren konzentrieren sich dabei auf die Untersuchung der sogenannten primären 
Sportsucht/Sportsuchtgefährdung und auf die Ursachen ihrer Entstehung. Dem gegenüber steht die 
„sekundäre” Sportsucht/Sportsuchtgefährdung. Sie tritt häufi g in Verbindung mit Essstörungen auf. 
Die Sporttreibenden möchten Figur oder Gewicht kontrollieren oder verändern. 
„Sportsuchtgefährdung scheint in Zusammenhang mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen 
zu stehen.” Als Gründe für ein exzessives Sporttreiben nennt Heiko Ziemainz zum Beispiel ein 
negatives Selbstwertgefühl, Zwanghaftigkeit oder den Hang zum Perfektionismus.
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Klimaskeptiker?
von Birgit Kruse, Universität Hamburg

Eine neue Studie zeigt: Der Anteil 
von Klimaskeptikern in Deutsch-
land beträgt nur sieben Prozent. 
Die Mehrzahl der Deutschen ist 
überzeugt, dass der Klimawandel 
ein ernstes, vom Menschen ver-
ursachtes Problem ist. Wie das 
Team um Prof. Dr. Anita Engels 
von der Universität Hamburg, 
KlimaCampus, jetzt im Fach-
journal „Global Environmental 
Change“ online schreibt, ist der 
Skeptizismus oft verbunden mit 
generell geringerem Interesse an 
Umweltschutz, aber weitgehend 
unabhängig von sozialen Fakto-
ren wie Alter oder Bildung.

Für die repräsentative Umfrage 
wurden 3000 Telefoninterviews 
ausgewertet. Während andere Stu-
dien einen wachsenden Anteil von 
Klimaskeptikern in den USA und 
anderen angelsächsischen Län-
dern beschreiben, zeigt die vorlie-
gende Arbeit, dass dieses Problem 
in Deutschland nicht verbreitet ist. 
Die Zahl der „Totalleugner“ beträgt 
zum Beispiel hierzulande lediglich 
zwei, in den USA zwölf Prozent.

Welche Faktoren begünstigen den 
Skeptizismus? Während sich die 
Zweifl er in den USA vorwiegend 
aus der weißen Mittelschicht re-
krutieren, gut organisiert sind und 
sich lautstark in politische Prozes-
se einmischen, gilt für Deutsch-
land: Den typischen Skeptiker gibt 
es nicht. Er oder sie hat kein klares 
politisches Profi l, erhebt öffent-
lich kaum die Stimme, ist kaum 
vernetzt und in allen Bildungs-
schichten zu fi nden. Der deutsche 
Skeptiker hat zwar eine etwas ge-

ringere Abneigung gegen die Ener-
giegewinnung aus Kernkraft und 
Kohle, entspricht im Prinzip aber 
dem „Mainstream“. Denn auch der 
Durchschnittsbürger favorisiert 
die erneuerbaren Energien: Son-
ne, Wind- und Wasserkraft stehen 
an der Spitze, Kernenergie abge-
schlagen auf dem letzten Platz. 
Der einzige Unterschied fi ndet 
sich in den kulturellen Einstellun-
gen: Die Klimaskeptiker interes-
sieren sich signifi kant weniger für 
Umweltschutz.

Im Hinblick auf den geplanten 
Umbau der Energiesysteme – die 
„Energiewende“ – scheint dem-
nach das politische Klima hierzu-
lande günstig. Dennoch wird die-
ser Prozess voraussichtlich nicht 
reibungslos ablaufen. Beinahe die 
Hälfte der Deutschen wünscht 
nämlich, dass Energie vor allem 
kostengünstig produziert werden 
sollte. Frühere Studien zeigen 
außerdem, dass notwendige bau-
liche Maßnahmen wie Stromtras-
sen oder Windräder im eigenen 
Wohnumfeld häufi g nicht akzep-
tiert werden. Politische Ausein-
andersetzungen zur Energiewen-
de beziehen sich in Deutschland 
entsprechend viel stärker auf 
Bürgerbeteiligung, gerechte Kos-
tenverteilung oder die Wahl zwi-
schen stark zentralisierten oder 
dezentralen Stromnetzen. Klima-
wandel ist dann nur noch ein Ne-
benschauplatz.

A. Engels, O. Hüther, M. Schäfer, H. Held 
(2013): Public climate-change skepticism, 
energy preferences and political participa-
tion; Global Environmental Change

Die Digitalisierung des Widerstands
André Zeppenfeld, Universität Siegen (D)

Digitale Kommunikation via E-Mail und sozi-
ale Netzwerke wie Facebook sind fester Be-
standteil des alltäglichen Lebens, werden aber 
darüber hinaus für Protest und Widerstand in 
politischen Auseinandersetzungen genutzt. 
Facebook, Twitter & Co. spielten während des 
„Arabischen Frühlings“ eine wichtige Rolle 
und werden auch im Konfl ikt zwischen Israel 
und den Palästinensern immer wichtiger. Wis-
senschaftler der Universität Siegen haben in 
Zusammenarbeit mit dem Internationalen In-
stitut für Sozio-Informatik (Bonn) und der pa-
lästinensischen Universität Bir Zait jetzt erste 
Ergebnisse einer Untersuchung der Nutzung 
sozialer Medien durch politische Aktivisten 
im Westjordanland vorgestellt.
Auf Konferenz ACM-CHI 2013 zeigten sie, wie 
die Bewohner des palästinensischen Dorfes 
Al Ma’sara nahe Bethlehem gegen die israe-
lische Besatzungspolitik und den Mauerbau 
protestieren. Über einen Zeitraum von 28 
Monaten beobachteten und verglichen die 
Wissenschaftler intensiv die Nutzung der In-
ternet-Kommunikation. Mit Hilfe von E-Mails, 
Blogs und Facebook koordinieren die Akti-
visten den Widerstand, dessen Kern seit 2006 
eine wöchentliche Demonstration ist.
Hier spielen IT und digitalen Medien eine 
wichtige Rolle bei Vorbereitung und Doku-
mentation der Demonstrationen. So werden 
die Demonstrationen regelmäßig von israeli-
schen Militäreinheiten gestoppt, Videos fi nden 
sich bei Youtube, Fotos in diversen Facebook-
Gruppen. Vor dem Hintergrund, dass die Zahl 
der Nutzer digitaler Medien stetig steigt, hat 
sich der Konfl ikt neben der politischen Aus-
einandersetzung auch zu einer medialen ent-
wickelt. Große Teile der Infrastruktur wie die 
Frequenzen für TV, Radio, Funknetz, Internetzu-
gang und die Geschwindigkeit der Internetver-
bindung unterliegen der Kontrolle Israels. 
Die Wissenschaftler konnten untersuchen, 
wie sich die Nutzung digitaler Medien und 
sozialer Netzwerke parallel zu deren Verän-
derungen wandelte und sich der Protest der 
Aktivisten in Al Ma’sara zunehmend der im-
mer neuen technologischen Möglichkeiten 
bediente. Soziale Medien und Netzwerke wer-
den vielfältig genutzt: um für die Teilnahme an 
der Demonstration zu werben, aber auch um 
Kontakt mit israelischen und ausländischen 
Friedensaktivisten und Unterstützern zu hal-
ten sowie Informationen für die Öffentlichkeit 
bereitzustellen. Mit E-Mail-Listen und Blogs in-
formieren die Aktivisten über den Widerstand. 
Während die Facebook-Einträge auf Arabisch 
eher informierenden und analytischen Cha-
rakter haben, enthalten die Einträge auf Eng-
lisch eine mehr ideologische Färbung. Dabei 
sind die Aktivisten in mehreren Gruppen 
vernetzt und trennen bei der Nutzung von 
Diensten wie Facebook oft kaum und teilwei-
se ganz bewusst gar nicht zwischen privaten 
und politischen Inhalten.
Während der Untersuchung beobachteten die 
Wissenschaftler vor Ort, interviewten mehrere 
Beteiligte und analysierten parallel deren Akti-
vitäten im Internet. Diese Verbindung der Akti-
vitäten einzelner Personen auf beiden Ebenen 
– vor Ort wie auch im Internet – ermöglicht 
eine neue Sicht auf die Rolle sozialer Medien 
im Kontext des Nahostkonfl ikts.
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Zeitmangel:
Plage der besten Jahre
von Andreas Kirschhofer-Bozenhardt

Mindestens jeder dritte deut-
sche Best Ager sagt: „Mir wird 
der Tag immer zu kurz, für das, 
was ich vorhabe“; mindestens 
jeder Vierte beklagt, daß man-
gels verfügbarer Zeit die Gesprä-
che mit Freunde oder Famlien-
angehörigen zu kurz kommen. 
Ähnlich viele Mitglieder dieser 
Alterskohorte wünschen sich 
mehr Zeit zum Lesen, immerhin 
ein Fünftel der Bezugsgruppe 
fühlt sich gehetzt. 

Die Abwehrstrategie der Lebens-
aktiven gegen die Zeitknappheit 
besteht in einer überdurch-
schnittlich großen Neigung zur 
Strukturierung des Alltags. Jeder 
Dritte von ihnen teilt sich dem-

gemäß den Tag genau ein  und 
vermeidet es bewusst, Zeit zu 
verschwenden. Das Vorauspla-
nen des Tagesablaufs hat nach-
weisbar einen positiven  Einfl uss 
auf das mentale Befi nden: Perso-
nen, die mit ihrem Leben zufrie-
den sind, berichteten dem IMAS 
zu 38 Prozent ihrer Zahl, dass sie 
sich den Tag genau einteilen, die 
Unzufriedenen taten dies nur zu 
25 Prozent.

Alles in allem lassen die Umfra-
gebefunde keinen Zweifel daran, 
dass „Zeit“ von der Bevölkerung 
grundsätzlich als eine kostba-
re Rarität empfunden wird und  
dass der Eindruck ihrer Ver-
schwendung  Unmuts- oder so-

gar Schuldgefühle erweckt. Dies 
gilt beispielsweise für den Um-
gang mit dem Internet, der bei 
den Hauptnutzern der  neuen In-
formationstechnologie, also den 
Angehörigen der Generation un-
ter 30, eine gespaltene Haltung 
bewirkt: Zum einen sind  42 Pro-
zent der unter 30jährigen  über-
zeugt, dass das Leben durch das 
Netz interessanter geworden 
ist, zum anderen gestanden 32 
Prozent dieser Altersgruppe im 
Interview: „Ich verwende eigent-
lich zu viel Zeit für das Internet.“ 
Im Gegensatz dazu hinterlässt 
bei den Senioren vor allem das 
Fernsehen ein schales Gefühl. 
Immerhin rund zwanzig Prozent 
der ältesten Fraktion beschlie-
ßen die Zeit vor dem Bildschirm 
mit der resignativen  Erkenntnis: 
„Schon wieder ein verlorener 
Abend.“

Andreas Kirschhofer-Bozenhardt 
ist Gründer des Linzer Markt- und Mei-
nungsforschungsinstituts IMAS. Vor 
Gründung des Instituts (1972) gehörte 
er fast ein Jahrzehnt hindurch zum Füh-
rungskreis um Prof. Dr. Elisabeth Noelle-
Neumann am Institut für Demoskopie 
Allensbach (D). 

Es lässt sich darüber streiten, ob es die wirklich bes-
ten Jahre sind, nämlich die im Scheitelpunkt des Le-
bens, so um die 40.  Die aktivsten sind sie allemal. Ihre 
Merkmale: Große Freundeskreise, Geselligkeit, akti-
ve Freizeitgestaltung, Fernurlaube, Kinder aufziehen, 
Freude und Ärger mit den schulischen Erfolgen. Dazu 
(und vor allem) die  berufl iche Entfaltung. Sie  be-
deutet unweigerlich Zwang zur Fitness, zu intensiver 
Informationsaufnahme und ständiger Weiterbildung. 
Die besten Jahre sind auch die Jahre des notorischen 
Zeitmangels. Empirisch bestätigt wird dies durch die 
Umfragebefunde des deutschen IMAS-Instituts. Einige 
Schnappschüsse der Münchner Demoskopen:

Markt- und Meinungsforschung
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Länger arbeiten 
- aber was und wie?
von Leopold Stieger

„Senior Retention“ – ein neues Personalinstrument

Solange es Unternehmen nicht wirklich 
weh tut, solange von Fachkräftemangel 
nur geredet wird, solange werden sie 
nicht handeln. Warum sollten sie auch? 
Es gibt genug Argumente, wenn man 
sich von Älteren vorzeitig trennen will 
und der Fachkräftemangel trifft die klei-
nen und kleinsten Unternehmen, große 
und attraktive Player am Markt bekom-
men noch immer genügend junge Be-
werber am Arbeitsmarkt. 

Solange dies der Fall ist, besteht kein 
„sense of urgency“, die bisherige Un-
ternehmenspolitik zu ändern. Haben 
etwa Unternehmen das Thema „Um-
weltschutz“ erfunden? Erst als die Bür-
ger mit Produktboykott gedroht haben, 
haben Unternehmen reagiert und zum 
Beispiel ihre Abwässer nur mehr gerei-
nigt in die Flüsse entlassen. Beim The-
ma „Ältere länger nützen“ gibt es die-
sen Druck aus der Bevölkerung nicht 
oder noch nicht.
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Die Bevölkerung wurde in den letz-
ten Jahrzehnten durch unzählige 
Wahlversprechen der Politiker im-
mer mehr dazu verführt, im Über-
gang in die Pension den Eintritt in 
das “Paradies“ zu sehen. Für viele 
Menschen sind die letzten Jahre ge-
radezu von der Sehnsucht geprägt, 
endlich dieses Glück zu erreichen 
und alle Probleme gelöst zu sehen. 
Es mutet fast wie die Hoffnung auf 
das Jenseits an: dann wird alles gut.

Schauen wir uns kurz die Geschich-
te an. 1904 wurde in Österreich das 
Alter für den Eintritt in die Pension 
mit 65 Jahren gesetzlich fi xiert. Die 
durchschnittliche Lebenserwar-
tung war damals 42.5 Jahre. Ge-
setzlich hat sich an diesem Datum 
nichts verändert, wohl aber sind 
die Schlupfl öcher für einen vorzei-
tigen Austritt aus dem Berufsleben 
immer mehr geworden. Das Ergeb-
nis ist heute, dass Österreicher 
durchschnittlich mit 58 Jahren be-
reits in Pension gehen. Ihre Lebens-
erwartung ist aber heute 80,1 Jah-
re. Österreich gehört mit dem seit 
Jahren fast stabilen Wert von 58 zu 
den Schlusswerten innerhalb der 
28 EU-Staaten. Alle Versuche, an 
dieser Zahl wirklich und spürbar 
zu drehen, scheitern an der Angst 
der Politiker, dadurch vielleicht 
Wählerstimmen zu verlieren. 

Wer sich vor Augen führt, dass die 
durchschnittliche Lebenserwar-
tung der Österreicher alle 24 Stun-
den um sechs Stunden (!) steigt, 
kann sich leicht ausrechnen, dass 
sich seit Einführung des Pensions-
systems vieles verändert hat. Wir 
arbeiten im Durchschnitt wesent-
lich weniger als früher. War die 
durchschnittliche Lebensarbeits-
zeit 1970 44 Jahre, sind wir heute 
bei 36 Jahren angelangt. Und das 
bei der rasant steigenden Lebens-
erwartung.

Trotz des oben genannten Pessi-
mismus  gibt es einzelne Versuche 
von Unternehmen, sich auf die Zu-
kunft vorzubereiten. Dabei suchen 
Sie Antworten auf folgende Fragen:
1. Wie können wir Mitarbeiter/in-

nen dazu bringen bzw. bewegen, 
dass sie länger als bisher im Ar-
beitsprozess bleiben?
2. Wie schaffen wir es, dass die Ar-
beitsleistung auch in den letzten 
Jahren bis zur Pension nicht ab-
fällt?
3. Welche Modelle sind möglich, 
um auch nach der Pensionierung 
(fallweise) auf unsere Pensionisten 
zugreifen zu können?

Das sind wahrscheinlich die drei 
wichtigsten Fragen, die Unterneh-
men im Personalbereich in Zukunft 
beantworten müssen, wenn sie 
langfristig am Markt bestehen wol-
len. Wer eine solche Frage stellt, 
scheint schon zum Umdenken be-
reit zu sein. Unternehmen, die kei-
ne Überlegung in dieser Richtung 
anstellen, werden bald vor Pro-
blemen stehen, die sie bei etwas 
Vorausdenken lieber früher gelöst 
hätten.

Pension – Traum und Realität?
Nicht alle Menschen waren und 
sind über diese oft überraschende 
Verabschiedung von Beruf und Ar-
beitsplatz glücklich. Für diese Men-
schen war – und ist es heute noch - 
sehr schwer, am Arbeitsmarkt eine 
entsprechende Aufgabe und Positi-
on zu erhalten.1 Wenn nicht sogar 
fast unmöglich. Heute haben die 
meisten Unternehmen den Perso-
nalstand auf das den Anforderun-
gen entsprechende Maß gesenkt. 
Aber in den Köpfen vieler Mitarbei-
ter blieb der Traum von Pension be-
stehen und besteht teilweise heute 
noch. Was ist der tiefere Grund für 
diese Sehnsucht? Es ist vermutlich 
der Gedanke, der von Politik und 

Gewerkschaft immer wieder ver-
treten wurde, dass Arbeit Leid sei. 
Wer das immer wieder hört, glaubt 
es nach einiger Zeit wohl auch. 

Dies ist auch der mögliche Ansatz, 
hier etwas zu ändern. Denn immer 
öfter erfährt der Autor in Gesprä-
chen mit Menschen, die bereits in 
Pension gegangen sind, dass der 
„wohlverdiente Ruhestand“ nicht 
mit dem Himmel vergleichbar ist. 
Aussagen präzisieren dies:  „Ich 
habe zwar alles, was ich brauche, 
aber es geht mir nicht gut, denn 
niemand braucht mich.“ Diese 
Sinnfrage wird heute öfter als vor 
einigen Jahren gestellt. Wenn aber 
jemand einmal in der Pension im 
„Schwarzen Loch“ gelandet ist, ist 
es schwer, wieder heraus zu kom-
men. Da stellen dann viele Men-
schen fest, dass ihre berufl ichen 
Netze gerissen sind und sie nur 
ganz schwer Zugang zu sinnstiften-
den Tätigkeiten fi nden können. Die 
Zeit vor dem Übertritt in den Ruhe-
stand nützen nur ganz wenige, um 
ihre privaten und berufl ichen Netz-
werke gezielt zu pfl egen. Je mehr 
dies gelingt, umso mehr Möglich-
keiten werden sich auftun.

Die demografi sche Bombe tickt
Ein Blick auf die einzelnen Lebens-
phasen eines Menschen zeigt uns 
ganz deutlich, was in den letzten 
Jahren passiert ist – und was noch 
immer nicht zur Kenntnis genom-
men wird. Wenn wir an unsere 
Großeltern denken, dann haben 
wir das klare Bild von drei Lebens-
phasen vor uns:
1. Ausbildung: die Zeit der Jugend. 
Ziel: etwas zu lernen

Abb. 1: Die Lebensphasen und ihre Entwicklung
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2. Beruf: die Zeit des Erwachsen-
seins. Ziel: etwas zu leisten
3. Ruhestand: die Zeit der Pension. 
Ziel: sich von der Arbeit erholen

Die Neue Züricher Zeitung schrieb 
in diesem Zusammenhang vor ei-
niger Zeit von der „Fragwürdigen 
Drittelung des Lebens“.2 Denn diese 
Drittelung stimmt nicht mehr. Aus 
den genannten drei Phasen sind in-
zwischen vier geworden, wobei die 
dritte keinen Namen hat, weder für 
die Personen noch für den Lebens-
abschnitt. Es gibt keinen Begriff, 
den diese Zielgruppe stolz als ihre 
Bezeichnung nennen kann.

In anderen Worten: wir lernen län-
ger, arbeiten weniger und haben 
eine wesentlich höhere Lebenser-
wartung. Das ist die tickende Bom-
be, die von der Einzelperson, den 
Unternehmen und der Gesellschaft 
nicht gesehen wird.3  Und auf die 
unsere heutigen Politiker keine 
Antwort haben.

Der Fachkräftemangel steht vor 
der Tür, die Wirtschaft wird bald 
Fachkräfte suchen.
Während ungelernte bzw. ange-
lernte Mitarbeiter/innen noch im-
mer abgebaut werden, werden die 
Fachkräfte immer rarer. Denn die 
Bevölkerungspyramide ist schon 
lange kein Tannenbaum mehr, son-
dern gleicht eher einer Pinie: der 
Nachwuchs an jungen, qualifi zier-
ten Fachkräften ist ausgedünnt.

Lange Zeit hat man das Thema 
nicht sehr ernst genommen, denn 
da bestand die Hoffnung auf Mig-
ranten, die dankbar diese Jobs bei 
uns übernehmen werden. Das hat 
sich als Trugschluss herausgestellt.  
Jetzt versucht man, in fi nanziell an-
geschlagenen südlichen EU-Staaten 
Mitarbeiter/innen zu akquirieren. 
Das wird auf Sprachprobleme, un-
terschiedliche Ausbildungswege 
und emotionale Widerstände sto-
ßen. Die einzig wirklich vernünftige 
Antwort kann eigentlich nur in ei-
nem längeren Behalten älterer Mit-
arbeiter liegen. Heute werden sie 
sie mit einem umfassenden Wissen 

entsorgt und dafür wird krampfhaft 
anderweitig Ersatz gesucht. Unter-
nehmen, denen es gelingt, Ältere 
länger zu behalten, werden einen 
Vorsprung haben.

Was machen andere Länder?
Die skandinavischen Länder sind 
den mitteleuropäischen weit vo-
raus, von den südlichen ganz zu 
schweigen. Auch sie hatten die 
gleichen Startvoraussetzungen vor 
einigen Jahren, aber sie haben be-
herzt und zukunftsorientiert gehan-
delt und somit das effektive Pensi-
onierungsalter ganz stark erhöht 
und gleichzeitig – das lässt sich 
mit unterschiedlichen Systemen 
praktische für alle diese Länder sa-
gen – das Länger-Arbeiten in allen 
Fällen belohnt. In Österreich fehlen 
diese Anreizsysteme. Noch vor ei-
nigen Jahren war das effektive An-
trittsalter in Deutschland und Ös-
terreich gleich, bei rund 58 Jahren. 
Aber nach dem Beschluss im deut-
schen Bundestag, das gesetzliche 
Rentenalter auf 67 zu erhöhen, ist 
gleichzeitig auch das durchschnitt-
liche Antrittsalter auf derzeit 62 
gestiegen. Daran sieht man, dass es 
möglich ist. Aber dazu braucht es 
Politiker, die die Schlupfl öcher in 
eine Frühpension radikal stopfen 
und es für alle attraktiv machen, 
länger zu arbeiten. Diese 4 Jahre 
Unterschied zwischen den beiden 
deutschsprachigen Ländern sind 
gravierend. Das hat deutliche Aus-
wirkungen auf die Finanzierung der 
Pensionen, aber auch auf die Ver-
schuldung des Landes. 

Warum soll man Ältere noch be-
schäftigen?
Derzeit orientieren sich Gesell-
schaft und Unternehmen stets an 
den Jungen. Also ist für alle offen-
sichtlich, dass mit dem Älterwer-
den vieles weniger wird. „Can older 
workers get the job done? Thank-
fully, yes. Not only are we staying 
healthy longer, but also, as the in-
dustrial age has given way to the 
information age, our economy has 
transformed from one based on 
physical production to one based 
on knowledge and service.”4 

Der wichtigen Frage – „Was wird 
mit dem Älterwerden mehr?“ - ist 
die Plattform Seniors4success 
nachgegangen. Sie hat 20 Begriffe 
ausgewählt und die Umfrage On-
line gestellt. Teilnehmer werden 
eingeladen, aus den 20 Oberbe-
griffen die 7 auszuwählen, die ih-
rer persönlichen Meinung nach im 

Abb. 2: Bevölkerungspyramiden 
Österreichs  2005-2030-2050
(Quelle: Statistik Austria)
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Prof. Dr. Leopold Stieger

geboren 1939, Studium der 
Betriebswirtschaft. 1972 
Gründung der GfP-Gesell-
schaft für Personalentwick-
lung GmbH in Wien. Es folg-
ten  zahlreiche Seminare 
und Outsourcing-Projekte 
sowie Firmengründungen.  

Alter am stärksten wachsen. An 
der Internet-Umfrage haben bisher 
1942 Personen teilgenommen. Wer 
die Befragung mitmacht (http://www.
seniors4success.at/umfrage), bekommt 
umgehend das bisherige Ranking 
auf seinen Bildschirm. Und da sieht 
man gerade die Fähigkeiten, die Un-
ternehmen ganz besonders nützlich 
sein könnten, wenn sie es wüssten. 

Im Vergleich mit den Jungen kön-
nen Ältere vieles nicht, aber sie 
haben ein Recht auf Selbstbewusst-
sein, denn sie können heute etwas, 
was sie als Junge nicht konnten. 
Das beweisen Hirnforscher ganz 
deutlich: „Man denkt zwar lang-
samer, aber gründlicher. Denn die 
Wahrnehmung wird genauer und 
man bedenkt mehr Einzelheiten.“5

Die nebenstehende Grafi k ist das 
derzeitige Ergebnis der Online-
Umfrage und zeigt die Fähigkeiten, 
Kenntnisse und Eigenschaften, 
über die speziell Ältere verfügen. Es 
sind dies Eigenschaften und Poten-
ziale, die sie als Junge nicht oder in 
nicht so ausgeprägter Form beses-
sen haben.

Wenn Unternehmen nun gerade 
diese Fähigkeiten ansehen, dann 
müssen sie erkennen, dass es sich 
lohnt, gerade das von den Älteren 
zu erwarten, was sie (erst) jetzt 
können. Damit wird auch die Ge-
fahr eines Generationenkonfl ikts 
geschmälert, weil beide Seiten 
dadurch immer klarer ihren eige-
nen Beitrag sehen und einbringen 
können, statt miteinander wettei-
fern zu müssen. In der Praxis und 
in unserer Zeit der Betonung des 
Jugendlichen werden aber Ältere 
immer daran gemessen, wie sie die 
Leistungen der Jüngeren erbringen 
können. Sie werden meist nicht 
daran gemessen, was sie heute be-
sonders können und früher nicht 
so gut konnten.

Ohne Vorbereitung gelingt ein be-
friedigender Übergang kaum
Das Kernthema ist die Frage, ob und 
in welchem Ausmaß sich Menschen 
auf den wahrscheinlich gravie-

rendsten Übergang in ihrem Leben 
vorbereiten. Und da zeigt sich ein 
überraschendes Bild: selbst Mana-
ger, die während des ganzen beruf-
lichen Lebens klare Pläne hatten 
(vom Tagesplan bis zum 5-Jahres-
plan), haben meist für die neue Le-
bensphase nach dem Ausscheiden 
aus ihrem Berufsleben keine klare 
Vorstellung von ihrer Zukunft. Coa-
ching- und Seminarangebote zu die-
sem Thema werden großteils abge-
lehnt, weil man doch so etwas nicht 
brauche. Sieht man von Hinweisen 
auf viele Hobbies oder Enkelkinder 
ab, haben die Wenigsten ein Vision, 
was sie in ihrem Leben ab jetzt errei-
chen wollen. Viele landen in einem 
Schwarzen Loch, manche haben 
dabei das Glück, daraus gerettet zu 
werden, aber viele verschwinden 
einfach von der Bildfl äche.

Hier liegt für den Einzelnen, für Un-
ternehmen und für die Gesellschaft 
unheimlich viel Potenzial brach. 
Was könnten doch die heutigen 
Pensionisten für Österreich leisten, 

wenn sie sich diese Aufgabe wirk-
lich und gemeinsam stellen würden. 
Um so dem Land zurückzugeben, 
was sie von ihm erhalten haben.

Literatur:
1) Stieger L.: Wir werden in Zukunft länger arbeiten 
– aber was und wie? In: Die Presse, 21.2.2012
2) Neue Züricher Zeitung, „Die fragwürdige Dritte-
lung des Lebens“, 30.7.2011
3) Akademiegruppe Altern in Deutschland: Nova acta 
Leopoldina. Stuttgart 2009, Empfehlungen Seite 32ff.
4) Dychtwald, Ken/Kadlec, Daniel J.: The Power 
Years; Verlag Wiley, 2005; p. 95
5) Pöppel, Ernst/Wagner, Beatrice: Je älter desto 
besser: Überraschende Erkenntnisse aus der Hirnfor-
schung. Verlag Gräfe und Unzerm 2010, 5, Aufl age. 

Gemeinsam mit einem Steuerungsteam betreibt er die 
Plattform für Menschen vor und nach der Pensionie-
rung seniors4success.

Infos: http://www.seniors4success.at
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Der soziologischen Doppelaspekt und 
seine praktischen Konsequenzen1 
von Richard Albrecht

„Der Ort, den eine Epoche im Geschichtsprozess einnimmt, ist aus der Analyse ihrer unscheinbaren  Oberfl ächenäuße-
rungen schlagender zu bestimmen als aus den Urteilen der Epoche über sich selbst.“ 

Siegfried Kracauer, 1927
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Theoretisches: Der soziologische 
Doppelaspekt2

Der Schlussabschnitt von Theodor 
Geigers (1891-1952) posthum veröf-
fentlichten Beitrag zur gesellschaftlichen 
Fluktuation (1955) trug die Überschrift 
„Der soziologische Doppelaspekt“ und stell-
te vor allem das bipolare Begriffspaar 
der Gegenbegriffe Anaskopie und Ka-
taskopie vor. Damit gemeint sind, für 
sich gesehen, sich  antagonistisch 
ausschließende soziologische Sichten 
auf und Erfahrungen von Gesellschaft: 
die anaskopische „Froschperspektive“ 
von unten nach oben einerseits und 
die kataskopische „Vogelspektive“ 
von oben nach unten andererseits.

Um soziale Wirklichkeit(en) angemes-
sen zu erfassen – so Geiger – sollten 
sich „beide Sichtweisen der Kastaskopie 
und Anaskopie einander … ergänzen, 
sofern ein einigermaßen wirklich-
keitadäquates Bild beabsichtigt ist.“ 
Und Geiger betonte ausblickend, dass 
diese Sichtweisen – wie bei ihm selbst 
zum soziologischen Fluktuationsbe-
griff die kataskopische – schon zur Be-
griffsbildung entscheidend sind.

Die Bedeutung dieses methodologi-
schen Hinweises lässt sich aktuell an 
einem politiksoziologischen Beispiel 
veranschaulichen. Ohne oben-unten-
Perspektive wäre es nicht möglich, 
Schlichthypothesen wie etwa diese zu 
formulieren: die wirkungsvollste und 
nachhaltigste Vollstreckung des Graf-
Lambsdorff-Papiers (September 1982) 
mit seiner neo-„liberalen“ Ausrichtung 
auf fundamentale „markbezogene“ 
Wirtschaftspolitik, schlanken Staat 
durch Haushalts“konsolidierung“, 
staatliche Aufgabenrücknahme und 
öffentliche Mittelkürzungen, Priva-
tisierung öffentlichen Eigentums, 
Stärkung des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland durch Verbilligung des 
Kosten-„Faktors Arbeit“ als anbieter-
orientierte Austeritätspolitik, Arbeits-
marktderegulierung und Abbau von 
Arbeitskraftschutzmaßnahmen mit 
der Folge zunehmender gesellschaft-
licher Ungleichheiten erfolgte nicht 
durch die CSU-CDU-F.D.P. bestimm-
te, von 1982/83 bis 1998 regierende, 
„schwarzgelbe“ (1982/83-1998), son-
dern durch die von 1998/99-2005 re-
gierende „rotgrüne“ deutsche Bundes-
regierung im allgemeinen und durch 
das zweite „rotgrüne“ Bundeskabinett 
Schröder-Fischer 2002-2005 im beson-
deren. Das Beispiel verdeutlicht: Der 

Ansatz taugt auch zur Überwindung 
des Denkverbote-Status der Morgen-
stern-Logik, derzufolge in Pamströms 
„Unmöglicher Tatsache“ von Christian 
Morgenstern (1871-1914) nicht sein 
kann, was nicht sein darf.

Geigers Unterscheidung beider skiz-
zierter „Sichtweisen“ ist in der Tat 
noch keineswegs irgendeine dialekti-
sche Sicht auf gesellschaftliche Lagen, 
soziale Differenzierungen, Strukturen, 
Prozesse und Entwicklungen … jedoch 
eine analytische Grundvoraussetzung zur 
Entwicklung dieser: seit Aristoteles er-
folgt jede gedankliche Aneignung von 
Welt und Gesellschaft bipolar und in 
gedanklichen Gegensätzen: arm und 
reich, Herr und Knecht, Ausgebeutete 
und Ausbeutende wurden gedanklich 
zusammengebracht. Dieses kontradik-
torische Verständnis war und ist noch 
keine dialektische Sicht, aber eine ihrer 
Entwicklungsvoraussetzungen und 
vom Verständnis her unabdingbar zur 
dialektischen Aufhebung der Gegensätze wie 
etwa auch des gesellschaftlichen Arm-
Reich-Verhältnisses. 

Ein an Hegel geschultes dialektisches 
Verständnis der Einheit von Gegensätzen 
drückt ein poetischer Kurztext zu Arm 
und Reich von Bertolt Brecht (1898-
1956) aus:

„Reicher Mann und armer Mann / 
Standen da und sahn sich an. / 

Und der Arme sagte bleich: / 
Wär ich nicht arm, wärst Du nicht reich.“  

Überwog historisch in der traditionel-
len kontinentaleuropäischen Arbeiter-
bewegung, die deutsche eingeschlos-
sen, eine moderate anaskopische 
Sicht von unten nach oben, so gilt 
diese im gegenwärtigen Ganzdeutsch-
land als so überwunden wie verpönt: 
In einer Fernseh(talk)show  brachte 
ein als politisch „links“ geltender Ver-
legerssohn seine kataskopische Sicht-
weise ein und behauptete auf dieser 
Basis, dass Spitzenpolitiker in natio-
nalen oder Bundesfunktionen heuer 
zu geringe Gehälter bezögen.3 Und 
auch noch ein für die gewerkschafts-
nahe Hans-Böckler-Stiftung (2010) 
gefertigter Bericht zur Kritik des Ar-
beitsmarkt-“Reformwerks“ der Peter-
Hartz-Vier-Kommission benützte über 
weite Strecken eine kataskopische 
Sichtweise; diese bestimmt/e auch, 
erinnert sei an Bestsellerautoren von 
Karl A. Schenzinger über Kurt Pritzko-

leit und Günter Ogger bis Gabor Stein-
gart, über lange Jahrzehnte lang die 
Wirtschaftspublizistik und wurde nur 
gelegentlich, wie vor vierzig Jahren 
von H. Günter Wallraff und Bernt En-
gelmann  in ihrem Buch „Ihr da oben 
– wir da unten“ (1973), überwunden in 
Form wechselseitiger Ergänzung(en) 
von anaskopischer  u n d  kataskopi-
scher „Sichtweisen“ zur Herstellung 
eines „einigermaßen wirklichkeit-ad-
äquaten Bildes“ von wirtschaftlicher 
Macht und politischer Herrschaft in 
der (damaligen bundes-) deutschen 
Gesellschaft.

Praktisches (I): 
Einzelheiten des Alltagslebens
„Es gibt nichts Praktischeres als eine 
gute Theorie“ –  dieser Hinweis fi ndet 
sich beim deutsch-US-amerikanischen 
Sozialpsychologen Kurt Lewin (1890-
1947). Wobei das Wirklichkeitsver-
ständnis keineswegs „immer nach 
Theorie verlangt: doch erst mit der 
Theorie hebt Wissenschaft an.“ (Wer-
ner Hofmann). Und jede wirklichkeits-
verändernde, handlungsbezogene 
Sozialwissenschaft braucht auch stra-
tegische Hypothesen.

Wenn es denn so sein sollte – dann 
könnte auch dieser „theoretische“ 
Hinweis Geigers wichtig sein: „Die 
Soziologie kann sich nicht mit dem 
bloßen Registrieren menschlicher 
Handlungsweisen begnügen, sondern 
muss auch versuchen, die ihnen zu-
grundeliegenden subjektiven Prozes-
se aufzudecken und zu beschreiben.“ 
Ebenso sein konzeptionelles Grund-
verständnis von empirischer Sozial-
forschung, von der Geiger schon 1932 
im ersten „soziographischen Versuch 
auf statistischer Grundlage“ forderte: 
„Die Kleinarbeit müsste bei den Symp-
tomen beginnen, die das äußere Le-
ben der Menschen darbietet. Sie hätte 
mit [...] positivistischen Methoden an-
zufangen, ehe sie an die verstehende 
Deutung gehen kann. Lebenshaltung, 
Gewohnheiten des Konsums und der 
sonstigen Lebensgestaltung, Freizeit-
verwendung, Lesegeschmack, Formen 
des Familienlebens und der Gesell-
schaft – tausend Einzelheiten des All-
tagslebens.“

Praktisches (II): Vorkasse
Alltagsgeschäfte beruhen typischer-
weise auf dem so informellen wie uni-
versellen bürgerlichen Tauschgrund-
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satz; er ist abstrakt als Generalklausel 
verrechtlicht im Treu-und-Glauben-
Satz des „ehrbaren Kaufmanns“ im 
Bürgerlichen Gesetzbuch. Entspre-
chend wird der sittlich begründete 
(vor zwei Jahrhunderten in der bewe-
genden Novelle Michael Kohlhaas von 
Heinrich von Kleist [1777-1811] literari-
sierte) Handlungs(grund)satz von Red-
lichkeit und Verlässlichkeit unterstellt. 
Und auch bei Kaufakten im Handeln 
von Käufer und Verkäufer gilt als rezi-
proke Austauschbeziehung das Zug-
um-Zug-Geschäft. Der erst-Ware-dann-
Geld-Grundsatz wird jedoch bei jeder 
Vorkasse unterlaufen und ins Gegenteil 
verkehrt: ob es sich um den Kauf der 
einfachsten schwarz-weiß-Druckpat-
rone hp 301, die im Netz günstig zum 
Preis von 9,52 Euro inseriert wird, um 
die bundesbahnbeworbene einjährige 
Zweite-Klasse-Bahncard 50 zum Preis 
von 240 Euro pro Jahr (die käufergüns-
tig wenn/wo möglich erst am Nutzungs-
tag am Schalter gekauft wird) oder um 
eine Hin/Rückfahrt mit dem Taxi in die 
Bonner Uniklinik zur dort erfolgten Au-
genoperation in Höhe von 134,90 Euro 
handelt/e – in jedem Fall geht es für 
eine Seite um Vorkasse, Vorauskasse 
oder Vorauszahlung des Käufers.

Vorkasse bedeutet: bevor Ware vom 
Verkäufer überhaupt geliefert wird, ist 
vom Käufer, damit geliefert wird, der 
(meist volle) Kaufpreis vorab zu zah-
len: andernfalls wird nicht geliefert. Diese 
Form der Vorauszahlung bedeutet – 
leicht erkennbar – sowohl die gesam-
te Risikoverlagerung auf den Käufer 
als Vertragspartner als auch einen 
vom Käufer faktisch eingeforderten 
und von ihm „gewährten“ Kredit und 
erhöht, nolens volens, auch die Betrugs-
chancen seitens des Verkäufers.

Das Krankenkassenbeispiel aus dem 
gegenwärtigen bürgerlichen Deutsch-
land ist nur im zweiten Teil der ge-
danklichen Zuspitzung konstruiert 
und im Ausgangspunkt real: dieser 
Fall von Vorkasse ist handlungssozio-
logisch besonders facettenreich, han-
delt es sich doch um eine Zwangsver-
sicherung in einer, hier betrieblichen, 
Krankenkasse, die automatisch ihre 
monatlichen Versichertenbeiträge 
entsprechend der gesetzlichen pro-
zentanteiligen Sätze einbehält: damit 
wird dem Versicherten jede Chance 
genommen, bei Rückzahlungsver-
weigerung der Kasse trotz form- und 
fristgemäßer Beantragung den vor-

gestreckten Betrag von 134,90 Euro 
durch Beitragsabzug nach erneuter 
Zahlungsaufforderung zurückzuerhal-
ten; zugespitzt gesagt: er oder sie kann 
seine Auslagen nur dann und insofern 
legal (zurück) zu erhalten versuchen, 
indem sie oder er, gegebenenfalls 
nach erneuter kurzfristiger Mahnung 
mit Fristsetzung, einen (früher Zah-
lungsbefehl oder ZB genannten) ge-
bührenpfl ichtigen amtsgerichtlichen 
Mahnbescheid (MB) erwirkt (oder 
rechtsadvokatisch erwirken lässt). 
Das bedeutet/e: bei erster Mahnvari-
ante doppelte Vorkasse. Und bei der zwei-
ten dreifache Vorkasse.

Die Konsequenz ist weder nur absurdes 
Theater noch nur die klassische Hand-
lungsfalle des bekannten double-bind 
(Gregory Bateson). Der in der privaten 
Krankenversicherung immer schon, 
etwa bei Staatsbeamten, praktizierte 
und nun auf alle Zwangsversicherten 
generalisierte oder verallgemeinerte 
Vorkassegrundsatz produziert die Institu-
tion: mehrfache oder multiple Vorkasse als 
gesellschaftliche Grundsituation.

Der Vorkassegrundsatz entspricht 
dem bekannten Matthäus-Prinzip4: „Denn 
wer da hat, dem wird gegeben, dass 
er Fülle habe; wer aber nicht hat, von 
dem wird auch genommen, was er 
hat.“ Dies wurde inzwischen auch in 
Deutschland am Beispiel von gerin-
gen Einkommen, etwa 900 Euro netto 
monatlich, belegt: „Einen PKW kann 
man sich mit 900 Euro monatlich nicht 
leisten - aber woher die 240 Euro für 
die Bahncard 50 abzwacken, wenn der 
Dispo ausgeschöpft ist? […] Jede Vo-
rauszahlung, jede Anzahlung ist bei 
diesem Einkommen nicht möglich. 
Man kann nur von 900 Euro leben, 
wenn man in einer WG, mit Freunden 
oder Familie lebt. Oder eine Wohnung 
oder ein Haus geerbt hat.“5

Praktisches (III): Armutszonen6  
Dramatisch(er) wird´s in depravierten 
Sozialsegmenten bei denen „da unten“: 
hier geht es um wirkliche zeitgenössi-
sche Formen und Praxen ökonomisch 
begründeter kultureller Ausgrenzung 
und sozialer Ausschließung vom vor-
handenen gesellschaftlichen Reichtum 
und gegebenen Möglichkeiten der Be-
dürfnisbefriedigung“ – genauer: bei 
Alg2 („Hartz4“) mit dem Regel(bedarfs)
satz von gegenwärtig 364 Euro monat-
lich oder 11,97 Euro, gerundet 12 Euro 
täglich, für Erwachsene, dazu Über-

nahme von genau kalkulierter „Warm-
miete“ fürs 2-ZKDB-Wohnen in entspre-
chenden Quartieren.
Dass in Deutschland derzeit nahe-
zu fünf Millionen Menschen oder gut 
ein Drittel der Berechtigten auf Hart-
zvier-Leistungen verzichten, ist kein 
Geheimnis. Und dass „immer mehr 
Jobcenter es bewusst darauf anlegen, 
abschreckende Wirkung zu entfalten“ 
entspricht dieser Vorstandsaussage 
der Bundesagentur für Arbeit (junge 
Welt, 2. 7. 2013: 8): „Der Erfolg unserer 
Anstrengungen wird in den nächsten 
Jahren noch mehr am Abbau des Lan-
zeitleistungsbezugs liegen.“
Die amtlich ermittelte Armutsgefährdung 
hingegen, begriffsbestimmt als weni-
ger denn 60 Prozent am Median (als 
zentralem Mittelwert einer Zahlenrei-
he) des „Nettoäquivalenzeinkommen“ 
(NÄE) von monatlich 1.413,33 Euro, 
lag, mit steigender Tendenz, 2011 in 
Ganzdeutschland bei 15,1 Prozent. Das 
waren etwa 12,45 Millionen betroffene 
Menschen; am „single“-Beispiel veran-
schaulicht: wer 2011 über weniger als 
848 Euro netto monatlich verfügen konnte, 
ist armutsgefährdet. Und arm ist, wer weni-
ger als 608 Euro netto monatlich (43 % vom 
NÄE als „Existenzminimum“) hat. Aber 
wie auch immer: mit dem Vorkasseprin-
zip korrespondiert die Ver- oder Über-
schuldungstendenz als gesellschaftliches 
Syndrom: dem privaten Inkasso-Un-
ternehmen „Creditreform“ zufolge soll 
die ganzdeutsche Schuldnerquote Anfang 
2011 bei etwa 9,4 Prozent der erwach-
senen Wohnbevölkerung gelegen ha-
ben (Verschuldungsbereich): etwa 
6,41 Millionen Menschen. Von diesen 
soll die größere Hälfte oder der harte 
Kern, etwa 3,7 Millionen Menschen, 
als Extremschuldner von „strukturel-
ler Überschuldung“ betroffen gewesen 
sein (Überschuldungsbereich).

Aus käufersoziologischer Sicht wir-
ken Armut, Deprivation und Ausgrenzung 
als sozialer Desintegrationsverstärker 
und konterkarieren die der entwickel-
ten spätkapitalistischen Gesellschaft 
zugeschriebene sozialintegrative Wir-
kung von massenhaftem Verbrauch. 
Denn dieser – so der Soziologe Chris-
toph Deutschmann (2012) auch ideo-
logiekritisch zum Zusammenhang von 
Konsum und soziomoralischer „In-
tegration moderner Gesellschaften“ 
– setzt als immer voraus: „Akteure, 
die in der Lage sind, ihre Kredit- und 
Zahlungsverpfl ichtungen zu erfüllen. 
Die sozial integrative Wirkung des 
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Konsums fi ndet ihre Grenze an der in-
dividuellen Zahlungsfähigkeit und der 
Fähigkeit der Regeneration dieser Zah-
lungsfähigkeit durch Arbeitseinkom-
men oder Kapitalbesitz. Zahlungsunfä-
higkeit bedeutet Exklusion. Schon der 
Arme, der immer nur das Billigste und 
Nötigste kaufen kann und nicht wäh-
len kann, „konsumiert“ nicht eigent-
lich und befi ndet sich in einer Lage 
latenter Exklusion. Erst recht kann 
dort, wo es zur Überschuldung und 
Zahlungsunfähigkeit privater Haushal-
te in massenhaftem Umfang kommt … 
auch von einer integrativen Wirkung 
des Konsums keine Rede mehr sein.“7 

Pierre Bourdieu (1930-2002) hat in 
seinem Ende 1997 gehaltenen, vielbe-
achteten Vortrag   contre la précarité das 
auch praxisrelevante Leitkonzept Pre-
karität skizziert: es geht um jenes „Mi-
nimum von Gestaltungsmacht über 
die Gegenwart“ als Voraussetzung 
für „jede rationale Vorwegnahme der 
Zukunft und vor allem [für] jenes Min-
destmaß an Hoffnung und Glauben an 
die Zukunft, das für eine vor allem kol-
lektive Aufl ehnung gegen eine noch so 
unerträgliche Gegenwart notwendig 
ist, um ein revolutionäres Projekt ent-
werfen zu können, denn letzteres ist 
immer ein durchdachtes Bestreben, 
die Gegenwart unter Bezugnahme auf 
ein Zukunftsprojekt zu verändern.“ 
Und wenn es um Handlungsblockaden als 
Ursachenbündel des gegenwärtigen machtpo-
litischen Status Quo in Ganzdeutschland 
und andernorts geht – ist auch zu erin-
nern an die 1933 veröffentlichte sozial-
wissenschaftliche Studie Die Arbeitslosen 
von Mariental. Ein soziographischer Versuch 
über die Wirkungen langdauernder Arbeitslo-
sigkeit (1933) von Marie Jahoda (1907-
2001) und Mitautoren. 

Unsichtbares sichtbar machen
Das - angeblich oder wirklich - (wer-
be)wirksame Toyota-Prinzip lautet/e: 
Nichts ist unmöglich. Es beansprucht 
Allgemeingültigkeit. Und sollte nicht 
mit dem postmodern(istisch)en Be-
liebigkeitsgrundsatz Anything Goes 
verwechselt werden. In der refl exiv-
selbständigen, nichtweisungsgebun-
den-unabhängigen empirischen Sozi-
alforschung geht es entsprechend des 
allgemeinen Aufklärungsanspruchs 
aller Sozialwissenschaft immer auch 
um Aspekte und Zugänge zur oder 
versteckten oder verborgenen Gesell-
schaft durchs Sichtbarmachen von 
noch Unsichtbarem. Das meint for-

schungspraktisch sowohl Augen offen 
halten („keep your eyes wide“: Bob Dylan) 
wie Rumschnüffeln („nosing around“: 
Chicago-Schule der Soziologie).

Franz Kafka (1883-1924), der in sei-
ner literarischen Parabel Vor dem Ge-
setz (1915) das Türhüter-„Es ist möglich“ 
durch den lakonistischen Zusatz „jetzt 
aber nicht“ ergänzend präzisierte, soll zu 
dem, was auch möglich ist und in der 
Zentrale der halbstaatlichen Arbeiter-
Unfall-Versicherungs-Anstalt für das 
Königreich Böhmen in Prag vor hun-
dert Jahren empirisch möglich war, 
über „die verletzten Arbeiter, die in 
die Prager Anstalt kamen“, im gefälli-
gen Prager Kanzleideutsch so erstaunt 
wie verwundert gesagt haben: „Wie 
bescheiden diese Menschen sind. Sie 
kommen zu uns bitten. Statt die An-
stalt zu stürmen und alles kurz und 
klein zu schlagen, kommen sie bitten.“

Zoo war gestern
Und auch dies müsste – wie im Som-
mer 1991 staatsknetisch alimentierter 
Arbeitslosigkeitsforschung aus sub-
jektwissenschaftlicher Handlungsper-
spektive entgegengehalten – weder 
zwangsläufi g so sein noch so bleiben:  

„Die bundesdeutsche Arbeitslosig-
keitsforschung […] ist bis heute auf 
eine andere Optik eingeschworen, 
ich nenne sie die Opfersicht. Seit an-
derthalb Jahrzehnten hat auch diese 
Forschung die Arbeitsgesellschaft so 
verinnerlicht, dass es immer wieder 
heißt, Arbeitslosigkeit macht die Be-
troffenen, ihre Familien und beson-
ders die Kinder und Jugendlichen 
krank. Das kann so sein - und ist auch 
überwiegend der Fall - muss aber nicht 
so sein und wird dann nicht der Fall 
sein, wenn der Lebenssinn nicht mehr 
im Streben nach bezahlter Erwerbsar-
beit liegt. Insofern bietet ein anderes 
kulturelles Lebensmodell jenseits der 
Arbeitsgesellschaft Schutz - auch vor 
drohenden, von längerer Arbeitslo-
sigkeit mitverursachten Beschädigun-
gen und Kränkungen. Im übrigen sind 
auch arbeitslos gemachte und wie 
auch immer sozial ausgegrenzte oder 
depravierte Menschen und Gruppen 
keine Reaktionsdeppen und als sol-
che zu beforschende oder zu versor-
gende Objekte. Jede Opfersicht, auch 
wenn sie sich mit wohlmeinenden 
Appellen an die Regierenden wendet, 
verkennt diesen Zusammenhang, weil 
Menschen sich nicht nur reaktiv zu 

Objekten verhalten müssen, sondern 
aktiv und manchmal sogar produktiv 
Wirklichkeit aneignen und verändern 
können. Und erst diese besondere Fä-
higkeit meint menschliches Handeln. 
Alles andere ist Zoo.“8 

Im Übrigen hat das gegenwärtige 
Haupthindernis jeder alternativen Per-
spektive einen Namen: TINA (There Is No 
Altnative). Gegen diese steht TASA (The-
re Are Societal Alternatives). TASA als Aus-
druck für soziale Alternativen gilt es 
wie auch immer und immer auch wie-
der zu stärken etwa in der Eröffnung 
neuer Wege und Formen gegen Depri-
vation, Ausgrenzung und Armut. Inso-
fern wäre über das Wie des aktiven, ge-
meinschaftlichen Handelns stärker als 
bisher öffentlich zu debattieren.
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Selbstabschaffungstendenzen des Marktes. Zur Kritik des rea-
lexistierenden Kapitalismus; in: Gewerkschaftliche Monats-
hefte, 42 (1991) 8: 508-515; erweitert im Netz: http://www.
trend.infopartisan.net/trd0112/KAPITALISMUSKRITIK.pdf



30 soziologie heute August 2013

von Wolfgang Caspart

Ideologien bieten den sozialpsycholo-
gischen Vorteil in sich geschlossener 
Systeme und beruhen auf generali-
sierten empirischen Theorien oder 
Heuristiken. Jede von ihnen scheint in 
der Lage, aufgrund ihres Absolutheits-
anspruches alles zu erklären und eine 
konkurrierende Ideologie als einen 
Irrtum zu qualifi zieren oder als eige-
nes Subsystem herabzustufen. Doch 
existieren unterschiedlichste Ideolo-
gien (historischer Materialismus, So-
zialdarwinismus, liberaler Ökonomis-
mus und Ähnliches mehr), welche sich 
wechselseitig falsifi zieren. Die Vielzahl 
der Ideologien würde eine Vielzahl 
von Absolutismen bedingen, was sie 
freilich wechselseitig relativiert und 
um die behauptete Absolutheit bringt.

Wege zur Ideologie
Zu Ideologien kommt man auf verschie-
denste Wege: Überschätzung eines As-
pekts, Oberfl ächlichkeit, Gewohnheit, 
Moden, persönliche Betroffenheiten, prä-
gende Traumata, Ressentiments (Sche-
ler 1978), Sympathien oder Antipathien, 
herrschende Zustände und Paradigmen 
bis hin zu ihrem Wechsel (Kuhn 1962), 
Propaganda, soziale Anpassungen bis hin 
zur Schweigespirale (Noelle-Neumann 
1991 und 2001), Erziehung (Caspart 2007) 
und Ähnliches mehr führen zur Fixierung 
auf eine Ideologie. Der gängigste Pfad zur 
politischen oder auch wissenschaftlichen 
Ideologie ist der „confi rmation bias“, der 
systematische Fehler der Übereinstim-
mungssuche: Es werden vorrangig In-
formationen gesucht, die eine Theorie, 
Heuristik, Lehre, Ansicht oder Absicht 
bestätigen (Wason 1960). Die Arbeiten 
von Opportunisten, Halbgebildeten, ge-
mieteten Medien und Experten, politi-
schen Organisationen und Interessens-
vertretungen sind gespickt mit solchen 
selbstreferenziellen Fehlern.

Bildung von illusionären Korrelationen
Missachtet man in weiterer Folge falsifi -
zierende Informationen, so landet man 
in einer „illusionären Korrelation“, d.h. 

Ideologie

man stellt Zusammenhänge her, die 
den wirklichen Tatsachen widerspre-
chen (Chapman & Chapman 1967). Die 
massive Dominanz der Ausgangstheo-
rie gegenüber der konkreten Erfahrung 
führt zu einer fehlerhaften Gewichtung 
der Informationen, die durch die Über-
bewertung der die Theorie oder Hypo-
these bestätigenden Ereignisse hervor-
gerufen wird. Übereinstimmungsfehler 
und illusionären Korrelation tendieren 
dazu, jene die eigene Hypothese falsifi -
zierenden Informationen gar nicht erst 
aufzusuchen.

Die Vernachlässigung von Häufi gkeits-
informationen wiederum führt zu nicht-
repräsentativen Ergebnissen (Kahne-
man & Tversky 1972). Spektakuläre 
Einzelfälle werden hochgespielt, und 
statistische „Ausreißer“ beherrschen 
nicht nur die politische, sondern auch 
die wissenschaftliche Diskussion: Die 
Regeln werden nicht mehr vom Allge-
meinen, sondern von den Ausnahmen 
abgeleitet. Weiters sind selbst rein 
wissenschaftlich nicht alle Informati-
onen immer gleich zugänglich; stützt 
man sich daher nur auf die leicht ver-
fügbaren Informationen, bewertet man 
diese über und vernachlässigt zugleich 
die schwerer zugänglichen (Tversky & 
Kahneman 1974).

Konsequenzen der Anpassung
Passt man Folgeurteile einem Anfangs-
wert an, schlagen ständig „Veranke-
rungs- und Anpassungseffekte“ durch 
(Kahneman & Tversky 1973). Wird der 
Anfangswert vollends in einem ideologi-
schen, utopischen oder dogmatischen 
Vorurteil verankert, so bringt jede Fol-
geuntersuchung immer nur die apologe-
tische Bestätigung der „fi xen Idee“. Die 
Ideologien sind der feste Ausgangswert, 
nach denen alle Überlegungen und Un-
tersuchungen ausgerichtet werden. Die 
scheinbare Geschlossenheit einer Ideo-
logie stabilisiert sie und lässt ihren Ad-
epten umso weniger einen Ausweg, je 
mehr sie in ihr verankert sind. Zuletzt 

glauben sogar Propagandisten noch 
ihre eigene Propaganda.

Aber selbst der umgekehrte Effekt 
kommt öfters vor: Ursprüngliche Aus-
sagen werden nach dem Bekanntwer-
den des Ausganges eines Ereignisses 
durch den „Hindsight“-Effekt umbewer-
tet (Fischhoff 1977). Man hat es mit-
tels sophistischer Kunstgriffe „immer 
schon“ gewußt, es nicht „so“ gemeint 
und „eigentlich anders“ gesagt. So ein 
Rückschaufehler oder „hindsight bias“ 
kann freilich auch unbeabsichtigt pas-
sieren, nachdem der Ausgang von Ereig-
nissen zur Kenntnis gelangt. Es kommt 
systematisch zu falschen Erinnerungen 
an frühere Aussagen und Vorhersagen. 
Die ursprünglichen Schätzungen und 
Ansichten werden in Richtung der tat-
sächlichen Ausgänge und Ereignisse 
verzerrt. Ein solcher Ansatz einer Kor-
rektur unter dem Druck des Faktischen 
kann immerhin den ersten Schritt zur 
Berichtigung einer reduktionistischen 
Ideologie auslösen.

Offene Systeme
Alles erklärende Ideologien sind nur 
scheinbar geschlossene Systeme. Denn 
wie schon Kurt Gödel (1931) nachge-
wiesen hat, ist kein System wirklich in 
sich geschlossen und jedes verweist 
auf eine noch höhere Legitimation. In 
seinem „Unvollständigkeitstheorem“ 
demonstrierte er mit den Mitteln einer 
konsequent angewendeten Mathematik, 
dass jedes logische System mindestens 
eine Prämisse haben muss, die system-
immanent nicht verifi zierbar ist, wenn 
kein logischer Widerspruch in diesem 
System entstehen soll.

Auch die Gestaltpsychologie (Köhler 
1920 und 1971) demonstriert, dass Sys-
teme integrierte Ganzheiten bilden, die 
mehr sind als die Summe ihrer Teile. 
Weiters zeigt die Systemtheorie (Ber-
talanffy 1972), dass sich jedes System 
aus Subsystemen aufbaut und selbst 
wieder ein Subsystem eines übergeord-
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neten Systems ist. Kein System ist in 
der Lage, sich selbst vollständig oder 
gar schlechthin alles zu erklären. Eine 
Ideologie ist der Prototyp der unhalt-
baren Vorstellung eines geschlossenen 
Systems oder Kreislaufes.

Teleonomie und Teleologie
Gestaltpsychologie, Unvollständigkeits-
theorem und Systemtheorie machen 
klar, dass sich kein System vollständig 
die eigenen Gesetze gibt. Auch jede Wis-
senschaft baut auf einem Vorverständ-
nis auf und wird von ihrem „hermeneu-
tischen Zirkel“ (dem Verständnis- und 
Herleitungsumfeld) mitbestimmt und 
geprägt (Gadamer 1960). So kommen 
die Axiome oder Voraussetzungen der 
Naturwissenschaften (Logik, Beobacht-
barkeit, Wiederholbarkeit, Messbar-
keit und Experimentierbarkeit, siehe 
Pietschmann 1980) nicht aus der Natur 
selbst, sondern wurden vorher her-
meneutisch-heuristisch gefunden und 
dann normiert.

Nur in einem engen Rahmen lassen 
sich Prozesse „teleonomisch“ aus ihren 
Komponenten und Strukturbeziehun-
gen selbst erklären (Pittendrigh 1958). 
Im größeren Rahmen bleiben ihre Beob-
achtungen und Beschreibungen von ih-
ren „metaphysischen Anfangsgründen“ 
(Kant 1786) abhängig, in ihren Details 
enthalten sie immer noch menschliche 
Interpretationen (in der Regel linguisti-
scher Art). Was wir auch immer über ab-
strakte Begriffe wie die „Natur“, das „Le-
ben“ oder die „Materie“, die sich selbst 
interpretationsfrei und nonverbal ver-
halten, wissen und sagen mögen, stets 
weisen sie auf einen weiteren Zusam-
menhang hin und bedürfen Zusatzan-
nahmen. Erscheinungen und Strukturen 
einen funktionellen Sinn oder funktiona-
len Zweck zuzumessen, überschreitet 
bereits die reine Beobachtung. 

Seins-, Verhaltens- und Entwicklungs-
zwecke können vollständig nur „teleolo-
gisch“ oder zielgerichtet aus einem grö-
ßeren Gesamtzusammenhang erklärt 
werden, aber nicht zur Gänze aus sich 
selbst heraus. Die metaempirischen 
Begriffe Ziel, Zweck, Sinn und Bedeu-
tung aus philosophiegeschichtlichen 
Gründen teleonomisch in die Empirie 
hineinzutragen, um den Gedanken der 
Teleologie zu vermeiden, ist inkonse-
quent, verlagert nur den Ort von ei-
nem größeren Ganzen auf die kleineren 
Strukturen und erzeugt eine amputierte 
oder reduktionistische Vorstellung von 
Teleologie.

Analyse und Synthese
So einleuchtend und überzeugend ein-
zelne Heuristiken und empirische The-
orien momentan erscheinen, immer 
tragen sie einen Unsicherheitsfaktor 
mit sich. Denn sie gelten entsprechend 
dem Kritischen Rationalismus immer 
nur solange, wie sie nicht falsifi ziert 
und überholt werden (Popper 1935). 
Systeme sind immer offen - analytisch 
nach „unten“ in einem „infi niten Re-
gress“, dem endlosen Rückgang in einer 
unendlichen Reihe, und synthetisch 
nach „oben“ bis in mystische Regionen. 
Ganzheitliche Finalitäten, Zwecke und 
Bedeutungen lassen sich nicht direkt 
beobachten und nur in „Entelechien“ 
heuristisch vorfi nden, in denen System-
bestandteile bereits Komponenten ei-
nes gemeinsamen Ganzen und höheren 
Sinns enthalten. Soziologisch und psy-
chologisch sehnen sich die Menschen 
nach endgültigen Wahrheiten, die es 
aber in der Erscheinungswelt nicht gibt 
bzw. nicht naturwissenschaftlich be-
weisbar sind. Sinnfi ndung ist eine Frage 
des Problemverstehens, der Hermeneu-
tik (Dilthey 1907).

Die Menschen verfügen über unter-
schiedliche Spektren des Bewusstseins 
(Wilber 1977), auch wenn sie diese nicht 
selten verschütten. Ewige oder letzte 
Wahrheiten mögen transzendental mög-
lich sein, aber nicht im Bereich des a pos-
teriori (im Nachhinein durch Erfahrung 
gefunden) Immanenten. Ideologien als 
verabsolutierte empirische Theorien 
bieten dem Naiven nur Scheingewiss-
heiten, aber keinen verlässlichen Halt. 
Der ideelle Überbau bestimmt das We-
sen oder die Natur des uns erkennbaren 
materiellen Unterbaus (Caspart 1991). 
Ideologische Versöhnungsversuche zwi-
schen Metaphysik und Physik bestehen 
darin, die Transzendenz als Ausfl uss der 
Immanenz darzustellen (Vollmer 1975). 
Da realiter die erkennbare Physis durch 
den vorangehenden metaphysischen 
Input bestimmt wird (immerhin leben 
wir bei gleichbleibender Objektwelt nun 
schon in der dritten Physik, nach der 
aristotelischen und newtonschen jetzt 
in der heisenbergschen), verkehren die 
Ideologien schon grundsätzlich die Ab-
hängigkeitsverhältnisse. Ideologische 
Verankerungen lösen keine sozialen 
oder psychologischen Probleme.
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Pfl egebedürftigkeit
Gibt es neue Wege zur Einschätzung?
von Christine Pöschl

Im Zuge der demographischen Entwicklung, Internationalisierung und Globalisierung der 
Gesellschaft zeichnen sich weitreichende Auswirkungen auf die Pfl egebedürftigkeit ab. Wie 
eine Gesellschaft pfl egebedürftigen Personen begegnet, zeigt sich daran, wie ihnen die Teil-
habe am Leben ermöglicht wird. Die Einschätzung der Gesundheitsressourcen und das Erken-
nen von Selbstständigkeit bei Pfl egegeldbezieherInnen sollten dabei im Vordergrund stehen.

Die Zunahme chronischer Erkran-
kungen erfordert grundsätzlich 
eine Veränderung der Gesund-
heitsvorsorge und ein Erkennen 
vorhandener Ressourcen. Ange-
sichts der Zunahme von altern-
den pfl egebedürftigen Personen 
mit chronischen Erkrankungen 
stellt die Versorgung bei drohen-
der Abnahme von gut ausgebil-
deten Pfl egekräften eine große 
gesellschaftliche und pfl egewis-
senschaftliche Herausforderung 
dar. Die Einschätzung der Pfl ege-

bedürftigkeit und des Pfl egebe-
darfs gehört zu den Kernaufga-
ben von Pfl egepersonen. 

Mit dem gesetzlichen Inkrafttre-
ten in Deutschland (vgl. SGB IX 
2001, S. 55) zur Feststellung der 
Pfl egebedürftigkeit vollzog sich 

ein entscheidender Perspekti-
venwechsel im Umgang mit den 
Bedürfnissen von pfl egebedürfti-
gen Personen. Das neue deutsche 
Begutachtungsinstrument (NBA) 
bezieht sich nicht nur auf die Not-
wendigkeit der pfl egerischen Un-
terstützung, sondern zeigt stets 
auch die Potenziale auf, gesund-
heitliche Probleme zu bewälti-
gen. Die Orientierung an den Res-
sourcen von pfl egebedürftigen 
Personen und nicht das Ausmaß 
ihrer Defi zite sollen dabei im Mit-
telpunkt stehen. Ressourcener-
kennung stellt eine unverzichtba-
re Basis für die Einschätzung der 
Pfl egebedürftigkeit dar.

Wingenfeld et al. (2008) berichten 
über eine große Herausforderung 
für die Instrumentenentwicklung 
und stellen die Erarbeitung einer 
Bewertungssystematik dar, die 
fl exibel an den späteren sozial-
rechtlichen Begriff der Pfl ege-
bedürftigkeit angepasst werden 
kann. Obwohl das neue deutsche 
Begutachtungsinstrument von ei-
nem deutlich umfassenderen Ver-
ständnis von Pfl egebedürftigkeit 
und Ressourcen ausgeht, erfor-
dert der Mangel an wissenschaft-
lichen Pfl egedaten die Notwen-

Die österreichische Einstufungsverordnung zum 
Pfl egegeldgesetz sieht Pfl egebedürftigkeit mehr-
heitlich als ein von Defi ziten geprägtes Bild.

Fo
to

: m
at

ch
ka

, p
ix

el
io

.d
e



August 2013 soziologie heute   33

digkeit einer Erweiterung dieses 
vielschichtigen Begriffs. „Einen 
Königsweg oder Golden Standard 
gibt es bis heute nicht.“ (Bartho-
lomeyczik 2004, S.389) Es gibt nur 
einen Goldstandard. Das Gesamt-
ergebnis der Begutachtung ergibt 
sich aus einer Zusammenführung 
von Teilergebnissen der einzel-
nen Module (vgl. Wingenfeld et 
al. 2008, S.7). Bartholomeyczik 
(2004, S.395) merkt an, dass ein 
standardisiertes Assessmentins-
trument niemals eine Fachkraft 
ersetzen kann. 

Die österreichische Einstufungs-
verordnung zum Pfl egegeldge-
setz sieht Pfl egebedürftigkeit 
mehrheitlich als ein von Defi zi-
ten geprägtes Bild und verzich-
tet auf die Einschätzung von 
Selbstständigkeit. Denn mit dem 
österreichischen Begutachtungs-
instrument werden allgemein 
körperliche, soziale und psychi-
sche Einschränkungen bei der 
Feststellung von Pfl egebedürftig-
keit erfasst. Deshalb bedarf es 
einerseits einer Veränderung des 
Begutachtungsverfahrens, um 
das Ausmaß der Selbstständig-
keit und des Präventionsbedarfs 
zu erheben, andererseits auch 
einer Adaption des österreichi-
schen Pfl egeeinstufungsmodells, 
die diesen Umstand adäquat re-
gelt (vgl. Kögler 2009, S.102).

Deshalb erschien es interessant, 
einen Vergleich der österreichi-
schen Pfl egeeinstufung und des 
neuen deutschen Begutachtung-
assessments vorzunehmen, die 
Pfl egebedürftigkeit unabhängig 
von einer bereits vorliegenden 
Pfl egeeinstufung bei Personen 
in Oberösterreich zu erfassen 
und diese mit dem neuen Be-
gutachtungsassessment (NBA) 
des medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung (MDK) 
zu vergleichen. Im Vordergrund 
stand dabei die Frage, ob sich 
dabei Unterschiede in der Pfl e-
gegeldeinstufung von Personen 
zeigen, die einerseits mit dem 
österreichischen Einschätzungs-

instrument und andererseits mit 
dem NBA untersucht wurden.

Für die durchgeführte Studie 
wurden 94 Personen (64 Frauen, 
30 Männer) im Alter zwischen 20 
und 95 Jahren aus allen sieben 
Pfl egestufen in drei oberösterrei-
chischen Bezirken befragt, wo-
bei Unterschiede in der Wohnsi-
tuation berücksichtigt wurden. 
Zur erweiterten Befragung mit 
dem österreichischen Einschät-
zungsinstrument gaben nur 38 
Personen ihre Einverständniser-
klärung, die Mehrheit lehnte dies 
aus Zeitmangel, Überforderung 
bzw. aus Angst vor einer Rückstu-
fung ab.

Im Folgenden werden die Ergebnis-
se hinsichtlich der Fähigkeiten der 
teilnehmenden Pfl egegeldbeziehe-
rInnen in sechs Bereichen der Pfl e-
ge nach dem NBA dargestellt: 

Bereich Mobilität: 52 von 94 
Personen sind in der Wohnung 
selbstständig mobil beweglich. 17 

von 94 Personen sind jedoch auf 
Personenhilfe angewiesen. Für 47 
von 94 Personen ist das Treppen-
steigen nicht möglich, weshalb 
diese ebenfalls auf Personenhilfe 
und Hilfsmittel angewiesen sind.
Bereich Kognitive und kommuni-
kative Fähigkeiten: 66 Personen 
verfügen uneingeschränkt über 
die Fähigkeit, Personen aus dem 
näheren Umfeld zu erkennen, 
während bei drei Personen dies 
gänzlich nicht mehr der Fall ist.
Bereich Verhaltensweisen und 
psychische Problemlagen: 43 
Personen zeigen einmal täglich 
Antriebslosigkeit/depressive Stim-
mungslagen und sind somit auf 
umfassende vernetzte Hilfe durch 
Pfl egepersonen und ÄrztInnen an-
gewiesen.
Bereich Selbstversorgung: 48 
Personen sind bei Duschen oder 
Baden völlig unselbstständig und 
im vollen Ausmaß auf Personen-
hilfe angewiesen.
Bereich Gestaltung des Alltags-
lebens und soziale Kontakte: 42 
Personen sind bei der Vornahme 

Tabelle 1: Zuordnung der Punktebereiche je Modul im NBA (Wingenfeld et al., 2008, S. 85)

* Der Algorithmus sei an dieser Stelle dargestellt. Die meisten Items in den acht Modulen können je nach Einschätzungsergebnis 
einen Wert von 0-3 annehmen; bei einigen Merkmalen sind jedoch andere Werte zugewiesen (vgl. Schaeffer et al. 2008, S. 8). Die 
Summenwerte der einzelnen Module werden in Tabelle 1 in eine fünfstufi ge Skala mit Werten zwischen 0 und 4 transformiert.

Tabelle 2: Ränge entsprechend der Pfl egegeldstufen
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von in die Zukunft gerichtete Pla-
nungen gänzlich unselbstständig.
Bereich Außerhäusliche Aktivi-
täten: Auch beim Besuch von Ta-
gespfl egeeinrichtungen zeigt sich 
ein hohes Ausmaß an Unselb-
ständigkeit (80 Personen).

Für die Feststellung der Pfl e-
gebedürftigkeit sind einerseits 
die Selbstversorgung (Modul 4) 
in den Pfl egegeldstufen 4 bis 7 
und andererseits die Haushalts-
führung (Modul 8) in den Pfl e-
gegeldstufen 1 bis 3 von beson-
derer Bedeutung. Aufgrund der 
besonderen Konstruktion des 
Instruments bei der Selbstversor-
gung weist Modul 4 den engsten 
inhaltlichen Zusammenhang mit 
der derzeit gültigen Begutach-
tung auf, desweiteren hat dieses 
Modul die stärkste Gewichtung 
bei der Bestimmung der neuen 
Pfl egestufen nach dem NBA. Die 
Pfl egestufenzuteilung durch das 
NBA ist deshalb derjenigen der 
derzeitigen österreichischen Be-
gutachtung äußerst ähnlich (vgl. 
Windeler et al. 2008, S. 75).

Vergleich des österreichischen 
und deutschen Systems
Während das deutsche Pfl egegeld 
als „echte“ Leistung für Versi-
cherte aus der Pfl egekasse konzi-
piert ist, wird das österreichische 
Pfl egegeld aus Steuergeldern 
fi nanziert. Lediglich aus europa-
rechtlicher Betrachtungsweise 
wird auch das österreichische 
Pfl egegeld nicht als beitragsunab-
hängige Leistung angesehen.

Im deutschen System gibt es nur 
drei Pfl egestufen und den Härte-
fall, im österreichischen Pfl ege-
geldgesetz sind dagegen sieben 
Pfl egestufen festgelegt. Dennoch 
gibt es im österreichischen Sys-
tem Differenzierungsprobleme, da 

die einzelnen Stufen als schwierig 
zu identifi zieren sind (vgl. Greife-
neder/Liebhart 2008, S. 369). Denn 
es bleibt zu berücksichtigen: Je 
differenzierter das Einstufungs-
system konzipiert ist, desto eher 
kann es auch zu Fehlern bei der 
Feststellung der Pfl egebedürftig-
keit kommen.

Die Gegenüberstellung beider 
Begutachtungsassessments hat 
gezeigt, dass aus der Perspektive 
der Pfl egebedürftigen die Pfl e-
geversicherung in Deutschland 
trotz der Einordnung in lediglich 
drei Pfl egestufen günstiger und 
gerechter ist, da die Ressourcen 
der Pfl egebedürftigen umfassen-
der berücksichtigt werden.

Der Vergleich der ermittelten 
Punktewerte nach dem NBA und 
den österreichischen Pfl egegeld-
stufen ergab in allen Bereichen 
(Modulen) eine große Spannwei-
te. Die Auswertung der erhobe-
nen Daten hat gezeigt, dass das 
derzeitige in Österreich verwen-
dete Verfahren zur Pfl egegeldein-
stufung die relevanten Bereiche 
der Selbstständigkeit und Res-
sourcenerhebung nicht erfasst 
und daher als ungeeignet anzu-
sehen ist. Aufbauend auf diesen 
Ergebnissen könnte eine Grund-
lage zur Verbesserung geschaf-
fen werden, welche den Begriff 
Pfl egebedürftigkeit in Österreich 
neu defi niert und einen Perspek-
tivenwechsel im Begutachtungs-
verfahren ermöglicht.
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Das derzeitige in Österreich verwendete Verfahren zur 
Pfl egegeldeinstufung erfasst die relevanten Bereiche 
der Selbständigkeit und Ressourcenerhebung nicht.
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Ob in der Bahn, an der Haltestelle oder in der Pause: 
Unsere Smartphones sind in jeder Alltagssituation 
dabei, retten uns über die Wartezeit hinweg und 
sind nicht selten auch ein Mittel, um nicht mit Frem-
den ins Gespräch kommen zu müssen. Doch auch 
mit vertrauten Personen – sei es beim gemütlichen 
Beisammensein, in einer Bar oder im Wohnzimmer 
– werfen wir ab und zu einen Blick auf unser Handy 
oder beantworten schnell eine Facebook-Nachricht. 
Ist das das langsame Ende des Gesprächs im Alltag? 
Die Mannheimer Professorin Dr. Angela Keppler 
sucht in einem neuen Forschungsprojekt Antworten 
auf diese Frage. Die Studie wird von der Deutschen 
Forschungsgesellschaft gefördert. 

Erste Ergebnisse der Studie belegen die Ausgangs-
Hypothese der Wissenschaftlerin: „Das beiläufi ge 
Gespräch, das wir in der Warteschlange, an der 
Supermarktkasse, in der Kneipe oder beim Warten 

auf dem Bus führen, ist keineswegs ausgestorben“, 
sagt die Forscherin. „Aber wir integrieren unsere 
mobilen Geräte in diese Alltagskommunikation. 
Die Leute reden immer noch miteinander, aber völ-
lig selbstverständlich schauen sie zwischendurch 
auch auf ihre Smartphones.“ 

Unsere mobilen Begleiter verändern unsere All-
tagsgespräche sogar. In der Vergangenheit liegen-
de Unterhaltungen, die auf Facebook oder in Form 
von SMS geführt wurden, können dem aktuellen 
Gesprächspartner im Original gezeigt werden. Das 
heißt sie müssen nicht mehr rein verbal rekonstru-
iert werden, sondern das Smartphone fungiert nicht 
selten als „Datenspeicher“, der es ermöglicht, dass 
vergangene Gespräche im Nachhinein in die Situati-
on „eingespeist“ werden können. Dies verändert das 
Gesprächsverhalten grundlegend. Ob sich damit 
zum Beispiel auch die soziale Funktion von Gesprä-

chen ändert, wird erst vor dem Hintergrund einer 
umfassenderen Datenanalyse zu beantworten sein.

Um weitere Aussagen über den Einfl uss sozialer 
Medien auf die Alltagskommunikation treffen zu 
können, untersucht das Team von Professorin 
Keppler derzeit vor allem Alltagsgespräche, wie 
sie an öffentlich zugänglichen Orten wie Cafés, 
S-Bahnen oder Haltestellen stattfi nden. „Mich in-
teressieren vor allem öffentliche Unterhaltungen 
zwischen Fremden, die sich nicht kennen und rein 
zufällig miteinander ins Gespräch kommen“, sagt 
die Soziologin. „Denn es sind gerade diese kleinen, 
beiläufi gen Unterhaltungen, die wesentlich sind für 
unser Zusammenleben, unsere Identität und unser 
Gemeinschaftsgefühl.“ 
Kontakt:
Prof. Dr. Angela Keppler
E-Mail: keppler@uni-mannheim.de

Neues aus der Forschung

Wie verändern soziale Medien unsere Alltagssprache?
Katja Bär, Universität Mannheim (D)
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Müssen Politiker wirklich lügen?

Seit Menschen leben, genau seit Eva und Kain, lügen sie. So wie Kain nicht wusste, wo sein Opfer Abel 
ist und gleichzeitig jede Verantwortung von sich wies („Bin ich der Hüter meines Bruders?“), täuschte 
auch Eva ihren etwas einfältigen Mann Adam: „Iss` den Apfel, es kann nichts passieren!“ – Und dann 
passierte doch aller Hand.

Politiker sind auch Menschen; noch dazu solche, die immer in der Öffentlichkeit stehen. Das Unangenehmste dabei für sie ist, dass 
sie ihren Wählern äußerst selten, den Journalisten umso öfter Rede und Antwort stehen müssen. Wenn die US-Geheimdienste ihre 
europäischen Verbündeten und Nichtfeinde belauschen, wenn einer ihrer Mitarbeiter trotz geleisteten Treueeids schamlos Verrat 
übt, wenn Bankmanager die ihnen vorgeschriebene Sorgepfl icht gröblich und gewollt verletzen, dann lügen sie alle. Sie sind zwar 
keine Berufspolitiker, doch treffen auch sie an ihren Schaltstellen wichtige politische Entscheidungen mit großer Tragweite.

Warum sollen also (Berufs-)Politiker nicht lügen? Sie sind auch nur Menschen. Noch dazu verdienen die meisten Politiker nicht 
sehr viel; so manche nicht ein Mal unsere Achtung.

Ihre eher nur selten facettenreichen und phantasievollen Lügen, ihre „Sieben Sünden“, haben viele Gründe:

• Schlechtes Gedächtnis: Politiker stehen unter Dokumentationszwang; von gut vorbereiteten Journalisten werden sie oft auf ihre 
kürzlich oder auch länger zurückliegender Aussagen erinnert und wehe, wenn sie sich dabei widersprechen. Ihre trügerische 
Hoffnung auf Dokumentationslücken der Journalisten entpuppt sich bald als gefährliche Lüge.
• Spiel mit den Medien: Abgesehen von den wohl besten Politikern der Zweiten Republik, Bruno Kreisky und Jörg Haider – wobei 
es nicht um den Inhalt ihrer öffentlichkeits-wirksamen Auftritte geht –, kann kein Politiker auf dem vielklangigen „Instrument der 
Medien“ wirklich spielen. Die von den Medien aufgedeckten „falschen Töne“ läuten dann nahezu immer das Ende ihrer politi-
schen Karriere ein. Je schwacher und unsicherer ein Politiker ist, desto stärker seine Lüge, mit den Medien „spielen“ zu können.
• Höfl iche Höfl inge: Je mehr Sekretäre und persönliche Berater ein Politiker hat, umso größer ist die Gefahr, dass ihn viele falsche 
Informationen erreichen. Nach dem alten Prinzip der „goldenen Schnur“ für den Überbringer schlechter Nachrichten will kein 
Sekretär seinen meist gut dotierten Job riskieren und kein Berater ist bereit, auf lukrative Aufträge zu verzichten. In Anbetracht 
der hohen Zahl ihrer „engsten Mitarbeiter“ erlügen sich diese Politiker eine besondere Stelle im öffentlichen Leben. Sie merken 
nicht, dass aus den ursprünglichen Mit-, eigentlich Gegenarbeiter geworden sind, da sie alle für den Politiker unerfreuliche Infor-
mationen zurückhalten.
• Künstliche Feindbilder: Schwache Politiker verwechseln Konkurrenz mit Feindschaft und greifen als Oppositionelle die Regie-
renden und als Koalitionäre, meist vor den Wahlen, ihren Partner frontal oder aus dem Hinterhalt an. Feindbilder erlügen eine 
doppelte „Wagenburg“-Sicherheit: Zusammenhalt der freiwillig Eingeschlossenen und Abwehr der Angreifenden.
• Mangelnde Selbstkritik: Abgehobensein ist der größte Fehler, den ein Politiker überhaupt begehen kann. Ohne „Bodenberüh-
rung“ verlieren sie ihren Halt und wirken in der Öffentlichkeit unbeholfen, unsicher und vor allem arrogant. Diese Lüge vermittelt 
dem Politiker eine „Majestätswürde“; sie glauben, sich alles leisten zu können; vor allem bei der Besetzung von Leitungsfunktio-
nen im jeweiligen Ministerium, das sie dann mit „meinem Haus“ verwechseln.
• Überzogener Erfolgsdruck: Jeder Politiker steht nach der Wahl vor der nächsten. Das erzeugt einen permanenten Erfolgsdruck, 
der auch in einer vorgetäuschten ständigen Aufmerksamkeit münden kann. Nervosität und Unsicherheit sind die Folgen. Dabei 
erlügen sie sich eine „unerschütterlich“ starke Position für tunlichst mehrere Amtsperioden.
• Unkontrollierte Angriffl ust: Als Folge der künstlichen Feindbilder sind unsichere Politiker stets bereit, die Mitbewerber mit 
scharfen oder nur mit stumpfen Ausbrüchen anzugreifen. Dabei erlügen sie sich „permanente Siege“ und die Überzeugung, ihre 
Gegner mit lustig-listigen Untergriffen lächerlich und für alle Zeiten „fertig gemacht“ zu haben.

Der französische Publizist Jean-Francoise Revel („Herrschaft der Lüge – Wie Politiker und Medien die Öffentlichkeit manipulie-
ren“) kennt die politische Wirklichkeit: „Im Bereich der Politik ist die einfache, freiwillige, als Handlungsmotivation eingesetzte 
Lüge völlig selbstverständlich.“

Müssen Politiker wirklich lügen?  Sie müssten zwar nicht, aber auch sie sind nur Menschen – und alle Menschen sagen nachweis-
lich mehrere dutzende Male bewusst und gewollt täglich das, was wir im Allgemeinen als die „Unwahrheit“ bezeichnen.

Der Autor Peter Stiegnitz ist Soziologe, Begründer der Mentiologie (Lehre von der Lüge) und war Pressesekretär von vier Regierungsmitglie-
dern in Österreich.
Kontakt: peter.stiegnitz@chello.at

Die „Sieben Sünden“ der Politiker zwingen sie zu lügen. 
Nur die wirklich großen Begabungen kamen ohne Lügen aus

von Peter Stiegnitz
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Max-Planck-Forscher haben ein 
Computermodell dafür entwickelt, 
wann Kooperation im Angesicht 
von drohenden Katastrophen er-
folgreich ist.

Die meisten Menschen kennen die 
Gefahren des Klimawandels. Trotz-
dem wollen nur wenige auf Auto, 
Urlaubsreisen und Fleischkonsum 
verzichten. Aber nur wenn alle et-
was beitragen, lassen sich die Folgen 
noch mildern. Doch lohnt es sich, 
Einschränkungen in Kauf zu nehmen 
und mit anderen zu kooperieren, 
obwohl nicht einmal klar ist, ob das 
Ziel erreicht werden kann? Ein sozi-
ales Dilemma für den Einzelnen und 
die Gesellschaft, die nicht mehr als 
unbedingt nötig in den Klimaschutz 
investieren möchte. Wissenschaft-
ler des Max-Planck-Instituts für Evo-
lutionsbiologie in Plön haben ein 
Computermodell entwickelt, das 
den Einfl uss des Faktors Zeit auf die 
Kooperationsbereitschaft ermittelt, 
wenn egoistisches Verhalten ext-
rem negative Auswirkungen für alle 
haben kann. Demnach kooperieren 
Menschen eher, wenn sie über länge-
re Zeit hinweg dazu die Möglichkeit 
haben. Andererseits zahlt es sich 
aber trotz der drohenden Folgen für 
alle aus, zunächst weiter den eige-
nen Vorteil zu verfolgen und mit dem 
Kooperieren solange wie möglich ab-
zuwarten.

Menschen kooperieren selbst dann 
nicht immer, wenn sie dadurch 
mögliche Katastrophen abwenden 
könnten. Die Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit hängt davon ab, wie wahr-
scheinlich ein für alle katastrophales 
Ereignis sein wird: Ein geringes Risi-
ko unterdrückt die Kooperationsbe-
reitschaft, bei einem hohen Risiko 
setzt sich dagegen in der Regel der 
Wille zur Kooperation durch. Bei 
mittleren Risiken arbeiten Menschen 
nur unter bestimmten Umständen 
zusammen.

Die Bedingungen, die Menschen be-
wegen zu kooperieren, um eine Ka-
tastrophe abzuwenden, haben nun 
der Evolutionsforscher Arne Traul-
sen und sein Team vom Max-Planck-
Institut für Evolutionsbiologie in 
Plön mithilfe eines Modells berech-
net. In ihren Berechnungen haben 
die virtuellen Beteiligten mehrfach 
die Möglichkeit zu entscheiden, ob 
sie miteinander kooperieren und 
auf persönliche Vorteile verzichten 
wollen. Ab einem bestimmten Punkt 
können sie die Katastrophe dann 
aber nicht mehr abwenden. „Anders 
als in früheren Studien versuchen 
wir, natürliche Verhaltensweisen in 
solchen Interaktionen theoretisch 
zu beschreiben. An Stelle von Verhal-
tensexperimenten nutzen wir analy-
tischen Rechnungen und Simulatio-
nen. Damit wollen wir herausfi nden, 
welche Rolle die Zeit in einem sol-
chen Szenario spielen kann“, erklärt 
Christian Hilbe, Erstautor der Studie.

Die Ergebnisse zeigen zwei Effekte: 
Zum einen wächst die Kooperati-
onsbereitschaft mit jeder Entschei-
dungsrunde. Andererseits neigen die 
Beteiligten dazu, erst später ihren 
Beitrag zur Verhinderung der dro-
henden Katastrophe zu leisten. „Ab-
warten ist die Strategie, die sich in 
unserem Modell als sehr erfolgreich 
erweist“, erklärt Arne Traulsen.

Ein Vorgehen, das sich im realen 
menschlichen Verhalten widerspie-
gelt: Lohnt es sich wirklich, jetzt 
schon Benzin einzusparen oder auf 
den Flug nach Mallorca zu verzich-
ten? Was in der Simulation eine er-
folgreiche Strategie ist, kann jedoch 
in der Wirklichkeit verheerende Fol-
gen haben. Wenn zu viele Menschen 
abwarten, bis die Katastrophe kurz 
bevorsteht, ist es für eine Umkehr 
vielleicht zu spät. Wenn jedoch zu 
früh kooperiert wird, ist unklar, wer 
später nur noch weniger beitragen 
muss. „Im Modell und im Verhaltens-

experiment ist die Dauer des Spiels 
festgelegt und daher das richtige Ti-
ming eindeutig, aber in der Realität 
kann es leicht passieren, dass es für 
Kooperation schon zu spät ist“, be-
stätigt Traulsen.

Die Modelle beschreiben Verhaltensex-
perimente am Plöner Max-Planck-Ins-
titut. Forscher um Manfred Milinski 
ließen in einem öffentliche-Güter-
Spiel Gruppen von Studenten Geld 
virtuell in die Rettung des Klimas 
investieren. Sie mussten dafür eine 
bestimmte Geldmenge erreichen, um 
die Katastrophe abzuwenden. Gelang 
das nicht, hatten alle ihr komplettes 
Guthaben mit hoher Wahrschein-
lichkeit verloren. Im Erfolgsfall profi -
tierten auch die Trittbrettfahrer, die 
auf das kooperative Verhalten der 
Mitspieler setzten. Die Experimen-
te zeigen, dass Menschen vor allem 
dann einen Beitrag leisten, wenn sie 
persönliche Nachteile fürchten. Kli-
makonferenzen würden demzufolge 
eher erfolgreich sein, wenn sie noch 
stärker die wirtschaftlichen Schäden 
des Klimawandels aufzeigten.

Das theoretische Modell zeigt, dass 
genaues Wissen über die notwendi-
gen Beiträge und die Dauer der Inter-
aktion hilft, solche gemeinsamen Zie-
le zu erreichen – mit dem möglichen 
Nebeneffekt, dass Kooperation erst 
im letzten Moment stattfi ndet.
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Christian Hilbe, Maria Abou Chakra, Philipp 
M. Altrock, Arne Traulsen
The evolution of strategic timing in 
collective-risk dilemmas.
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Rauschhafte Vergemeinschaftung
Ingrid Rieck, Universität Rostock (D)

Die Deutschen feiern gern in ihrer 
Freizeit und genießen sich selbst im 
kollektiven Rausch. Das hat die Rosto-
cker Soziologin Dr. Yvonne Niekrenz 
in ihrer Promotionsstudie zum rhei-
nischen Karneval herausgefunden. 
„Karneval ist nicht mehr nur fünfte 
Jahreszeit, Karneval ist immer“, sagt 
die 33-jährige Wissenschaftlerin von 
der Universität Rostock. Selbst die 
Rostocker Hanse-Sail hat aus ihrer 
Sicht einen solchen Volksfestcha-
rakter, weil es beispielsweise mit 
Scherzsonnenbrillen und Hawaiiket-
ten bei dem maritimen Großereignis 
eine Tendenz zum Verkleiden gibt. 
Alltagsregeln werden hier wie da au-
ßer Kraft gesetzt. Menschen, die im 
Alltag Abstand voneinander halten, 
suchen miteinander den Kontakt, 
Unbekannte umarmen und berühren 
sich. Sie überlassen sich bereitwillig 
dem Takt der Menge. Die Rostocker 
Soziologin bezeichnet das mit dem 
akademischen Begriff „rauschhafte 
Vergemeinschaftung“. Sie schlägt 
den Bogen vom Norden zum Süden 
und sagt: „Die Hanse-Sail ist nicht 
der Kölner Karneval, aber sie ver-
mag es ebenso mit karnevalesken 
Zügen, die Menge zum gemeinsamen 
Feiern zu bewegen“. 

Für die Rostocker Wissenschaftlerin 
ist das „Fest als Ausdruck der kollek-
tiven Lebensfreude sehr spannend“, 
wie sie sagt. „In den letzten Jahren 
und Jahrzehnten sind in der Sozio-
logie Gegenwartsdiagnosen gestellt 
worden, die besagen, dass die Deut-
schen hoch individualisiert sind und 
sich immer mehr aus traditionellen 
Bindungen wie beispielsweise die 
Familie herauslösen. Man wechselt 
zum Beispiel häufi ger die Partner, 
den Job oder den Wohnort“, konsta-
tiert Yvonne Niekrenz. 

Finden also kaum noch Gemein-
schaftsprozesse statt?
„Mitnichten“, sagt die Rostocker So-
ziologin. Sie hat beispielsweise im 

Karneval rauschhafte Vergemein-
schaftungen von Jecken gefunden, 
die sie in ihrer Studie als moment-
hafte, exzessorientierte Formen 
von Geselligkeit beschreibt. „Die 
Leute fühlen sich wohl, gut aufgeho-
ben und gewärmt von vermeintlich 
Gleichgesinnten“.

Die Erkenntnisse der Wissenschaft-
lerin: Anlässe wie Karneval, Fußball-
spiele oder Festivals sind notwendig 
für so genannte Einbettungsprozes-
se. „Damit wir uns wieder gut auf-
gehoben fühlen. Für die Menschen 
selbst ist das Ausbruch vom All-
tag“. Das hat eine interessante Sei-
te: Ausschweifende Feiern und die 
überschäumende Lebenslust sind 
raum-zeitlich und rituell gerahmt: 
Karneval oder Hanse-Sail fi nden an 
einem bestimmten Ort zu einem be-
stimmten Zeitpunkt statt und sind 
irgendwann wieder vorbei. „Das Wis-
sen um die Endlichkeit des Festes 
befördert den Drang zum Exzess“, 
sagt die Soziologin und schlägt den 

Bogen zur Begrenztheit des Lebens, 
der eigenen Sterblichkeit.

Was kann man zum Beispiel vom 
rheinischen Karneval lernen? Da 
hat Yvonne Niekrenz eine Antwort 
parat: „Wenn man gemeinsam an ei-
nem Strang zieht, kann man etwas 
auf die Beine stellen“. Das Schöne 
beim Karneval sieht die Forscherin 
vor allem darin, dass Generationen 
miteinander verbunden werden. „Die 
rauschhaften Vergemeinschaftungen, 
wie sie bei großen Volksfesten, insbe-
sondere aber beim Karneval zu be-
obachten sind, bilden einen sozialen 
Kitt für das gesellschaftliche Gefüge“, 
versichert die Wissenschaftlerin. 

Kontakt:
Universität Rostock
Institut für Soziologie und Demographie
Dr. Yvonne Niekrenz
Mail: yvonne.niekrenz@uni-rostock.de
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Husserl nämlich betrachtet das 
Ich, für das sich die Gegenstän-
de präsentieren, nicht als Gegen-
stand unter anderen Gegenstän-
den, sondern als identisch mit der 
Einheit im Bewusstseinsstrom, 
innerhalb dessen die Gegenstän-
de erfahren werden. Aber als das 
universelle Wesen des Ichs wird 
dieses denn doch als Gegenstand 
betrachtet, dessen notwendiges 
Wesen bestimmt werden kann, 
indem man davon absieht, ob 
das Ich existiert oder nicht. Wie 
kann man aber, fragt Heidegger, 
unterstellen, dass es jedenfalls 
berechtigt ist zu fragen, was ein 
Phänomen ist und gleichzeitig da-
von absehen, ob es existiert oder 
nicht? Ist es sinnvoll, von einer 
ursprünglichen, direkten Erfah-
rung meines Wesens zu sprechen 
unabhängig davon, ob ich exis-
tiere oder nicht? Liegt nicht das 
Wesen (das Was-sein) des Ich in 
seiner Existenz?

„Zur Sache selbst!“ hatte einst Edmund Hus-
serl aufgerufen und damit das Kernanliegen 
seiner Phänomenologie gleichsam auf den 
Punkt gebracht. Diesem seinem Lehrer folgt 
auch Heidegger, allerdings ortet er bei ihm ein 
Versäumnis:

Für Heidegger ist das Ich nicht ein Gegenstand, der 
gewisse Eigenschaften hat und bei dem die Frage 
nach der Existenz unabhängig von der Frage nach 
den Eigenschaften gestellt werden kann.

Das Ich kann seine Eigenschaften nur haben und kann nur sein, wenn 
es sich zu seiner Existenz, zu seinem „Da-sein“, verhält. Als Konsequenz 
schlägt Heidegger vor, die traditionsbelastete Rede vom „Ich“ aufzuge-
ben zugunsten der Rede vom Dasein, das nur da sein kann, indem sich 
der Mensch zu diesem Existieren verhält. 
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von Alfred Rammer

Martin Heidegger (1889-1976) 
– die neue Phänomenologie
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Der Begriff des Daseins tritt bei 
Heidegger an die Stelle dessen, was 
Husserl „Ich“, „Bewusstsein“ oder 
„Person“ nennt. Doch ist die Frage 
nach dem Dasein nur eine Vorstufe 
zu seinem Hauptproblem: der Fra-
ge nach dem Sein. Von welchem ge-
nerellen Begriff des Seins, so fragt 
er, gehen wir denn eigentlich aus, 
wenn wir unterscheiden zwischen 
dem, „was“ ein Seiendes ist und 
dem, „dass“ das Seiende ist? Die 
Frage nach dem Sein des Seienden 
erscheint Heidegger (im Wider-
spruch zu Husserl) als das wich-
tigste Problem der Philosophie. 

Einig ist sich Heidegger mit Hus-
serl noch darin, dass jede Wahr-
nehmung, jedes Denken von einem 
Sich-richten-auf-etwas, einem In-
tendieren von etwas begleitet ist. 
Der Mensch kann nur existieren, 
wenn er auf einen Gegenstand in 
seiner Umwelt gerichtet ist. So wie 
es ein notwendiger Zug an meinem 
Dasein ist, dass ich mich zu meiner 
Existenz verhalte, kann ich auch 
nicht als isoliert Seiendes existie-
ren, ich bin sogar im Gegenteil auf 
alles andere Seiende gerichtet. Von 
hier weg geht Heidegger einen an-
deren Weg, als ihn die traditionelle 
Erkenntnistheorie vorsieht. Diese 
sucht die Antwort auf die Frage, 
ob und wie das Seiende an sich 
erkennbar ist, er jedoch weist die 
Frage, wie das „Bewusstsein“ zum 
Bewusstseinsunabhängigen gelan-
ge, zurück. Dass die Intentionalität 
ein Grundzug der „Bewusstseins-
sphäre“, der „Subjektivität“, ist, ist 
für ihn kein Grund, anzunehmen, 
dass auch der Gegenstand der In-
tentionalität etwas „Bewusstseins-
mäßiges“, etwas „Subjektives“ sein 
müsse. Natürlich hat man bestimm-
te Vorstellungen von dem Gegen-
stand oder Sachverhalt, dem man 
sich zuwendet, doch gelten diese 
letztendlich dem Gegenstand oder 
Sachverhalt selbst. Die Behaup-
tung des Skeptikers, nie sicher 
sein zu können, einen Gegenstand 
richtig wahrgenommen zu haben, 
erweist sich als überfl üssig – denn 
um überhaupt Fehler begehen zu 

können, muss das Subjekt auf das 
Seiende gerichtet sein, womit es 
also immer schon über die bloß 
subjektive Sphäre hinaus ist. Das 
Ich ist also bei Heidegger nicht pri-
mär ein „Subjekt“, das sich zu sei-
nen inneren Bewusstseinszustän-
den verhält, sondern ein Seiendes, 
das sich zur Existenz verhält und 
nur existieren kann, wenn es auf al-
les übrige Seiende gerichtet ist.

Das Dasein ist auf das Seiende ge-
richtet, indem es das Seiende ent-
deckt. Auf welche Weise dies ge-
schieht, hängt von der Seinsart des 
Seienden ab. Um zu wissen, welche 
Entdeckungsformen möglich sind, 
bedarf es eines Vorverständnisses 
davon, mit welcher Art Seiendem 
man es zu tun hat. Jede Entdeckung 
des Seienden bewegt sich also in-
nerhalb eines Verständnisses des 
Seins des Seienden. „Ontologische 
Differenz“ nennt Heidegger den 
Unterschied zwischen dem Sein 
und dem Seienden, der sich dar-
aus ergibt, dass sich einerseits das 
Dasein nicht bloß auf das zu ent-
deckende Seiende richtet sondern 
dieses überschreitet (und zwar 
dadurch, dass durch sein Seinsver-
ständnis das Sein des Seienden of-
fenbart wird), dass sich anderseits 
das Sein offenbaren muss, damit 
das Seiende entdeckt werden kann. 
Das Dasein versteht sich auf diese 
Differenz, weil das Sein für das Da-
sein erschlossen sein muss, damit 
es sich überhaupt auf das Seiende 
richten kann.

Aus Beschriebenem ergibt sich, wie 
Heidegger den Daseinsbegriff cha-
rakterisiert: das Dasein ist ein Seien-
des, das nur sein kann, wenn es sich 
zu seiner eigenen Existenz verhält. 
Zudem ist es auf alles Seiende ge-
richtet. Und schließlich ist das Da-
sein das Seiende, das die Frage nach 
dem Sein des Seienden stellen kann. 
Man muss diese drei Bestimmungen 
zusammen lesen: sie verweisen auf-
einander und präzisieren einander. 

Heidegger verwirft also Husserls 
Überzeugung, derzufolge die an-

schauende Vergegenständlichung 
stets die direkteste Weise, dem 
Sein zu begegnen, sein. Nicht nur, 
dass nach Heidegger der intentio-
nale, anschauende und vergegen-
ständlichende Phänomenbegriff 
zu kurz kommen muss, wenn es 
sich um die direkte Erfahrung des 
Ich handelt – schon bei den alltäg-
lichen Dingen kann dies nicht der 
ursprünglichste Zugang zu diesen 
sein. Das intentionale Betrachten 
ist ja nur möglich, weil sich das 
Dasein immer schon in einem in-
teressierten, besorgendem Um-
gang mit dem Seienden  befi ndet. 
Das gebrauchende Besorgen ist 
eine notwendige Bedingung der 
Intentionalität. „Zeug“ nennt Hei-
degger alles Seiende (nicht nur 
die Gebrauchsgegenstände), mit 
dem wir es zu tun haben. Die „ob-
jektiven“ Züge an einem Seienden 
zeigen sich prinzipiell nur dann, 
wenn wir in einem gebrauchen-
dem Umgang mit diesem Seienden 
sind. Also kann das Seiende nur 
das sein, als was es sich durch die-
sen Gebrauch zeigt. Die „Zeughaf-
tigkeit“ des Seienden bringt das 
Seiende, wie es „an sich“ ist, zum 
Ausdruck. Von einem Seienden 
ohne Bedeutung, ohne „Zeughaf-
tigkeit“, kann man, so meint Hei-
degger, nicht sinnvoll sprechen. 

So verwirft denn auch das Sche-
ma, nach dem wir zunächst die 
Natur haben und darauf eine Kul-
turwelt aufbauen. Seiner Meinung 
nach kann der Natur nur Bedeu-
tung zukommen, indem sie ein 
Bezugsganzes von Bedeutungen 
voraussetzt, das ihr Sinn verleiht 
und sie als Spezialfall aller Ge-
brauchsgegenstände, in die das 
Seiende eingeht, hervortreten 
lässt. Und diese Bedeutsamkeit 
nennt Heidegger „Welt“.
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deren Weg, als ihn die traditionelle
Erkenntnistheorie vorsieht. Diese
sucht die Antwort auf die Frage,
ob und wie das Seiende an sich
erkennbar ist, er jedoch weist die
Frage, wie das „Bewusstsein“ zum
Bewusstseinsunabhängigen gelan-
ge, zurück. Dass die Intentionalität
ein Grundzug der „Bewusstseins-
sphäre“, der „Subjektivität“, ist, ist 
für ihn kein Grund, anzunehmen,
dass auch der Gegenstand der In-
tentionalität etwas „Bewusstseins-
mäßiges“, etwas „Subjektives“ sein
müsse. Natürlich hat man bestimm-
te Vorstellungen von dem Gegen-
stand oder Sachverhalt, dem man
sich zuwendet, doch gelten diese
letztendlich dem Gegenstand oder
Sachverhalt selbst. Die Behaup-
tung des Skeptikers, nie sicher
sein zu können, einen Gegenstand
richtig wahrgenommen zu haben,
erweist sich als überfl üssig – denn
um überhaupt Fehler begehen zu 

können, muss das Subjekt auf das
Seiende gerichtet sein, womit es
also immer schon über die bloß
subjektive Sphäre hinaus ist. Das
Ich ist also bei Heidegger nicht pri-
mär ein „Subjekt“, das sich zu sei-
nen inneren Bewusstseinszustän-
den verhält, sondern ein Seiendes,
das sich zur Existenz verhält und
nur existieren kann, wenn es auf al-
les übrige Seiende gerichtet ist.

Das Dasein ist auf das Seiende ge-
richtet, indem es das Seiende ent-
deckt. Auf welche Weise dies ge-
schieht, hängt von der Seinsart des 
Seienden ab. Um zu wissen, welche
Entdeckungsformen möglich sind,
bedarf es eines Vorverständnisses
davon, mit welcher Art Seiendem
man es zu tun hat. Jede Entdeckung
des Seienden bewegt sich also in-
nerhalb eines Verständnisses des
Seins des Seienden. „Ontologische
Differenz“ nennt Heidegger den
Unterschied zwischen dem Sein
und dem Seienden, der sich dar-
aus ergibt, dass sich einerseits das
Dasein nicht bloß auf das zu ent-
deckende Seiende richtet sondern
dieses überschreitet (und zwar
dadurch, dass durch sein Seinsver-
ständnis das Sein des Seienden of-
fenbart wird), dass sich anderseits
das Sein offenbaren muss, damit
das Seiende entdeckt werden kann.
Das Dasein versteht sich auf diese
Differenz, weil das Sein für das Da-
sein erschlossen sein muss, damit
es sich überhaupt auf das Seiende
richten kann.

Aus Beschriebenem ergibt sich, wie
Heidegger den Daseinsbegriff cha-
rakterisiert: das Dasein ist ein Seien-
des, das nur sein kann, wenn es sich
zu seiner eigenen Existenz verhält.
Zudem ist es auf alles Seiende ge-
richtet. Und schließlich ist das Da-
sein das Seiende, das die Frage nach
dem Sein des Seienden stellen kann.
Man muss diese drei Bestimmungen
zusammen lesen: sie verweisen auf-
einander und präzisieren einander. 

Heidegger verwirft also Husserls
Überzeugung, derzufolge die an-

gg

schauende Vergegenständlichung
stets die direkteste Weise, dem 
Sein zu begegnen, sein. Nicht nur, 
dass nach Heidegger der intentio-
nale, anschauende und vergegen-
ständlichende Phänomenbegriff 
zu kurz kommen muss, wenn es 
sich um die direkte Erfahrung des
Ich handelt – schon bei den alltäg-
lichen Dingen kann dies nicht der
ursprünglichste Zugang zu diesen
sein. Das intentionale Betrachten
ist ja nur möglich, weil sich das
Dasein immer schon in einem in-
teressierten, besorgendem Um-
gang mit dem Seienden  befi ndet. 
Das gebrauchende Besorgen ist 
eine notwendige Bedingung der
Intentionalität. „Zeug“ nennt Hei-
degger alles Seiende (nicht nur
die Gebrauchsgegenstände), mit 
dem wir es zu tun haben. Die „ob-
jektiven“ Züge an einem Seienden
zeigen sich prinzipiell nur dann,
wenn wir in einem gebrauchen-
dem Umgang mit diesem Seienden
sind. Also kann das Seiende nur
das sein, als was es sich durch die-
sen Gebrauch zeigt. Die „Zeughaf-
tigkeit“ des Seienden bringt das
Seiende, wie es „an sich“ ist, zum 
Ausdruck. Von einem Seienden 
ohne Bedeutung, ohne „Zeughaf-
tigkeit“, kann man, so meint Hei-
degger, nicht sinnvoll sprechen.

So verwirft denn auch das Sche-
ma, nach dem wir zunächst die
Natur haben und darauf eine Kul-
turwelt aufbauen. Seiner Meinung
nach kann der Natur nur Bedeu-
tung zukommen, indem sie ein
Bezugsganzes von Bedeutungen
voraussetzt, das ihr Sinn verleiht
und sie als Spezialfall aller Ge-
brauchsgegenstände, in die das
Seiende eingeht, hervortreten 
lässt. Und diese Bedeutsamkeit
nennt Heidegger „Welt“.

Literatur:

Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Frankfurt/M., 
1975ff
G. Figal/H.-H. Gandner (Hg.), Heidegger und 
Husserl: neue Perspektiven, Frankfurt/M.: Klos-
termann 2009
Heidegger und Husserl : neue Perspektiven / hrsg. 
von Günter Figal und Hans-Helmuth Gander 
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Buchbesprechung

Marke ohne Mythos

Arnd Zschiesche und Oliver Errichiello beschäftigen sich in diesem Buch 
mit einem angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation äu-
ßerst wichtigen Thema. Internationalisierung und globaler Wettbewerb er-
fordern, dass Produkte und Dienstleistungen gut und von den Mitbewerbe-
rInnen unterscheidbar über gezielte Werbekanäle platziert werden. Dass 
dies schon zahlreiche frühere Bücher thematisiert haben, unterstreichen 
die Autoren bereits zu Beginn des Buches: „Wenn alles so eindeutig ist, wa-
rum dann noch ein weiteres Buch? Weil wir den Kampf gegen die vorsätz-
liche Marken-Wertvernichtung, die tagtäglich stattfi ndet, nicht aufgeben. 
Weil gute Werbung und gute Markenführung eins sind.“

Zum Einstieg werden 10 Fakten zum Verständnis vom Begriff Marke darge-
legt, basierend auf dem Beispiels des Revivals von Mini erfolgt eine Annä-
herung an das grundsätzliche Verständnis vom Begriff Marke aus Sicht der 
Autoren. Arnd Zschiesche und Oliver Errichiello gewähren den LeserInnen 
einen umfassenden Überblick über zahlreiche bekannte Marken, sie gehen 
aber auch äußerst kritisch mit bestimmten Abläufen inner- und außerhalb 
der Unternehmen um. In amüsanter und anregender Weise schildern sie 
gelungene Markenauftritte wie Situationen, in denen das Image der Marke 
„über Nacht“ weg war. 
Aufgrund der leicht verständlichen Sprache und des gelungenen Layouts 
ist die Lektüre des Buches von Anfang faszinierend, Merksätze zu Beginn 
und am Ende jeder Seite transportieren die wichtigen Botschaften des Bu-
ches. Gegen Ende des Buches erhalten die LeserInnen ein Rüstzeug zur 
Umsetzung der wichtigsten Implikationen, auch die Themen soziale Me-
dien und Werbung werden aufgearbeitet. Die wichtigste, auch für die So-
ziologie als Profession bedeutende Botschaft des Buches lautet: „Marken-
bildung ist keine Frage des Größe. Jede Unternehmung kann Markenkraft 
aufbauen.“

Claudia Pass

Arnd Zschiesche/ 
Oliver Errichiello
Marke ohne Mythos
Das erste ehrliche Mar-
kenbuch oder warum so 
viele Menschen einen Mini 
brauchen
GABAL Verlag GmbH 2013
ISBN: 978-3-86936-476-6
Preis;
Euro 29,90 (D)
Euro 30,80 (A)

Pfl ege-Ratgeber
Aufgrund des demografi schen Wandels war eine umfassende Informa-
tionsbroschüre für ältere Menschen, Angehörige und die in diesem 
Feld tätigen Personen höchst an der Zeit. Der Pfl ege-Ratgeber bietet 
einen umfassenden Überblick, ist nachvollziehbar aufgebaut und ver-
ständlich geschrieben.
Zu Beginn werden die „zehn Gebote der Pfl ege“ dargelegt, welche einen 
ersten Einblick in die wesentlichen Merkmale der Lebenssituation be-
troffener Personen gewähren sollen. Von besonderer Bedeutung sind die 
nachfolgenden Kapitel zu den Themen Pfl egegeld, Organisation und Fi-
nanzierung der Pfl egeleistungen. Die LeserInnen erhalten einen Einblick in 
das Entlassungsmanagement im Krankenhaus, mögliche Anlaufstellen für 
Beratung und auch in unterschiedliche Formen der Betreuung, wo neben 
der medizinischen Hauskrankenpfl ege, die 24-Stunden Betreuung zu Hau-
se, teilstationäre sowie stationäre Dienste dargestellt werden. Bei letzteren 
werden die wesentlichen Aspekte wie Auswahl einer Pfl egeeinrichtung, 
Ausstattungskriterien und Bewohnerrechte dargelegt. In den nachfolgen-
den Kapiteln erfolgt eine Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen 
und Rahmenbedingungen freiheitsbeschränkender Maßnahmen sowie 
der Sachwalterschaft und deren Alternativen (Vorsorgevollmacht). Die 
Themen Sterbehilfe, Sterbebegleitung und Patientenverfügung sowie ein 
umfangreicher Adressteil und Stichwörterverzeichnis runden den Pfl ege-
Ratgeber ab.
Da sich dieses Buch sowohl durch eine übersichtliche Darstellung mit 
zahlreichen Querverweisen als auch durch rechtliche Tipps für Betroffe-
ne auszeichnet, ist der Pfl ege-Ratgeber als eine wirklich empfehlenswerte 
Lektüre anzusehen.

Claudia Pass

Buchbesprechung

Peter Resetarits/
Nikolaus Weiser (Hrsg.)
Bärbel Danneberg /Ulrike 
Docekal/ Ilse Zapletal
Der Pfl ege-Ratgeber
Linde Verlag Ges. m. b. H. 
2013
ISBN: 978-3-70930-513-3
Preis: Euro 19,90 (A)
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Buchbesprechung

Kurt Bayertz
Der aufrechte Gang. 
Eine Geschichte des an-
thropologischen Denkens. 
München: C. H. Beck, 2012, 
415 p., 
ISBN 13.978-3-406-63848-0
Preis: Euro 26,95

Aufrecht gehen

Der aufrechte Gang ist eine bekannte und griffi ge Metapher. Das diese 
als Titel benützende Buch ist intellektuell schwergewichtig. Auch wenn 
der schon 2013 in zweiter Aufl age erschiene Band nur etwa 666 Gramm 
wiegt. Das Buch besteht aus zweieinhalb Dutzend Kapiteln nebst An-
merkungen, Literatur- und Abbildungsverzeichnissen, Personen- und 
Sachregistern. Autor ist ein in Münster „praktische Philosophie“ leh-
render Universitätsprofessor. Er bemüht sich um verständliche Darstel-
lung der Geschichte des anthropologischen Denkens und seiner jeweils 
doppelt vorhandenen organischen Grundlagen Arme und Beine. Gut 
gefallen hat mir das spezielle Kapitel über die philosophisch sichtbare 
(ökonomieideologisch von Adam Smith zur invisible hand des Marktes 
stilisierte) menschliche Hand als „absolutes Werkzeug“ (G.F.W. Hegel). 
Andere und jüngere Leser(innen) mögen ihren Zugang zum Buch übers 
„Kapitel vom Sex“ als besonderer menschlicher Entäußerungsform fi n-
den … 

Richard Albrecht

Buchbesprechung

Organisation Krankenhaus

Wer sich über die Organisation Krankenhaus und insbesondere über 
Arbeitsmotivation, Coaching und Führung informieren möchte, dem 
darf das von Christian Beck und Doris Klafl  im Diplomica Verlag soeben 
erschienene Buch wärmstens empfohlen werden.

Der Inhalt ist grob in zwei Teile gegliedert: im ersten Teil fi nden sich 
theoretische Erörterungen, welche die Krankenanstalt aus historischer, 
rechtlicher und kultureller Sicht behandeln und - auch ganz allgemein 
von Nutzen - wichtiges Überblickswissen über die Organisation und 
Struktur vermitteln. Behutsam führen die Autoren ihre LeserInnen 
Schritt für Schritt weiter, erläutern Ziele und Aufgabenbereiche, ver-
weilen beim funktionalen Aufbau, um sich schließlich den ausführlich 
beschriebenen Themenkomplexen Motivation, Personalentwicklung, 
Coaching und Führung zu widmen.

Mit diesem theoretischen Vorwissen ausgestattet fällt es dem Leser 
leicht, die im zweiten Teil des Werkes präsentierten empirischen Stu-
dien nachzuvollziehen. Diese Studien bestehen aus qualitativen und 
quantitativen Teilen, explorativen Interviews und Online-Befragungen 
und widmen sich der Arbeitsmotivation von Plegepersonal und Ärz-
ten in österreichischen Krankenanstalten, dem Coaching sowie der 
Führung im Krankenhaus. Das umfangreiche Literaturverzeichnis am 
Schluss verweist auf die große Bandbreite der Materie. 

Das sowohl vom Aufbau, der inhaltlichen und übersichtlichen Gliede-
rung sowie den anschaulichen oftmals farbigen Grafi ken in den Bann 
ziehende Buch weist zwar an einigen wenigen Stellen doppelte, vom 
Lektorat offensichtlich übersehene Aufzählungen auf (z. B.  S. 83/84), 
doch kann dies das informative, ja lehrbuchartig gestaltete Werk kei-
neswegs schmälern. Obwohl die Autoren betonen, den Status Quo auf-
zuzeigen, zeigen sie in ihren Ausführungen ihre hohe Fachkompetenz 
und Empathie, sodass auch der relativ hohe Preis letztendlich gerecht-
fertigt erscheint.

Bernhard Hofer

Doris Klafl /Christian Beck
Menschen und Arbeitsa-
spekte in der Organisation 
Krankenhaus: Fokus Ar-
beitsmotivation, Coaching, 
Führung
Diplomica-Verlag, 2013
364 Seiten,
ISBN: 978-3-8428-9772-4
Preis: Euro 59,50 (D)
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Innovation

Nachhaltiger Kunststoff aus Tierabfällen
von Kristin Hausstein, media consulta International Holding AG
Die Suche nach Alternativprodukten, die 
die Abhängigkeit der Welt von der Erdöl-
chemie beenden können, ist ein intensives 
und langwieriges Unterfangen, das in viel-
facher Weise durchgeführt wird. Forscher 
haben viele verschiedene Wege untersucht. 
Aber ein Ort, zu dem sie die  Suche geführt 
hat, ist womöglich etwas ungewöhnlicher 
als viele andere: der Schlachthof.

Es erscheint verblüffend, aber Abfälle aus 
Schlachthöfen könnten künftig eine wichtige 
Quelle für die Herstellung unserer Kunststof-
fe werden. Tiere enthalten Stoffe, sogenannte 
Lipide – das sind lange, kohlenstoffreiche Po-
lymermoleküle, die ideale Bausteine für die 
Herstellung von Biokunststoffen sind. Folglich 
könnten die Teile von Tierkörpern, die nicht als 

Nahrungsmittel oder zur Herstellung anderer 
Produkte verwendet werden, eine wertvolle – 
aber bislang ungenutzte - Ressource darstellen.

In einem EU-fi nanzierten Projekt – ANIMPOL  - 
das Anfang 2010 angelaufen ist, arbeiten Wis-
senschaftler aus Forschungsinstituten und 
Unternehmen in sieben EU-Staaten zusammen, 
um herauszufi nden, wie sich diese wichtigen  
Biopolymer-Moleküle am besten nutzen las-
sen, denn bisher werden sie einfach verbrannt.

Ziel des über drei Jahre laufenden Projekts, das 
mit 3 Mio. EUR  aus dem siebten Forschungs-
rahmenprogramm (7. RP) unterstützt wird,  
ist es, das Potenzial dieser Tierabfälle zur 
Herstellung von Material für Biokunststoffe 
(sogenannte PHA) und Biodiesel möglichst um-

fassend zu nutzen. Außerdem wird bei diesem 
Projekt untersucht, wie diese Kunststoffe ren-
tabel hergestellt werden können, wie entspre-
chende Produkte beschaffen sein sollten und 
auf welchen Märkten sie sich absetzen lassen.

Schätzungen zufolge fallen in Schlachthöfen 
alljährlich eine halbe Mio. Tonnen dieser tie-
rischen Lipide an. 

Dr. Martin Koller von der Technischen Universi-
tät Graz und Projektkoordinator von ANIMPOL 
formuliert es so: „Die Natur stellt Polymere wie 
diese Lipide ebenso wie Proteine kostenlos her 
– warum sollten wir sie verbrennen?”

Website des Projekts: 
http://www.animpol.tugraz.at

Berufsverband Deutscher Soziologinnen u. Soziologen

„Soziale Beziehungen müssen zukünftig stärker 
im Fokus betrieblicher Präventionsarbeit stehen“
von Bastian V. Roet

Auf der XVII. Tagung für angewandte So-
ziologie des Berufsverbandes deutscher 
Soziologinnen und Soziologen (BDS) 
diskutierten vom 7. bis 9. Juni 2013 gut 
100 Praxissoziologen in der Universität 
Münster die Frage, ob Gesundheit  indi-
viduelles Schicksal oder gemeinschaftli-
che Verantwortung bedeutet.

Laut der Beschreibung der Weltgesundheits-
organisation (WHO) ist Gesundheit ist mehr 
als die Abwesenheit von Krankheit. Gesund-
heit ist ein Zustand des vollständigen kör-
perlich-geistigen und sozialen Wohlbefi ndens 
und als einen wesentlicher Bestandteil des 
alltäglichen Lebens – und nicht als vorrangi-
ges Lebensziel zu verstehen. 

Ausgehend von einem solchen Verständ-
nis von Gesundheit diskutierten die Ex-
perten die Konsequenzen und Herausfor-
derungen aus sozialwissenschaftlicher 
Perspektive. Im Fokus stand unter ande-
rem die Arbeitswelt mit rechtlichen Rah-
menbedingungen, wirtschaftlichen Inter-
essen von Unternehmen und dem Erhalt 
der Arbeitskraft sowie dem Selbstverwirk-
lichungsanliegen von Mitarbeitern.

„Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ist 
kein Synonym für Sicherheitsschuhe oder 
rückengrechte Bürostühle. Soziale Bezie-
hungen müssen zukünftig stärker im Fo-
kus betrieblicher Präventionsarbeit ste-
hen“, so Bernd Vonhoff, Vorsitzender des 
BDS, zu einer der Botschaften der Tagung. 

Gesunde soziale Beziehungen in der Ar-
beitswelt sind nicht als Anti-Mobbing-
Programm oder Burn-Out-Prävention zu 
verstehen. Gesunde soziale Beziehun-
gen befähigen den Menschen in seinem 
berufl ichen wie auch privaten Umfeld 
schädliche Einfl üsse konstruktiv zu kom-
munizieren und zu bearbeiten, ebenso 
bilden sie die Grundlage für ein gesund-
heitszugewandtes Klima. Somit kann und 
soll die Verantwortung nach Auffassung 
der Experten nicht isoliert bei jedem In-
dividuum für sich selbst liegen, sondern 
ist ein Konzept für das grundlegende Mit-
einander in unserer Gesellschaft – eine 
Gemeinschaftsaufgabe an der alle zur 
Teilhabe aufgefordert sind. 

Eine Methode aus betrieblicher Sicht ist 
beispielsweise die Nutzung des sozial-

wissenschaftlichen COPSOQ-Fragebogen 
(Copenhagen Psychosocial Question-
naire). Es handelt sich dabei um ein In-
strument zur Erfassung psychischer Be-
lastungen, das als Startpunkt etwa für ein 
betriebliches Gesundheitsmanagement 
genutzt werden kann. Mit seiner Unter-
stützung lassen sich Beanspruchungen 
erfassen und bewerten, um sie reduzie-
ren zu können.

Herr Dr. Josef Hilbert vom IAT in Gelsen-
kirchen hat in seinem Vortag berichtet, 
dass die Gesundheitswirtschaft aufgrund 
unserer demographischen Entwicklung 
nicht nur DER Zukunftsmarkt ist, sondern 
in Deutschland ja mit den Dienstleistungen 
einen riesigen Arbeitsmarkt darstellt. 

Mit weiteren Beiträgen aus den Bereichen 
Gesundheits- und Sozialberichterstattung 
und Planung, aus der Resilienzforschung 
oder auch aus der Versorgungsforschung 
bot die Tagung exemplarische Ausschnit-
te aus der Vielfältigkeit von Wissenschaft 
und Praxis. Ebenso gewährt sie exempla-
rische Einblicke in die Vielfältigkeit von 
deren Lösungsangeboten.
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WIE WIR MORGEN LEBEN WERDEN,
IST KEIN SCHICKSAL, SONDERN DAS ERGEBNIS DESSEN, WAS WIR HEUTE UNTERNEHMEN - ODER 
UNTERLASSEN…

RESILIDENCE®-LEBENSWIRTSCHAFT IN GENERATIONEN.
Von der vagen Idee über eine begeisternde Vision zu einem strukturierten und „machbaren“ Projekt ist
Mut, Kraft und Überzeugung erforderlich.

RESILIDENCE® IST EINE FORM WIE WIR ZUKÜNFTIG LEBEN,
ARBEITEN, WIRTSCHAFTEN UND UNS VERSORGEN WERDEN!

•  Die arbeitenden Menschen werden zukünftig das Sozialsystem nicht mehr  erwirtschaften können.
•  In 10 bis 15 Jahren wird in den Unternehmungen mehr als ein Fünftel der Mitarbeiter fehlen.
 Unabhängig der Qualifi kation können die frei werdenden Arbeitsplätze durch die geburtenschwachen   
 Jahrgänge nicht mehr besetzt werden.
• Krankheiten und Leistungsverlust nehmen immer mehr zu.
•  Vereinsamung der Bevölkerung.
•  Arbeits- und Lebensfrust durch andauernde Überforderung.
•  Die Folge daraus ist der Zusammenbruch unserer Lebenskultur.

Liebe Leserinnen und Leser!
Mit dieser Ausgabe möchte ich Ihr Interesse auf ein besonderes Projekt lenken.
Als einer der Botschafter von Resilidence® lade ich Sie ein,
mit uns dieses Projekt aktiv zu beleben.

Ihr Bernhard Hofer
soziologie heute

Die Heimat von Resilidence® fi nden Sie im Synergiehaus Wiplinger in Leonding.
www.resilidence.com und www.efu.at
Sie sind eingeladen an der Sicherung unseres sozialen Wohlstandes durch und 
mit Resilidence® aktiv teil zu nehmen. 
Werden Sie Botschafter von Resilidence®- Lebenswirtschaft in Generationen.
Florian Wiplinger freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Resilidence® ist Pionier für das Beleben, Stabilisieren,
Positionieren von Regionen und Lebensräumen. 

Resilidence® ist Aushängeschild einer neuen Kultur, die wir 
von Anfang an Lebenswirtschaft genannt haben.

Resilidence® fördert Unternehmensstrukturen, mit
humanen Arbeitsbedingungen. 

Resilidence® verbindet Menschen und Natur in ihren
Lebens- und Arbeitsräumen. 

Resilidence® Zentren sind Orte zum kommen und bleiben, 
leben und arbeiten, wohlfühlen und umsorgt sein.

In den Resilidence®-Resorts leben nicht nur Generationen 
zusammen, sondern es entstehen auch ständig neue
Lebens-, Energie- und Kooperationskompetenzen. 

Die multiplizierbaren Konzepte, die in weiterer Folge 
erprobt, dokumentiert und schließlich auch weltweit 
publiziert werden, schaff en wirtschaftliche und sichere 
Lebenskulturen. 

Resilidence® schützt und fördert Menschen und
Organisationen mit Ideen 

Resilidence® verkörpert unter anderem aber auch jenes 
menschliche Maß, das der Salzburger Sozialphilosoph und 
Träger des Alternativen Nobelpreises Leopold Kohr (1909-
1994) schon seit Jahren für eine post-globalisierte Zeit 
gefordert und beschrieben hat .

Eine besondere Attraktivität hat das Konzept aber von 
allem Anfang an durch das Mäeutische (empathische) 
Leben, Wohnen und Wirtschaften

Florian Wiplinger: „Jedem das Seine, keinem das Gleiche!“
 +43 664 4053736,  f.wiplinger@efu.at,

4060 Leonding, Welserstraße 21
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Veranstaltungen

Österreichischer Kongress für 
Soziologie

26. bis 27. 9. 2013
Johannes-Kepler-Univ. Linz (A)
http://www.jku.at/soz/content/e134732

4. Studentischer 
Soziologiekongress

04.-06. Oktober 2013, Bamberg (D)
Infos:

http://www.soziologiekongress.de

Gewalterfahrung und
Gewaltprävention bei
Kindern und Jugendlichen
23. September 2013
Tagungszentrum Hohenheim, 
Stuttgart (D)

Wir haben Kindern und Jugendlchen ge-
genüber eine besondere Verantwortung 
– nicht zum wenigsten auch deshalb, 
weil sie die Zukunft unserer Gesellschaft 
sind.
Angesichts des demografi schen Wandels 
mit seinen einhergehenden Strukturver-
schiebungen im Altersaufbau der Bevöl-
kerung werden wir uns dessen immer 
stärker bewusst. Für die Entfaltung ih-
res Menschseins benötigen Kinder und 
Jugendliche unsere Aufmerksamkeit, 
Begleitung und Unterstützung. Gefähr-
dungslagen und Gewalthandlungen dür-
fen darin nicht vorkommen.
Leider sind nicht wenige Kinder und Ju-
gendliche in unserer Gesellschaft noch 
immer von Gewalt betroffen, und zwar 
nicht einzig von personaler, sondern 
auch von struktureller Gewalt etwa in 
Form von Armut und Unterversorgung.
Und: Immer wieder hat es unsere Gesell-
schaft auch mit Kindern und Jugendli-
chen zu tun, die als Gewalt ausübende 
Täter in Erscheinung treten. Gewalt 
kennt vielschichtige verursachende 
Faktoren, und selbstverständlich ist sie 
auch in gesellschaftliche Verhältnisse 
eingebunden.
Anliegen der Tagung ist die Darstellung 
und Diskussion von aktuellen Befunden 
und Erkenntnissen der wissenschaftlich 
gestützten Gewaltforschung und der 
Gewaltpräventionsarbeit. Eingeladen zu 
der Tagung sind WissenschaftlerInnen, 
Fachleute aus Institutionen der Kinder- 
und Jugendhilfe sowie dem Gesundheits-
wesens, ferner RepräsentantInnen aus 
Politik, Kommunen, Kirchen, Vereinen 
und Verbänden sowie die fachlich inter-
essierte Öffentlichkeit.

Anmeldung und Rückfragen:
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart
– Geschäftsstelle –
Referatsassistenz Marion Gehrmann:
Im Schellenkönig 61, 70184 Stuttgart
Tel: +49 711 1640 727; Fax: +49 711 1640 827
E-Mail: gehrmann@akademie-rs.de

Familie und 
Soziale Ungleichheit in 
Deutschland
16. - 17. Oktober 2013
Tagungszentrum Hohenheim, 
Stuttgart (D)

Informieren, ins Gespräch kommen und 
gemeinsam weiterdenken wie Deutsch-
land familienfreundlicher werden kann. 
Das ist das Ziel der Hohenheimer Tage 
der Familienpolitik. Die im Jahr 2007 be-
gonnene Veranstaltungsreihe wird mit 
dieser Tagung fortgesetzt.
In einer familienfreundlichen Gesell-
schaft sollten alle Familien die Mög-
lichkeit haben, ihre Vorstellungen eines 
gelungenen Lebens ein Stück weit ver-
wirklichen zu können. Die bundeswei-
te Tagung nimmt in den Blick, welche 
Strukturen das verhindern und Soziale 
Ungleichheit verursachen. Wie viel Un-
gleichheit verträgt eine Gesellschaft? 
Was hindert insbesondere Kinder und 
Jugendliche daran, Lebenschancen zu 
entwickeln? Praxisnah wird es darum ge-
hen, welche Modelle und Wege es gibt, 
dort anzusetzen, wo Soziale Ungleichheit
verringert werden kann, z.B. zwischen 
Geschlechtern, Generationen oder zwi-
schen Kindern aus Familien mit unter-
schiedlichem Bildungshintergrund.
Schwerpunkt des zweiten Tages ist die 
Frage, wie sich die Lebenssituation von 
Familien vor dem Hintergrund der ak-
tuellen Familienpolitik in den letzten 
Jahren entwickelt hat. Gemeinsam mit 
den Teilnehmenden und Expertinnen 
und Experten wollen wir bilanzieren, 
wo Deutschland im Hinblick auf Famili-
enfreundlichkeit auch im Vergleich zu 

anderen Staaten Stärken hat und wo wei-
terer Handlungsbedarf besteht.

Eingeladen sind WissenschaftlerInnen, 
PraktikerInnen und Studierende aus ein-
schlägigen Disziplinen und Arbeitsfel-
dern sowie familien- und sozialpolitisch 
Interessierte.

Die Veranstaltung wird aus Mitteln des
Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend über die AKSB 
gefördert.

Anmeldung und Rückfragen:
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart
– Geschäftsstelle –
Referatsassistenz Marion Gehrmann:
Im Schellenkönig 61, 70184 Stuttgart
Tel: +49 711 1640 727; Fax: +49 711 1640 827
E-Mail: gehrmann@akademie-rs.de

Kommunale Handlungsan-
sätze im Umgang mit Segre-
gation und Gentrifi zierung
17. - 18. 10. 2013
Deutsches Institut für Urbanistik. 
Berlin (D)
Die sozialräumliche Entwicklung ist - ins-
besondere in vielen Großstädten - durch 
Disparitäten geprägt. Unter den Schlagwor-
ten Gentrifi zierung und Segregation werden 
Tendenzen und Veränderungen im Stadt- 
und Gesellschaftsgefüge gefasst, die die 
soziale, städtebauliche und ökonomische 
Entwicklung betreffen. Diese geben vieler-
orts Anlass für Diskussion und Kritik und 
beinhalten Konfl iktpotenzial.

Vor dem Hintergrund zunehmender Wohn-
raumknappheit in Innenstädten und stei-
gender Mieten wächst der Handlungs-
bedarf. Auf der Suche nach Wegen, um 
negativen Entwicklungen entgegen zu wir-
ken, erfahren beispielsweise Instrumente 
zum Verbot von Zweckentfremdung und 
zum Milieuschutz eine Renaissance. Doch 
reichen diese Instrumente aus, um sozial-
räumliche Prozesse, die als problematisch 
bewertet werden, wirkungsvoll steuern zu 
können? Diese und zahlreiche weitere Fra-
gen werden im Seminar anhand kommuna-
ler Beispiele erörtert. Orientiert an den An-
liegen und am Bedarf der Kommunen bietet 
das Seminar die Möglichkeit, Erfahrungen 
auszutauschen und die Wirksamkeit kom-
munaler Lösungsstrategien zu diskutieren. 

Infos:
Ina Kaube, Deutsches Institut f. Urbanistik gGmbH
Mail: kaube@difu.de
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Ihr Kleinanzeiger

BDS
Berufsverband Deutscher 

Soziologinnen und Soziologen e.V.

Der BDS vertritt die berufl ichen und berufspoliti-
schen Interessen der Absolventinnen und Absolven-
ten soziologischer und verwandter Studiengänge.

Weitere Infos: 
www.bds-soz.de

Was Soziologen tun, beobachten, 
beschreiben und deuten, können auch nur Soziolo-
gen verantworten, vertreten und kommunizieren.

Berufsverband der SoziologInnen 
Österreichs (BSO)

Der BSO ist ein freiwilliger Zusammenschluss 
von AbsolventInnen soziologischer und ver-
wandter Studienrichtungen in Form eines 
Vereins. Der Berufsverband unterstützt die-
sen Prozess, in dem er die berufl ichen und 
berufspolitischen Interessen seiner Mitglieder 
erfasst, fördert und koordiniert.

Weitere Infos: 
www.bso.co.at

Ihre Lebens -
bewältigung 
ist mein Thema

Mag. (FH), Mag. Friedrich Zottl BA. pth.
Psychotherapeut · Coach · Supervisor · Lebensberater
Termine nach Vereinbarung: 0676 51 986 51
therapie-friedl@zottl-beratung.at
www.zottl-beratung.at

WIRTSCHAFT 

   POLITIK
 
      GESELLSCHAFT

WIRTSCHAFT 

   POLITIK

      GESELLSCHAFT

Herausforderungen bewältigen bedeutet, 
das gesellschaftliche Umfeld verstehen 
und Chancen zielgerichtet wahrnehmen.

Das Public Opinion Institut für Sozi-
alforschung erforscht und analysiert 
gesellschaftliche Problemfelder, 
entwickelt Strategien und schlägt 
Maßnahmen vor.

Public Opinion freut sich insbeson-
dere auch, „heiße Eisen” anzupacken 
- zum Wohle der Gemeinschaft.

In Public Opinion haben Sie den richti-
gen Ansprechpartner gefunden.

Marketing- und 
Kommunikationsberatungs-GmbH

Institut für Sozialforschung
Linz, Österreich

Tel.: 0043 (0)732 254024
Mail: offi ce@public-opinion.at
www.public-opinion.at

Plattform für die ältere Generation, die ihre Fähigkeiten, ihre Fitness, ihre Unab-
hängigkeit und ihren Tatendrang einbringen will - und in rascher Folge von den 
Unternehmen gebraucht werden wird!

Infos: http://www.seniors4success.at/

Ausschreibung Internationaler 
Forschungsförderungspreis

Die Max Weber Stiftung - Deutsche Geis-
teswissenschaftliche Institute im Aus-
land und das Historische Kolleg schrei-
ben in diesem Jahr zum zweiten Mal den 
Internationalen Forschungsförderpreis 
aus. Der Preis würdigt herausragende 
WissenschaftlerInnen aus den Gastlän-
dern bzw. den Gastregionen der Insti-
tute der Max Weber Stiftung, die sich 
in vorbildlicher Weise um international 
ausgerichtete geistes-, sozial- und kultur-
wissenschaftliche Forschung verdient 
gemacht haben. Der Preis ist mit 30.000 
Euro dotiert. Mit dem Preis verbunden 
ist die freibleibende Einladung zu einem 
Forschungsaufenthalt und zur Durchfüh-
rung eines internationalen Kolloquiums 
am Historischen Kolleg in München. No-
minierungsberechtigt sind Hochschul-
lehrerInnen von Forschungseinrichtun-
gen in Deutschland. Eigenbewerbungen 
von WissenschaftlerInnen aus den Gast-
ländern der Auslandsinstitute der Max 
Weber Stiftung sind ebenfalls möglich. 
Preisträgerin des ersten Forschungsför-
derungspreises ist die US-amerikanische 
Historikerin Isabel V. Hull. Sie wird im Ja-
nuar und Februar 2014 am Historischen 
Kolleg forschen und dort vom 12. - 14. Fe-
bruar 2014 einen Workshop zum Thema 
„Das Völkerrecht im Ersten Weltkrieg“ 
durchführen.

Weitere Infos:
http://www.maxweberstiftung.de
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AUSSTERBEN
TUT WEH.

WWF Österreich  ZVG: 751753867  Visualisierung: www.gaijeger.at

Der WWF dankt dem Magazin SOZIOLOGIE HEUTE für die Unterstützung unserer Arbeit durch die Schaltung dieses Gratisinserats.

Grausame Wilderer machen Jagd auf die letzten in 
Freiheit lebenden Tiger. Wenn wir jetzt nichts tun, 
werden sie bald für immer verschwunden sein. 
Helfen Sie uns. 

Werden Sie Pate!
rette-den-tiger.at


