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Editorial

soziologie heute ist das erste und bislang einzige populärwissenschaftliche Magazin für Soziologie im deutsch-
sprachigen Raum.      
soziologie heute informiert zweimonatlich über sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, analysiert aktuelle ge-
sellschaftliche 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 Mei-
nungsführer 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 die-
sem Grund wird soziologie heute auch immer wieder  Ausfl üge in Bereiche der Kulturwissenschaft, Ethnolo-
gie, 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 bewe-
gen. In Interviews erläutern führende ExpertInnen ihre Sichtweise, in Reportagen wird aktuellen Ereignissen 
und möglichen Entwicklungen nachgegangen und   die Markt- und Meinungsforschung präsentiert die neues-
ten 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 Möglichkeit, 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,

Die Dezemberausgabe von soziologie heute nähert sich den gesellschaftlichen Phä-
nomenen von mehreren Seiten. So gehen Georg W. Oesterdiekhoff und Hermann Strasser im 
Interview den Fragen nach, ob die Religion heute noch eine nennenswerte Rolle in 
der Erfahrungswelt der Menschen spielt und ob es noch eine Zukunft des religiösen 
Glaubens gibt. Ebenso diesem Thema - insbesondere der Messbarkeit von Religion 
und Religiosität - widmet sich der Beitrag von Gert Pickel. Er zeigt dabei auf, mit wel-
chen Methoden in der Religionssoziologie gearbeitet wird und welche Probleme da-
bei zu bewältigen sind.  

Sind SoziologInnen die „besseren“ ManagerInnen? Der Soziologe und Geschäftsfüh-
rer des Berufsförderungsinstituts OÖ Christoph Jungwirth meint, dass die input-output-
fokussierte Betriebswirtschaftslehre und die in Kausalzusammenhängen denkende 
Rechtswissenschaft für die Herausforderungen in der Gemeinwirtschaft weniger um-
fassend vorbereitet als es Soziologie könnte - wenn sie gut gelehrt und gelernt ist. 

Fotografi e ist Teil unseres Alltages, aber wird selten hinterfragt. David Schommer, Foto-
graf und Student Soziologie, setzt sich seit einigen Jahren mit dem Phänomen „Foto-
grafi e“ auseinander - in der Theorie und in der Praxis. Anna Krämer schrieb dazu den 
Beitrag. 

Rechtzeitig zum Weihnachtsfest, dem Fest der Liebe und der Gaben, stellen Stephan 
Moebius und Frithjof Nungesser in Anlehnung an Marcel Mauss die Frage nach dem Sinn 
der Gabe. Woher kommt die eigentümliche Verpfl ichtung, Gaben zu erwidern? Hat 
sich die gesellschaftliche Bedeutung des Gabentauschs mit der Zeit verändert? 

Mit zunehmender Globalisierung, Säkularisierung und Pluralisierung bekommen die 
Grundwerte einer Gesellschaft immer größere Bedeutung, weil diese das Zusammen-
leben von Menschen grundlegend beeinfl ussen und gestalten. Monika Spethling-Reich-
hart und Kurt Lenzbauer gehen in ihrem Beitrag auf die Grenzen von Gemeinschaften ein, 
wo es an gemeinsamen Normen und Werten in einer Gesellschaft fehlt. 

Die Redaktion soziologie heute darf Ihnen an dieser Stelle frohe Festtage mit viel Zeit 
zum Lesen und ein gutes Neues Jahr wünschen. Wir freuen uns schon jetzt darauf, Sie 
auch im Neuen Jahr mit interessanten, zum Nachdenken und Handeln aufrufenden 
Beiträgen erreichen zu dürfen. Eine Bitte dürfen wir damit verbinden: Wenn Ihnen 
soziologie heute gefällt, empfehlen Sie uns weiter! 
Interessante Lesestunden wünscht Ihnen

Ihre soziologie heute - Chefredaktion

Dr. Claudia Pass

Dr. Bernhard Hofer

Dr. Alfred Rammer
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soziologie heute: Herr Strasser, Sie ha-
ben vor zwei Jahren einen Sammelband 
mit dem Titel „Woran glauben?” im Es-
sener Klartext-Verlag herausgegeben, 
zu dem prominente Religionsforscher 
interessante Beiträge geliefert haben. 
Wie kamen Sie zu diesem gleicherma-
ßen herausfordernden wie zweifelnden 
Titel? Mit anderen Worten, welchen Zu-
gang zur Religion haben Sie? 

Strasser: In diesem Sammelband geht 
es vor allem um eine Ortsbestimmung 
der Suche nach Sinn am Beginn des 21. 
Jahrhunderts und damit um die Frage, 
wie der Wettstreit der Religionen heu-
te aussieht und wie die Zukunft der Re-
ligion zu beurteilen ist. Der Zugang zur 
Religion hat vor allem damit zu tun, 
dass es zwischen Gottes Liebe und 
den Gesetzen der Natur, zwischen Ein-
heit und Vielfalt der Religionen eine 
Fülle von Lebensmöglichkeiten und 
Sinnvorstellungen gibt. Dem moder-
nen Menschen, dem individualisier-
ten Ich, mag Vieles erlaubt sein, Alles 
möglich erscheinen. Und doch scheint 
er an die Endlichkeit seines irdischen 
Tuns gefesselt zu sein und sich nach 
jenseitiger Befreiung, nach dem Heil, 
zu sehnen. Deshalb ist die Antwort auf 
die Frage, woran wir glauben, zeitlos 

gültig, auch wenn Viele angesichts der 
mannigfaltigen Glaubensangebote die 
Übersicht verloren haben.

soziologie heute: Was ist Ihrer Mei-
nung nach „Religion“ eigentlich?

Strasser: Religion hat mit Bindung, 
mit „religio“ (=Rückbindung) - wie der 
Lateiner sagt - zu tun, mit dem Glau-
ben an eine andere Welt, die von Göt-
tern oder Geistern beseelt ist und das 
menschliche Handeln, Denken und 
Fühlen prägt bzw. prägen soll. Dieser 
Verständnishorizont thematisiert das 
Verhältnis von Leit- und Multikultur 
ebenso wie die Frage, wie viel Religion 
eine Gesellschaft braucht, ja verträgt. 
Kurz gesagt, unter Religion verstehe 
ich einen Sinnhorizont, der mit einem 
mehr oder weniger starken Glaubens-
bekenntnis verbunden ist und da-
durch normativ wird.
 
soziologie heute: Wie schätzen Sie 
Umfang und Intensität des religiösen 
Erlebens in den gegenwärtigen Indus-
triegesellschaften ein? 

Strasser: Trotz rückläufi ger Tendenz 
nach Mitgliedschaft, Kirchgangshäu-
fi gkeit und Religiosität bestimmt die 

Religion nach wie vor die Orientie-
rung vieler Menschen im alltäglichen 
Handeln, wenn wir nur an die Zehn 
Gebote denken. Die Werte, die diesen 
Verhaltensregeln zugrunde liegen, 
sind in die Verfassungen moderner 
Gesellschaften ebenso eingegangen 
wie in deren Gesetze, Bräuche und 
Sitten rund um die Werk- und Feier-
tage, das Oster- und Weihnachtsfest, 
die Taufe, die Hochzeit und den Tod, 
um nur einige Beispiele zu nennen.  
Diese Sinnangebote und der damit 
verbundene normative Horizont kön-
nen sich vom individuellen Handeln 
bis zu politischen Machtverhältnis-
sen erstrecken. Insofern muss man 
die gesellschaftliche Funktion der 
Religion von ihrer Bedeutung für das 
Individuum unterscheiden. Eine Reli-
gion – denken Sie nur an das Chris-
tentum oder den Islam – kann für den 
Zusammenhalt einer Gesellschaft 
wichtig sein. Wie überhaupt heute  
Religion nicht selten als Leitkultur, 
nicht unbedingt als  Glaubensbe-
kenntnis auftritt, wie die Diskussion 
um Kreuz und Kopftuch in Europa 
zeigt. Deshalb müssen noch lange 
nicht alle an Gott glauben oder gar 
Mitglieder dieser Religionsgemein-
schaft sein.

Glauben Sie noch...
Georg W. Oesterdiekhoff und Hermann Strasser 

im Interview

Die Religion hatte in den vormodernen Gesellschaften eine wesent-
lich stärkere Verankerung und Bedeutung als in den modernen Ge-
sellschaften. Infolge der Einfl üsse von Kultur und Bildung haben 
sich Menschen in Industriegesellschaften weiter entwickelt und das 
religiöse Wirklichkeitsverständnis durch das rational-logische und 
empirisch-kausale Verständnis ersetzt. Der eigentlichen Sinnfrage 
muss sich jedoch auch der moderne Mensch stellen. Wie verschafft 
man sich Sinn, wenn nicht durch Berufung auf Traditionen? Spielt 
die Religion heute noch eine nennenswerte Rolle in der Erfahrungs-
welt der Menschen? Gibt es noch eine Zukunft des religiösen Glau-
bens?
Diesen Fragen stellen sich die Soziologen Georg W. Oesterdiekhoff 
und Hermann Strasser im Interview mit soziologie heute. 
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soziologie heute: Herr Oesterdiek-
hoff, Sie arbeiten an einem 750-Seiten 
Werk über Religion, betitelt „Traum-
zeit der Menschheit. Wesen und Natur 
der Religion“. Welchen Stellenwert 
hatte denn die Religion früher, in den 
vormodernen Gesellschaften?

Oesterdiekhoff:  Die Religion hatte 
in den vormodernen Gesellschaften 
eine wesentlich stärkere Verankerung 
und Bedeutung als in den modernen 
Gesellschaften. Die Menschen be-
schäftigten sich täglich mit religi-
ösen Gedanken und Praktiken. Sie 
investierten einen Großteil ihrer wirt-
schaftlichen Bemühungen in religiöse 
Projekte und Riten, sowohl mit Bezug 
auf Arbeitszeiten als auch mit Blick 
auf Güterverwendung. Religion ist in 
der Psyche und im Alltag eines vor-
modernen Menschen omnipräsent. 
Man kann sich davon noch einen Be-
griff machen, wenn man die religiöse 
Praxis eines heutigen Balinesen, Land 
bewohnenden Inders, Peruaners oder 
Afrikaners mit der eines frommen 
Christen oder Moslem in Deutschland 
oder Frankreich vergleicht. Die Religi-
osität der ersten Gruppe ist ungleich 
stärker ausgeprägt, auch stärker als 
bei islamischen Terroristen. Denn 
der Mensch der vormodernen Kultur 
sieht in den Göttern und in der Pfl ege 
der Beziehung zu ihnen den Grund, 
der die Existenz der Welt und seines 
Lebens ermöglicht. Er sieht den tägli-
chen Lauf der Sonne und der Gestir-
ne, den Wechsel des täglichen Wetters 
und der Jahreszeiten, Dürren, Stürme 
und Kriege, Krankheit, Geburt und 
Tod sowie alle täglichen Ereignisse 
als direkt von den Göttern gefertigte 
Phänomene. Die Götter entscheiden 
direkt über die Ereignisse des Lebens 
und den Verlauf der Welt. Die Welt 
ist nichts anderes als das, was die 
Götter sind, wollen und tun. Deshalb 
sieht der Mensch in allen vormoder-
nen Kulturen positive Ereignisse als 
Segnungen der Götter und negative 
Ereignisse entweder als Strafen der 
Götter oder als Angriffe böser Geis-
ter, Letztere oft und zumeist durch 
die Götter zugelassen. Deshalb bringt 
der vormoderne Mensch den Göttern 
Speise- und Trankopfer dar, um im 

oder wissen Sie schon?

Gegenzug für diese materielle Versor-
gung sicherzustellen, dass die Götter 
im Sinne des Wohls der Menschen 
handeln. Nicht einmal der frommste 
Christ oder Moslem im heutigen Euro-
pa hat noch den Zugang zu einem der-
art archaischen und elementaren Ver-
ständnis von Gott, Mensch und Welt. 
Nicht einmal der frommste Gläubige 
in Europa würde auf den Gedanken 
kommen, dass Menschen den Göttern 
etwas zu essen und zu trinken geben 
müssen, damit sie leben können. Das 
haben aber archaische Menschen 
im buchstäblichen Sinne geglaubt. 
Schon vor diesem Hintergrund ist of-
fensichtlich, dass die in modernen Ge-
sellschaften praktizierten Formen der 
Religion, auch die der fundamentalis-
tischen Art, nur noch einen schwa-
chen Abglanz der „archaischen Vollre-
ligion“, wie sie Mircea Eliade nannte, 
darstellen.

soziologie heute: Wie konnten denn 
die Menschen glauben, dass die Göt-
ter, mithin geistige Wesen, etwas zu 
essen und zu trinken brauchen?

Oesterdiekhoff: Der archaische 
Mensch hat ein ganz anderes Wirk-
lichkeits- und Naturverständnis als 
der moderne Mensch. Alles Geistige 
hat für ihn immer auch eine materi-
elle Dimension, und alles Materielle 
hat in seinen Augen immer auch eine 
spirituelle Dimension. Welt, Natur 
und Mensch sind geistig, mystisch 
und göttlich, während die Götter in 
Menschen und Naturphänomenen 
präsent und wirksam sind. Gott und 
Mensch sind nicht radikal voneinan-
der getrennt, sondern leben in einer 
ungeteilten Sphäre des Wirklichen. 
Der Ahnen- und Totenkult hat in Aus-
tralien, Amerika, Afrika, Indien, Japan 
und China den Großteil der religiösen 
Praxis auf sich vereinigt.  Er hat aber 
auch in Europa bis ins 18. Jahrhundert 
eine große Rolle gespielt. Zwar ken-
nen alle genannten Kulturen auch den 
Hoch- und Himmelsgott, den Vater 
und Schöpfer, aber die Ahnengötter 
und -geister waren in der kultischen 
Praxis weit wichtiger. Die Menschen 
haben ihren gestorbenen Eltern, 
Großeltern und Urgroßeltern diesel-

ben Fähigkeiten wie dem Himmelsgott 
zugetraut, sodass man diesen als eine 
Verallgemeinerung der toten Vorfah-
ren verstehen kann. Die Menschen ha-
ben ganz konkret angenommen, dass 
die toten Vorfahren aus dem Himmel 
heraus den ganzen Kosmos in einer 
direkten Weise befehligen, herstellen, 
steuern und kontrollieren. Sie haben 
also geglaubt, dass die eigene Familie 
und der eigene Clan der Herr der Welt 
ist. Sie haben die ganze Welt gleich-
sam mit dem elterlichen Haushalt 
gleichgesetzt. 

soziologie heute: Dann stellt sich 
aber die Frage, wie es möglich ist, 
dass Menschen vormoderner Kultu-
ren so einfältig waren, das zu glauben. 
Wie ist es möglich, dass die Fähigkei-
ten von Menschen in dieser Weise so 
radikal überschätzt wurden?

Oesterdiekhoff: Kinder bis etwa zum 
sechsten Lebensjahr haben in unserer 
Kultur noch eine so schwache Refl e-
xivität, dass sie ihre Eltern als Götter 
ansehen, die nicht nur den Haushalt, 
sondern die ganze Welt beherrschen. 
Kleine Kinder trauen ihren Eltern zu-
nächst Allwissenheit und Allmacht 
zu, glauben, sie hätten die ganze Welt 
unter ihrer Kontrolle. Nach der skep-
tischen Krise des sechsten Lebens-
jahres übertragen die Kinder mehr 
und mehr die göttlichen Funktionen 
von ihren Eltern auf die Götter. Nach 
der zweiten Krise in der Adoleszenz 
zweifeln die Jugendlichen der Indus-
triekultur an der anthropomorphen 
Struktur des Gottes und an den realen 
Beziehungen zu ihm und werden häu-
fi g zu Agnostikern und Atheisten. 
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Menschen aus primitiven Gesellschaf-
ten glauben aber, dass ihre Eltern, 
seien sie noch lebend oder schon tot, 
über mystische und magische Fähig-
keiten verfügen. Sie bringen sowohl 
ihren betagten als auch ihren toten 
Eltern Speise und Trank, um von ih-
nen im Gegenzug Glück und Erfolg im 
Leben zu erhalten. Der Ahnen- und 
Götterkult sowie das religiöse Opfer 
ergeben sich also aus einer Psyche, 
die nie das kindliche Entwicklungs-
niveau transzendiert hat. Auch die 
erwachsenen Menschen hegen wei-
ter gegen ihre Eltern und Vorfahren 

die kindlichen Einstellungen und Ge-
fühlsregungen, die in unserer Kultur 
nur die Kinder haben. Der Ahnenkult, 
die wichtigste und stärkste Grundlage 
der alten Religion, ist vollständig in 
einem psycho-neurologischen System 
verankert, das nie den Entwicklungs-
stand eines Kindes überschritten hat. 
Also ist die Kinderpsyche Geburtstät-
te und Quelle der Religion.

soziologie heute: Kann man Religion 
also nur auf der Basis der Entwick-
lungspsychologie verstehen und wis-
senschaftlich erklären?

Oesterdiekhoff: Die entwicklungspsy-
chologische Beschreibung der Psy-
che von Kindern zeigt, dass Kinder 
bis zum zehnten Lebensjahr in allen 
Kulturen durch dieselben Merkmale 
charakterisiert sind, die die Psyche 
von erwachsenen Menschen vormo-
derner Kulturen einerseits und ihre 
Religionen andererseits ausmachen. 
Also ist Religion unmittelbare Mani-
festation des anthropologischen Ent-
wicklungsstandes von Menschen vor-
moderner Gesellschaften und damit 
natürlicher Ausdruck ihrer Psyche, 
ihrer Persönlichkeit, ihres Verstandes 
und ihres Gefühlslebens. Sie können 
gar nicht anders, als religiös zu sein. 
Und deswegen sind sie auch durch-
wegs religiös, und man fi ndet die Ba-
sismerkmale archaischer Religiosität 
in allen vormodernen Kulturen glei-
chermaßen. 
Die kulturvergleichende Entwick-
lungspsychologie hat aufgezeigt, dass 
infolge der Einfl üsse von Kultur und 
Bildung sich Menschen in Industrie-
gesellschaften weiter entwickeln und 
das religiöse Wirklichkeitsverständnis 
durch das rational-logische und empi-
risch-kausale Verständnis ersetzen. 
Deshalb überwinden sie den Glauben 
an Götter und Geister, an Magie und 
Opfer, an Himmel und Hölle sowie an 
die Götterlegenden.

Die Entwicklungspsychologie erklärt 
also aus einem Guss sowohl die Om-
nipräsenz von Religion in den alten 
Kulturen als auch die Erosion der Re-
ligion in den modernen Kulturen. Eine 
Wissenschaft der Religion ist meines 
Erachtens nur auf der Basis der Ent-
wicklungspsychologie möglich. Lud-
wig Feuerbach war wohl der erste, 
der das angedacht hat; mein vorhin 
genanntes Werk ist das erste Projekt, 
das diesen Ansatz mit Bezug auf alle 
Aspekte und Dimensionen der Religi-
on vollständig umsetzt.

soziologie heute: Herr Strasser, auch 
wenn die Suche nach Sinn und Orien-
tierung am Anfang des 21. Jahrhun-
derts nicht einfach zu sein scheint, 
stellt sich dennoch die Frage,  ob die 
Religion heute endgültig aus der Ge-
sellschaft heraus säkularisiert wird 
oder ob sie eine spektakuläre Wieder-
auferstehung erlebt.

Strasser: Die Frage ist mehr als berech-
tigt, denn auch in der Wissensgesell-
schaft von heute hört man immer wie-

Nach Georg W. Oesterdiekhoff ist der entwicklungspsycho-
logische Zugang zum Verständnis der Religion besonders 
wichtig, ja mehr noch: der Königsweg einer wissenschaftli-
chen Grundlegung.
Man kann überschlagen, dass der Toten- und Ahnenkult in der Psyche von 100 
Prozent der Menschen primitiver Gesellschaften und von 90 Prozent der Menschen 
vormoderner Gesellschaften präsent war. Im heutigen Europa und in Nordameri-
ka ist er nahezu vollständig ausgestorben und überall dort auf dem Rückzug, wo 
sich Gesellschaften modernisieren und industrialisieren. Umgekehrt breiten sich in 
modernen Gesellschaften immer mehr Agnostizismus und Atheismus aus. Eine Re-
ligion, die nur auf einem Götterglauben basiert, ohne Verfl echtung mit dem Ahnen- 
und Totenkult, hat also historisch kaum existiert. Es ist im Wesentlichen ein Phä-
nomen, das auf die europäische Kultur der letzten zwei Jahrhunderte beschränkt 
gewesen ist. Schon auf dieser Grundlage muss man den Schluss ziehen, dass nicht 
nur der Ahnenkult, sondern die Religion insgesamt, sich aus dem kindlichen Ent-
wicklungsstand der Psyche ergibt. 

Die religiösen Menschen der heutigen Industriegesellschaften, die nur noch einen 
Götterglauben, aber keinen Totenkult praktizieren, sind auf einem geistigen Ent-
wicklungsstand, der über dem kindlichen Entwicklungsstand archaischer Erwach-
sener liegt, aber unterhalb des Entwicklungsstandes von Menschen, die eine wis-
senschaftliche und logisch-rationale Refl exionsstufe erreicht haben. Die religiösen 
Menschen der Industriegesellschaften befi nden sich also zwischen der ersten und 
zweiten skeptischen Krise, die die Entwicklungspsychologie beschreibt. 

Aber nicht nur die Analyse der Götterpersonen muss man auf der Basis der Ent-
wicklungspsychologie betreiben, sondern alle Aspekte der Religion sind nur auf 
der Grundlage der Entwicklungspsychologie verständlich zu machen. Wenn die 
Menschen der alten Kulturen die Wirklichkeit als von den Göttern gesteuert ver-
standen, dann ist das ein Wirklichkeitsverständnis, das die Entwicklungspsycho-
logen bei allen Kindern unserer Kultur identifi zieren können. Kinder aller Kulturen 
verstehen Natur und Wirklichkeit animistisch und magisch, so wie das Religions-
verständnis der alten Kulturen auf Magie und Animismus beruht. Wenn die Men-
schen der alten Kulturen sich von den Göttern kontrolliert, sich von ihnen belohnt 
und bestraft fühlten, Buße taten, ihre Sünden bereuten oder sich von den Göttern 
belohnt wähnten, dann ist das die Haltung des Kleinkindes gegenüber seinen El-
tern. Wenn Erwachsene eine solche Haltung zu Gott haben, dann zeigt das, dass 
Gott eine Verlängerung der Elternpräsenz darstellt. Solche Menschen bleiben im-
mer Kinder, die auf eine elterliche Steuerung ihres Lebens angewiesen sind.

Sämtliche Themen der Religion widerspiegeln eine Kinderpsyche. Wer glaubt, nach 
einem anständigen Leben in den Himmel zu kommen, während die Verworfenen 
in die Hölle kommen, entspricht der Psyche und dem Verstand eines Kindes. Die 
Menschen der alten Kulturen waren so einfältig, dass sie sich diese Orte auch noch 
als ganz reale Orte vorgestellt haben. Der Jenseits- und Unsterblichkeitsglaube re-
fl ektiert also in jeder nur erdenklichen Hinsicht eine kindliche Psyche. Das Wunsch- 
und Märchendenken, Leichtgläubigkeit und Wunderglaube – die Basis einer jeden 
Religion – haben ihre Wurzeln in der Psyche von Menschen, die den Entwicklungs-
stand von Kindern nicht überschritten haben. 
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der die Frage, die manchmal zur Klage 
ausartet, woran man glauben soll, vor 
allem wenn man den Überblick verlo-
ren hat. Jedenfalls passt die Frage in 
diese individualisierte Welt, weil Le-
benswege und Lebensstile weitgehend 
vom Individuum bestimmt werden. 
Das heißt nichts anderes, als dass die 
Handlungen des Menschen und de-
ren Folgen nicht mehr Gott, der Natur 
oder anderen Mächten wie dem Staat 
oder einem Weltgeist, sondern dem In-
dividuum zugeschrieben werden. Fast 
nichts erscheint heute noch wie ein 
unausweichlicher Schicksalsschlag, 
vielleicht bis auf die unheilbare Krank-
heit und den Tod. Dazu kommt, dass 
wir uns in der globalisierten Gesell-
schaft immer öfter an neue Situationen 
anpassen müssen. Einerseits scheint 
in dieser Art von Gesellschaft nichts 
mehr sicher zu sein, andererseits sind 
Sinnangebote von Prominenten, Medi-
en und aus anderen Kulturen im Über-
fl uss vorhanden.

So bleibt die Sinnfrage, der auch der 
moderne Mensch nicht ausweichen 
kann, nämlich die Frage nach dem 
Ursprung und dem Ziel des individu-
ellen Selbst. In einer säkularisierten 
Gesellschaft, in der Religion von Poli-
tik, Wirtschaft und Recht getrennt ist, 
wird die Sinnfrage nicht mehr für jeden 
Menschen verbindlich beantwortet. 
Gleichwohl fi ndet die Suche nach Sinn 
nach wie vor statt – trotz der stellen-
weise verloren gegangenen Orientie-
rungskraft traditioneller Institutionen 
wie Familie, Kirche und Schule, politi-
sche Partei und soziale Schicht. Wenn 
aber Tradition als Orientierungsquelle 
nicht mehr zur Verfügung steht, gehen 
gesellschaftliche Maßstäbe verloren 
und privatisiert sich die Moral. Immer 
mehr Menschen treten aus der Kir-
che aus, Gottesdienste werden kaum 
besucht, Kirchen und Klöster wer-
den verkauft und zu Wellness- oder 
Tagungseinrichtungen umgestaltet. 
Immer weniger Menschen bekennen 
sich zu religiösen Überzeugungen, die 
man bei Bedarf auch ohne die Kirche 
haben kann. 

soziologie heute: Aber wie verschafft 
sich der moderne Mensch Sinn, wenn 
er sich nicht auf Traditionen berufen 
kann, religiös ist oder sich einer Glau-
bensgemeinschaft anschließt?

Strasser: Der Mensch muss sich ver-
stärkt auf seine Kommunikationsfä-

higkeit verlassen. Es wird heute mehr 
denn je kommuniziert, um Sinn zu stif-
ten, auch wenn Inhalte oft durch Kom-
munikation ersetzt werden. Das haben 
nicht nur das Konzept der Kommu-
nikations-, Spaß- und Erlebnisgesell-
schaft theoretisch, sondern z. B. auch 
der Weltjugendtag in Köln praktisch 
unter Beweis gestellt: „800.000 Wege 
zu Gott“, wie Papst Benedikt XVI. nahe 
legte. Nicht selten endet die Sinnsuche 
bei Freunden und Berufskollegen, in 
Sekten, Vereinen, Selbsthilfegruppen 
und Clubs, also in Netzwerken, deren 
Mitgliedschaft kurzfristiger, auch Nut-
zen orientierter angelegt ist. 
Deshalb wird auch die unausweich-
liche Sinnfrage die Religion nicht ret-
ten. Der Glaube wird nicht nur durch 
den auf das Diesseits konzentrierten 
Alltag in immer kleinere Nischen ge-
drängt. Unter modernen Bedingungen 
wird er zwangsläufi g auch von einer 
Organisation, der Kirche, verwaltet, 
obwohl sich der auf Transzendenz hin 
orientierte Glaube nicht mit einer auf 
Immanenz beruhenden Organisation 
verträgt. Die Kirche hat es mit einer 
„mission impossible“ zu tun. Sie soll-
te über Glaubensinhalte entscheiden, 
die sich aber durch Entscheidungen 
aufl ösen, weil sie eigentlich das Gött-
liche und nicht das Menschliche ver-
körpern müssten, um zu überzeugen. 

Wenn aber Orientierung nur von den 
Orientierten kommen könne, wie der 
deutsche Bundespräsident Köhler an-
lässlich des Weltjugendtages 2005 in 
Köln den Papst begrüßte, dann liegt 
die Frage nahe, wer die Orientierten 
sind und womit und wie sie orientie-
ren. Welche Sinnangebote gibt es und 
wie sehen sie aus? Das ist die Frage. 

soziologie heute: Nun, wie beurteilen 
Sie dann die Zukunft der Religion?

Strasser: Ich beurteile ihre Zukunft in 
mehrfacher Hinsicht zwiespältig, so 
wie die Religion für mich immer zwie-
spältig war: einerseits eine einigende 
und Sinn stiftende Kraft, andererseits 
eine blind machende und auch vor 
Kriegen nicht zurückschreckende Ge-
meinschaft. Auch der empirische Be-
fund ist widersprüchlich, wie wir ge-
sehen haben: Einerseits scheinen die 
Religionen zu schwinden, ja regelrecht 
zu verschwinden, andererseits stellen 
sie Deutungsmuster bereit, die den 
Menschen bei der Bewältigung von 
Krisen helfen können. 

Einerseits tritt die Religion wieder 
stärker ins Licht der Öffentlichkeit, 
wenn Moscheen entstehen, im Namen 
Gottes getötet wird, der neue Papst Gott 
als das „Hohelied der Liebe“ verkündet, 

Wie verschafft sich der moderne Mensch Sinn?

Foto: knipseline, pixelio
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nachdem zuvor die Welt am Sterben von 
Papst Johannes Paul II. teilgenommen 
hat. Andererseits ist es aber unwahr-
scheinlich, dass es zu einer „Rückkehr 
der Religionen“ kommt. Denn wir haben 
es heute nicht mit einer Erneuerung 
der Religiosität in der privaten und in-
stitutionellen Sphäre zu tun, sondern 
vielmehr mit einer Politisierung und 
Eventisierung der Religion in der Öffent-
lichkeit. Der von Martin Riesebrodt aus-
gerufenen „Rückkehr der Religionen“ 
wird es ähnlich ergehen wie dem schon 
vor Jahrzehnten von Daniel Bell und 
Raymond Aron verkündeten „Ende der 
Ideologie“ und dem nach dem Ende des 
Kommunismus von Francis Fukuyama 
eingeläuteten „Ende der Geschichte“. 
Diese Formeln regen Diskussionen an, 
sind aber selten empirisch abgesichert, 
vor allem befördern sie den Verkauf der 
zu Schlagworten reduzierten Bücher.

soziologie heute: Spielt die Religion 
heute noch eine nennenswerte Rolle in 
der Erfahrungswelt der Menschen?

Strasser: Auch wenn es keine „Rückkehr 
der Religionen“ im inhaltlichen Sinne 
geben wird, werden Religion und Glau-
ben nicht verschwinden, vor allem wird 
ihre Wirkung nicht abhanden kommen. 
Insofern kann man Papst Benedikt XVI. 
durchaus zustimmen, wenn er behaup-
tet, der religiöse Glaube ermögliche dem 
Menschen, seinen Alltag mit größerer 

Leidenschaft und mehr Verantwortlich-
keit zu leben: der Glaube, die Religion 
als normatives, Sicherheit verleihendes 
Unterpfand, als Sinn- und Orientierungs-
lieferant. Der Mensch weiß aber auch, 
dass ihn die Sprache befähigt, über den 
Tag, die Anwesenden, seine Grenzen hi-
naus zu denken und sich Vorstellungen 
über Idealzustände zu machen. 
Auf diese Weise transzendiert der 
Mensch bestehende Verhältnisse, be-
gibt sich aber zugleich in die Wissens-
falle. Denn je mehr er zu wissen glaubt, 
desto weniger glaubt er an das Wis-
sen. Die Zunahme von Wissen verkürzt 
nämlich unsere Gegenwart, und wir 
können über die Zukunft immer weni-
ger aussagen. Diese Situation scheint 
den Menschen geradezu zu zwingen, 
glauben zu müssen, weil darin eine ty-
pisch menschliche Gabe zum Ausdruck 
kommt, nämlich auf die entworfenen Pa-
radiese zu hoffen. So hat auch der eng-
lische Mathematiker und Philosoph Alf-
red North Whitehead die Exaktheit der 
Wissenschaft als Schwindel abgetan, 
weil sie nicht die ganze Wirklichkeit wie-
dergeben könne, und sich den Spruch 
des Apostels Matthäus (Matthäus 5. 
Kapitel, Vers 5) auf seine Fahnen gehef-
tet: „Selig, die keine Gewalt anwenden; 
denn sie werden das Land erben.“ Der 
Glaube mausert sich so zur Verheißung 
des Guten, und die Bibel kann (wieder)  
zur Quelle des Glaubens und der Kraft 
werden.
Der Glaube vermag sogar dem Agnosti-
ker zu helfen, wie das der niederländi-
sche Schriftsteller Cees Nooteboom in 
seinem Roman „Rituale“ getan hat, dass 
nämlich alle menschlichen Konstrukte, 
auch die kirchlichen Dogmen, nur dazu 
da seien, uns Individuen vor der Ver-
zweifl ung zu bewahren. Oder wie Niklas 
Luhmann sagen würde, uns angesichts 
der Sinnlosigkeit des Daseins helfen, die 
unendliche Komplexität der Welt auf ein 
menschlich handhabbares Maß zu redu-
zieren.

soziologie heute: Gibt es Ihrer Meinung 
nach, Herr Oesterdiekhoff, überhaupt 
noch eine Zukunft des religiösen Glau-
bens?

Oesterdiekhoff: Die empirischen Un-
tersuchungen zeigen, dass es z. B. in 
Europa, den USA und Japan während 
des ganzen 20. Jahrhunderts einen 
fortlaufenden Bedeutungsschwund der 
Religion gegeben hat, mit Blick auf alle 
nur denkbaren empirischen Indikato-
ren, von der Häufi gkeit des Kirchgangs 

bis zu Fragen, die die Glaubensstärke 
betreffen. Muslime in Deutschland sind 
von dem Glaubensverlust in ähnlicher 
Weise betroffen. Nur noch 50 Prozent 
der Europäer sagen, sie seien religiös. 
Es liegt auf der Hand, dass die Frömmig-
keit von Menschen, die in einer Kultur 
leben, in der 50 Prozent Atheisten sind, 
sich radikal von der Glaubensstärke 
von Menschen unterscheidet, in der 100 
Prozent den Ahnengöttern Opfer brin-
gen. Dagegen praktizieren die heutigen 
Gläubigen vergleichsweise nur noch 
eine Schwund- oder Restreligion.

Nur noch 3 Prozent der Mitglieder der 
Royal Society of London und 7 Prozent 
der Mitglieder der American Academy 
of Sciences bezeichnen sich als religiös. 
Bildung und Intelligenz merzen auf lan-
ge Sicht Religiosität aus. Unter der Vo-
raussetzung, dass sich die Gesellschaft 
der Zukunft auf denselben Gleisen der 
wissenschaftlich-technischen Zivilisati-
on entwickelt, wie sie das in den letzten 
100 Jahren getan hat, kann man das Aus-
sterben der Religion prognostizieren. 
Schon deshalb, weil sie in den Herzen 
und Köpfen von 50 Prozent der Europä-
er schon heute ausgestorben ist. Schon 
deshalb, weil die 50 Prozent der Noch-
Gläubigen nur noch eine Schwundreli-
gion praktizieren – im Verhältnis zur ar-
chaischen Religion, die die Menschheit 
so leidenschaftlich praktiziert hat.

***

Das Ende der Religion?
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Public Observer
Der „Staatsfunk“ – unreformierbar bis zuletzt?

von Bernhard  Martin

Der ORF beklagte in der Bilanz 2008 
ein Loch von 100 Millionen Euro. Falls 
nicht der Staat Geld zuschießt oder 
Sparpakete der Geschäftsführung grei-
fen wird die nächste ORF-Bilanz schwer-
lich darstellbar sein. Inzwischen konnte 
die Bundesregierung eine Beschwerde 
der Privaten vor der EU-Kommission 
abwehren. Die Gesetzeslage muss nun 
aber schleunigst repariert werden. We-
sentliche Punkte: Eine unabhängige 
Medienbehörde soll entstehen und das 
ORF-Programm auf Public Value ge-
prüft werden. So weit so gut, aber: Der 
ORF will (mehr) Steuergeld – der Staat 
soll jährlich bis zu 60 Mio. EUR aus der 
Gebührenbefreiung für Einkommens-
schwache „refundieren“. 50 Mio. EUR 
Kosten soll der ORF nachhaltig kürzen. 
Sparen will dieser ausgerechnet beim 
Kulturauftrag (Stichwort: Aufl ösung des 
Rundfunk-Symphonie-Orchesters, Stopp 
der Filmförderung,…). – Typisch öster-
reichischer Kuhhandel.

Der Marktführer ORF ist schwer defi zi-
tär, obwohl er seit Inkrafttreten des so 
genannten dualen Rundfunksystems lau-
fend gegen Gesetze verstößt. Etwa mit 
verbotenen Werbeformen in den Lan-
desstudios. Verurteilungen durch den 
Bundeskommunikations¬senat erfolgen 
ohne Geldstrafen und beleiben daher 
wirkungslos. – Wieso sollte die ORF-
Geschäfts¬führung diese „Strukturen“ än-
dern (selbst wenn sie es könnte)? Die man-
gelnde Verpfl ichtung zur Abbildung von 
Kostenwahrheit in der Unternehmensfüh-
rung ermöglicht weiter fürstliche Gehälter, 
Produktions¬kostenzuschüsse aller Art, 
zweifelhafte Geschäftspraktiken, Markt-
verstopfung und „kreative Buchführung“. 
– Ist in einer Medienlandschaft in der die 
Irrlichter ORF 1, „Krone“, „News“,… der 
Öffentlichkeit seit Jahr und Tag heim-
leuchten überhaupt anderes möglich? 
Verdient Österreich (gemeint ist nicht die 
Zeitung…) nur solche Massenmedien? 

Medien und Propaganda
Seit Paul Lazarsfelds RAVAG-Studie im 
Wien der 1930er Jahre mühen sich die 
Parteien, den „Volksempfänger“ zwecks 
Mobilisierung und Machterhalt propagan-
distisch einzusetzen. Auch in der Zweiten 
Republik werden mit dem gebührenfi nan-
zierten Betrieb des ORF nicht nur demo-
kratiepolitische Ziele verfolgt. Zwar geht 
es im Gesetz primär um mediale Grundver-

sorgung und diese wichtige Staatsaufgabe 
braucht nun mal eine Rundfunkanlage samt 
Administration. – Und heute, so wichtig wie 
eh und je: unabhängige Journalisten. 

Über die Jahrzehnte hat sich im noch im-
mer kameralistisch verwalteten Österreich 
die Politik und die öffentliche Verwaltung 
– und zu letzterer gehört laut Verfassung 
auch der staatliche Rundfunk – ihre Positio-
nen als persönliche Erbpacht eingerichtet. 
– Stichwort: ORF-Landesstudios. Für die 
Politik scheint wesentlich, dass die bis ins 
letzte Tal politisierten und politisierenden 
Landesstudios keinen betriebswirtschaft-
lichen Strukturreformen unterworfen wer-
den. Das zivilgesellschaftliche Interesse an 
unabhängiger Information sowie an Bildung 
für die Massen durch öffentlich-rechtlich fi -
nanzierte Programme wird durch die Quote 
unterlaufen. Dafür darf es nicht mehr Steu-
ergeld geben.

Das mediensoziologische Standardwerk 
„Ideology and Modern Culture“ (1990) des 
britischen Soziologen John B. Thompson 
lässt übertragen auf Österreich nur einen 
Schluss zu: nachhaltige Entfl echtung von 
Politik und Medien. Andernfalls steht die 
Demokratie, in der die Gewaltentrennung 
durch eine kritische (Medien-)Öffentlich-
keit beobachtet wird, auf verlorenem Pos-
ten. Damit die public watchdog-Funktion 
nicht bloßes Lippenbekenntnis bleibt, ist 
unabhängige Medienregulierung unver-
zichtbar. Die KOMM Austria ist mit ihrem 
Geschäftsapparat – der Rundfunk- und Te-
lekom-Regulierungsbehörde GmbH – aber 
nur gesellschaftsrechtlich privatisiert. Weil 
der Bundeskommunikationssenat als ent-
scheidender Teil dem Bundeskanzler(amt) 
beigestellt ist, überrascht es wenig, dass 
mit der bisher geübten (Spruch-)Praxis 
keine ausreichende Liberalisierung erzielt 
wurde. 

Unabhängige Regulierung gefordert
Die Rahmengesetze (KOMM Austria-, ORF-, 
Privatfernseh-Gesetz u.a.) sind also zu no-
vellieren – entsprechend dem EU-Beihilfen-
regime und der Richtlinie für audiovisuelle 
Medien. Dafür ist es notwendig, einen auto-
nom aufgestellten Regulator zu schaffen. Er 
wäre dem Parlament zu verpfl ichten – wie 
auch der Rechnungshof – und nicht dem 
Kanzleramt. 

Eine solche teils auch personell zu erneu-
ernde „KOMM Austria/RTR-neu“ – analog 

zur britischen Ofcom – muss zudem die 
Kompetenz erhalten, gegen medienwirt-
schaftliche Verfl echtungen entsprechend 
zu EU-Wettbewerbs- und -Beihilfen-Re-
gime unabhängig vorgehen zu können. Ein 
neuer Regulator hat im Sinne einer ver-
antwortungsvoll zu erbringenden, öffent-
lichen Dienstleistung den Medienmarkt 
autonom steuern zu können. 

In einem EU-Mitgliedsstaat sind öffentlich-
fi nanziert erbrachte Güter und Werte in 
ihrer Qualität demokratisch zu bewerten. 
– Das Volk entscheidet, ob das betreffen-
de Gut besser staatlich oder privat produ-
ziert wird. Dieser demokratische Zugang 
macht unter dem Stichwort public value 
auch bei den ehedem staatlichen Rund-
funkanstalten von sich Reden. – Der ORF 
hat in seinem ersten Public Value-Bericht 
die Qualität seiner Programme nur intern 
und nicht auch extern evaluieren lassen. 
Es fand also keine unabhängig durchge-
führte, statistisch valide Erhebung im de-
mokratischen Sinne statt.

Public Value und ethisches Verhalten
In Demokratien haben Massenmedien 
auch die Pfl icht, ihr Publikum zwecks 
Staatskontrolle kritisch zu informieren. 
Wo nur zwischen Machtmissbrauch und 
Korruptionsbereitschaft taktiert wird, re-
giert Chaos. – Aus der im Geiste und in 
der Sprache klaren EU-Ordnung gilt es, 
im Mitgliedsstaat die gebotene Anleitung 
für Gesetzestexte und ethisches Handeln 
zu extrahieren. Wie auf der britischen 
Insel muss Politik auch hierzulande die 
Bevölkerung darüber aufklären, worin 
der öffentliche Wert unabhängig regulier-
ter Medienlandschaften besteht. Das ist 
nicht leicht, denn diese/r Wert/e ist/sind 
zunächst nur immateriell. 

Die Reform einer korrumpierten Medien-
landschaft bedarf eines begleitenden 
ethischen Vorgehens. Das zeigt der für 
den britischen Markt formulierte „code 
of conduct“ für Medienschaffende. – Eine 
ethische Orientierung mit soziologischem 
Demokratieverständnis bildet gerade für 
die vielen (neuen) Medienschaffenden 
(Stichwort: „Web 2.0“) eine Perspektive 
für ihre gesellschaftlich verantwortungs-
volle Aufgabe.

Dr. Bernhard Martin ist freischaffender 
Mediensoziologe in Wien.
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?
Ich fasse für meine Überlegungen drei 
Ausgangspunkte ins Auge.
Erstens – und das ist eine berufsständi-
sche Beobachtung: eine größere Anzahl 
SoziologInnen sind in Non Profi t Orga-
nisationen, der Gemeinwirtschaft oder 
(halb)öffentlichen (Verwaltungs)Institu-
tionen – oftmals sehr erfolgreich – als 
ManagerInnen tätig, machen Karriere“ 
und bringen ihr spezifi sches Wissen ein.

Zweitens – mittlerweile ein Gemein-
platz – wurden mit der fi nanz- und re-

Die input-output-fokussierte Betriebswirtschaftslehre und die in Kausalzusammenhängen denkende 
Rechtswissenschaft ist für die Herausforderungen in der Gemeinwirtschaft weniger umfassend vor-
bereitet als es Soziologie (oder auch andere Sozialwissenschaften) könnte - wenn sie gut gelehrt und 
gelernt ist. Nach Meinung des Soziologen und Geschäftsführers des Berufsförderungsinstituts Ober-
österreich bedarf es  eines Umdenkens und Umlenkens - sowohl im öffentlichen Sektor als auch bei 
Studium und Forschung.

SoziologInnen
als
ManagerInnen
In der Gemeinwirtschaft haben SoziologInnen 
das bessere Potenzial

von Christoph Jungwirth*)

alwirtschaftlichen Krise nicht nur stur 
angewandter Shareholder-Values, son-
dern auch „klassische“ betriebswirt-
schaftliche Sichtweisen, Instrumente 
und Systeme, wenn schon nicht als un-
tauglich, so zumindest als ungenügend 
demaskiert.

Drittens – und auf das fokussierte zuletzt 
auch der Diskurs bei den Alpbacher Wirt-
schaftsgesprächen – wird es ökonomisch 
und politisch für ein global konkurrenzfä-
higes Europa entscheidend sein, auf Inf-

rastruktur sowie Bildung (als elementare 
„Standort“faktoren) und kulturelle eben-
so wie soziale Dienstleistungen (eine Fra-
ge der Lebensqualität) zu setzen. 

Nunmehr sind diese Zukunftsthemen 
solche, die zu hohen Teilen öffentlich 
bzw. halböffentlich initiiert, beauftragt 
und fi nanziert sowie vielfach in gemein-
wirtschaftlichen Unternehmen (oder 
an der Schnittstelle von Staat und pri-
vatwirtschaftlichen Unternehmen) er-
bracht werden. 
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Es kann erwartet werden, dass in die-
sem Kontext die Frage nach Public 
Value in den Mittelpunkt rückt – ein 
Diskurs, der seit längerem um soziale, 
kulturelle, kommunale Dienstleistungen 
in den USA geführt wird und mit der 
Diskussion öffentlich-rechtlichen Rund-
funks nach Europa kam. 

Gemeint sind damit – kurz gesagt - die 
Relevanz, der gesellschaftliche Bezug 
und die besondere Qualität, und somit 
die Legitimation gemeinwohlorientier-
ter (Dienst)Leistungen.

Hier gewinnt (und hat in der eingangs 
angesprochen Gemeinwirtschaft schon 
gewonnen) nicht ein anderes, sondern 
ein erweitertes, umfassenderes Ver-
ständnis von Management an Bedeu-
tung. Übliche betriebswirtschaftliche 
Tools greifen zu kurz und werden Unter-
nehmen kaum gerecht, die nicht nur ei-
nem Markt und einem -  in der Regel nur 
mit fi nanzwirtschaftlichen Kennzahlen 
beschreibbaren - Ergebnis verpfl ichtet 
sind.

Es geht um Management von Leistun-
gen höchster Qualität (bei steigendem 
Anspruchsniveau) im gesellschaftli-
chen Kontext, zumeist in der Folge ei-
ner politischen Entscheidung, eines 
(viel zu oft unklaren) politischen Auf-
trags bei gleichzeitiger Erreichung öko-
nomischer Vorgaben mit oftmals gerin-
ger werdenden Budgets.

Einige meiner Erfahrungen dazu sind:
- Ein systemisch-konstruktivistisches 
Verständnis ist nicht nur hilfreich, son-
dern essentiell im Verstehen der Auf-
traggeber/KundInnen und dem Struktu-
rieren des eigenen Unternehmens.
- Gute ManagerInnen aus der gemein-
wirtschaftlichen Welt beherrschen 
auch die Sprache und Methoden der 
Profi t-Welt und bewegen sich sicher 
an den Grenzen dieser Welten. Vielfach 
kann ich erleben, dass dem gegenüber 
erfolgreiche Führungskräfte oder Bera-
terInnen z.B. aus der Industrie erhebli-
che Adaptionsprobleme zeigen, wenn 
sie auf Verwaltungen, Förderstellen, 
öffentliche Agenturen oder Ähnliches 
treffen – und am Übergang zwischen 
diesen Welten an Glanz verlieren.
- Das „Spiel“ mit unterschiedlichen 
Anspruchsgruppen ist wesentlich für 
erfolgreiches Schaffen von Public Va-
lue. Dies wird klar, wenn etwa bei der 
Gründung einer Geschützen Werkstätte 
für Menschen mit Beeinträchtigungen 

die Ansprüche von Landes- und Kom-
munalpolitikerInnen, die Regeln und 
Bedürfnisse der Landesverwaltung, die 
Restriktionen öffentlicher Haushalte, 
die Ansprüche der NutzerInnen, die 
sowohl MitarbeiterInnen als auch Kun-
dInnen und Betreute sein können und 
zumeist gleichzeitig zu integrieren sind, 
aber ebenso die Forderungen von Be-
troffenenvertretungen und AnrainerIn-
nen zu integrieren sind und dazu noch 
Industriekunden (es sollen ja verkauf-
bare Produkte erzeugt werden) mitbe-
dacht werden müssen. Wie einfach ist 
es da, beispielsweise ein Konsumpro-
dukt für eine eng begrenzte Zielgruppe 
zu erzeugen und zu vermarkten.
- Die Grenzen der herkömmlichen be-
triebswirtschaftlichen Instrumente, 
auch die einer Bilanz, werden dann klar, 
wenn angenommen bei einer sozialen  
Dienstleistung – die etwa in einer mit 
Bundesmitteln errichteten Immobilie, 
erbracht wird – keine Wiederbeschaf-
fungs-AfA im Pricing der Leistungen 
angesetzt werden kann, sondern für 
die in Jahren fällige Instandhaltung auf 
das – nennen wir es - politische Kapital 
der ManagerInnen und des Unterneh-
mens und deren Networking-Potential 
vertraut werden muss. Aber das lässt 
sich schwerlich in einer Bilanz darstel-
len oder einem Aufsichtsratsmitglied 
erklären, das 30 Jahre Privatwirtschaft 
hinter sich hat.
 
Auch wenn in der Betriebswirtschaft-
lehre in den letzten Jahren eine solche 
der Non Profi t Organisationen (leider 
zumeist nur ein Adaptieren der privat-
wirtschaftlichen Konzepte für die ge-
meinwirtschaftliche Fragestellungen) 
entwickelt wurde und auch wenn es in 
der öffentlichen Verwaltung eine Tra-
dition gibt, Spitzenpositionen mit Ju-
ristInnen zu besetzen, meine ich, dass 

die input-output-fokussierte Betriebs-
wirtschaftslehre und die in Kausalzu-
sammenhängen denkende Rechtswis-
senschaft für diese Herausforderungen 
weniger umfassend vorbereitet als es 
Soziologie (oder auch andere Sozialwis-
senschaften), wenn sie gut gelehrt und 
gelernt ist, könnte.

Nicht, dass es die betriebswirtschaftli-
chen Instrumente nicht bräuchte – im 
Gegenteil - sie sind Handwerkszeug und 
Grundlage, aber eben zu wenig. Und 
nicht, dass SoziologInnen per se die 
besseren ManagerInnen der Gemein-
wirtschaft wären, mehr -und davon bin 
ich überzeugt - Potential hätten sie.

Dazu stellen sich aber einige Fragen an 
Berufsverbände, Universitäten und uns 
SoziologInnen:

- Wie lässt sich Value Management, 
nicht im Sinne von Shareholder-, son-
dern von Public Value, theoretisch fas-
sen?
- Wie kann Soziologie und Management 
in diesem Kontext diskutiert werden?
- Wie gelingt es, ein Selbstverständnis 
von und „Stolz“ auf gemeinwirtschaft-
liches oder Public-Value-Management 
zu entwickeln, das auf den besonderen 
und vielfach komplexeren Herausforde-
rungen in diesem Sektor beruht?
- Welche Anforderungen leiten sich 
daraus für Soziologiestudium, soziolo-
gische Forschung und einen Theorie-
Praxis Dialog ab?
Ich lade ein nachzudenken und zu dis-
kutieren.

*) Dr. Christoph Jungwirth ist Soziologe und 
Geschäftsführer des Berufsförderungsinstituts 
Oberösterreich (BFI OÖ).

Das „Spiel“ mit 
unterschiedlichen Anspruchs-
gruppen ist wesentlich für 
erfolgreiches Schaffen von 
Public Value.
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Visual-Soziologie

Die Macht der 
Repräsentation
eine soziologische 
Auseinandersetzung mit Fotografi e
von Anna Krämer*) entwickelt im Gespräch mit David Schommer

Fotografi e ist Teil unseres Alltages, aber wird selten hinterfragt. David Schommer, Fo-
tograf und Student der Soziologie in Frankfurt am Main setzt sich seit einigen Jahren 
mit dem Phänomen „Fotografi e“ auseinander – in der Theorie und in der Praxis.
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Die Proteste der hessischen Studie-
renden gegen die Einführung von 
Studiengebühren im Jahr 2006 hat-
ten ihn zum aktiven Protest und zur 
Fotografi e gebracht. Aufgrund der 
Notwendigkeit die Berichterstattung 
der Mainstream-Medien kritisch zu 
ergänzen, wuchs eine Leidenschaft 
für engagierte Fotografi e. Seine ers-
ten ausgestellten Fotoreihen zeigen 
den Protest der Studierenden in all 
seinen Facetten und gleichzeitig die 
repressive Antwort des Staates dar-
auf. Zu diesem Zeitpunkt kann seine 
Arbeit innerhalb einer sozialdoku-
mentarischen Fotografi e verortet 
werden, die gesellschaftliche Kämp-
fe darstellt und Machtverhältnisse 
aufzeigt. 

Doch auch die Fotografi e selbst, so 
musste er feststellen, ist nicht frei 
von Macht und Gewalt. Innerhalb 
der Fototheorien besteht ein weit-
gehender Konsens darüber, dass 
Fotos nicht lediglich Realität abbil-
den, sondern Wirklichkeiten, die so-
wohl vom voyeuristischen Blick der 
Fotografi erenden als auch von den 
interpretativen Blicken der Betrach-
terInnen gestaltet werden. Die „Les-
art“ der Darstellung wiederum steht 
unter dem Einfl uss der spezifi schen 
historisch-gesellschaftlichen Imagi-
nation.

„Die Fotografi e ist eine Manifestation 
der Distanz des Beobachters, der seine 
Daten erfasst und sich dabei immer be-
wusst bleibt, dass er Daten erfasst [...].”

Pierre Bourdieu, 2003

Durch die Fotografi e wird Macht auf 
das Abgebildete ausgeübt, indem 
z.B. der Ausschnitt, der Blickwinkel, 
der Zeitpunkt des Auslösens ausge-
wählt wird und ungewollte Sequen-
zen gelöscht oder digital verändert 
werden. Der fotografi sche Blick ist 
der des Voyeurs, da durch die Ka-
mera eine Distanz aufgebaut wird, 
die nicht zulässt, dass der Blick zu-
rückgeworfen wird – eine Distanz 
die letztlich jeden Dialog verhindert 
(vgl. Magg 2004: 25f.). 

Welche Konsequenzen hat dies für 
die abgebildeten Personen? Oftmals 
sind sie lediglich Accessoires in den 
dargestellten Realitäten. Der nicht 
zu erwidernde Blick der Fotografi e-
renden schafft das Machtverhältnis 
zwischen fotografi erten Objekten 
und fotografi erenden Subjekten (vgl. 
ebd.). Am stärksten kommt die Ob-
jektivierung zur Geltung in „den ge-
klauten Momenten mit Teleobjektiv“, 
wie es die Fotografi n Marily Stroux 
ausdrückt (dies. im Interview 2002: 
193). Hier werden Personen von wei-
tem, vielleicht unwissentlich, mögli-
cherweise sogar aus einem Versteck 
heraus, einfach abgeschossen, ohne 
dass sie Einfl uss auf die Gestaltung 
der eigenen Repräsentation neh-
men könnten. Passiv und machtlos 
„[sind] die fotografi erten Objekte 
dazu verurteilt, für immer einen Aus-
druck zur Schau zu stellen.“ (Magg 
2004: 25)

Seine Wirkung entfaltet das Foto al-
lerdings erst im Zusammenspiel aus 
Bildgestaltung, und Interpretation 
durch die BetrachterInnen. In Bil-

dern dargestellte Dinge stehen nicht 
für sich, sondern ihr Anblick löst 
Assoziationen aus. Bilder sind ein-
gebettet in Repräsentationsregime, 
d.h. sie erlangen ihre Bedeutung erst 
über  die  Intertextualität,  die durch 

Bild links: Eine Festnahme. 
Studierenden Proteste, Frankfurt 2006.
(Foto: David Schommer)

Vollversammlung der Studierenden auf dem Universitätscampus Bockenheim. 
Studierenden Proteste, Frankfurt 2006
 (Foto: David Schommer)

David Schommer
geb. 17. 1. 1984
Fotograf und Student 
der Soziologie in 
Frankfurt am Main 
setzt sich kritisch 
mit Exotismus und 
diskriminierenden 
Momenten in der 
Bildgestaltung aus-
einander.

*)Autorin:

Anna Krämer, M.A. in Politologie und 
Romanistik; derzeit Promotion zur Kritik 
von Staatlichkeit im subsaharischen Afri-
ka in der westlichen Wissensproduktion 
mit Theorienschwerpunkt auf postko-
lonialer Theorie und materialistischer 
Staatstheorie. 

„…denn das Auge von dem, der domi-
niert, sucht zunächst das andere Auge, 
das des Dominierten, bevor es Besitz 
vom Körper ergreift…”

Assia Djebar, 1980
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„Letzten Endes ist die PHOTOGRAFIE 
nicht dann subversiv, wenn sie er-
schreckt, aufreizt oder stigmatisiert, 
sondern wenn sie nachdenklich macht.”

Roland Barthes, 1989

Über Fragen nach der ausschlie-
ßenden und stereotypisierenden 
Wirkung von Fotografi e begann 
David Schommer sich kritisch mit 
Exotismus und diskriminierenden 
Momenten in der Bildgestaltung aus-
einanderzusetzen. Der Versuch, eine 
andere Form der Repräsentation zu 
fi nden, beginnt in der Interaktion mit 
den Fotografi erten, in der gemein-
samen Gestaltung des Bildes (vgl. 
Stroux 2002: 195ff.). 

Ein weiterer Schritt ist die Sichtbar-
machung der eigenen Position inner-

Bild unten: 
Mit Kabelbindern gefesselte Studentin.
Studierenden Proteste, Frankfurt 2006.
(Foto: David Schommer)

Literaturangaben:

Roland Barthes (1989): Die helle Kammer. 
Frankfurt (Main).

Pierre Bourdieu (2003): In Algerien. Graz.

Assia Djebar (1980): Femmes d’Alger dans leur 
appartement. [dt. Frauen von Algier]. Paris.

Stuart Hall (2004): Das Spektakel des ‚Anderen’. 
In: Stuart Hall: Ausgewählte Schriften 4. Ham-
burg, S. 188-277.

Rosaly Magg (2004):  Durch die Linse auf 
Distanz. In: Iz3w (2004), Nr. 281. Visit Backstage. 
Auf den Hinterbühnen des Tourismus. Freiburg, S. 
24-27.

Marily Stroux (2002): Einheimische zum Mitneh-
men. Interview mit der Fotografi n Marily Stroux 
über Rassismus in Bildern. In: Martina Backes/ 
Tina Goethe/ Stefan Günther/ Rosaly Magg (Hg.): 
Im Handgepäck Rassismus. Beiträge zu Touris-
mus und Kultur. Freiburg, S. 191-200.

halb des asymmetrischen Verhält-
nisses zu den Abgebildeten und der 
Komplizität und Verwobenheit mit 
stereotypisierenden oder auschlie-
ßenden Repräsentationsformen.

***

die Wiederholung bestimmter For-
men der Darstellung erzeugt wird 
(vgl. Hall 2004: 115). Am deutlichs-
ten wird die Wirkung dieser sym-
bolischen Macht innerhalb z.B. 
rassistischer, sexistischer Stereoty-
pisierungen.
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Das nunmehr 170 Jahre alte Medium 
hat geschichtlich mit der Digitalisie-
rung in dem Jahrzehnt ab etwa 1990 
einen grundlegenden Wandel in der 
Produktion wie in der Rezeption 
durchgemacht. Mit dem Wandel vom 
Film zum Sensor ist der Kostenfaktor 
für die Produktionsmittel soweit re-
duziert worden, dass der Druck auf 
den Auslöser im Wesentlichen nichts 
mehr kostet. Dies hat weitreichende 
Folgen für die Gestik des Bilderpro-
duzierens:

Wenn die mögliche Bilderanzahl durch 
einen Film begrenzt wird, dann steht 
vor dem Auslösevorgang die Frage, 
ob sich das Objekt überhaupt lohnt, 
fotografi ert zu werden. Bildgestaltung 
und erwartete Rezeption durch den 
Beschauer lösen einen Denkprozess 
aus, der sich auch durch die nicht 
vorhandene sofortige Kontrolle des 
Bildergebnisses und den Kostenfaktor 
Film, den Vorgang des Fotografi erens 
grundsätzlich vom heutigen digitalen 
unterscheidet. 

Beobachtungen an der heute jungen 
Generation zeigen, dass die Bedeu-
tung des fotografi erten Objektes ge-
genüber der reinen Gestik des Foto-
grafi erens in den Hintergrund tritt, 
die vielen digitalen Bilder die digitale 
Speicherebene nur kurz besetzen und 
dann in der Mehrzahl wieder gelöscht 
werden, da niemand tausende Bilder 
in einer sinnvollen Zeit ansehen und 
beurteilen kann, deren Wert nur für 
den Augenblick der fotografi schen An-
eignung besteht.

Hanspeter Kumpfmiller
Fotograf und Leiter des Fotolehrganges „Schule des 
Sehens“ in Linz, Ausbildungsreferent in der Fotogra-
fi schen Gesellschaft Oberösterreich
Kurator der Fotogalerie Cinematograph in Linz

„Was hier am Horizont erscheint, ist 
eine Fotografi e, der die Bilder abhan-
den gekommen sind“ (Andreas Spiegl: 
Votografi e/Votografy)

Man könnte die heute heranwachsen-
de junge Generation, die Generation 
der verlorenen Bilder nennen, da nur 
mehr wenige der digitalen Bilder den 
Generationenwechsel der Soft- und 
Hardware bis ins hohe Lebensalter 
der Fotografen überstehen werden. 
Dies hat zur Folge, dass das Erlebnis 
der späten Erinnerung, beim Betrach-
ten alter Bilder, nicht mehr in dem 
Maße zur Verfügung stehen wird wie 
in der Zeit der Fotografi e mit Filmen, 
deren Papierbilder die Generationen 
überstanden haben.

Die Bildrezeption hat ebenfalls einen 
grundlegenden Wandel erfahren. Da 
digitale Bilder heute auf jedem Rech-
ner mit der geeigneten Bildverarbei-
tungssoftware beliebig verändert und 
komponiert werden können, ist die 
Fähigkeit Bilder lesen und deuten zu 
können, eine Forderung der Stunde. 
Hier liegt eine der Aufgaben der Lehr-
anstalten und Akademien, die der mit 
der Digitalisierung konfrontierten Ge-
neration helfen, hinter die Bilder zu 
schauen und somit - wie Susan Sontag 
so treffend sagt - „Platons Höhle der 
Schatten zu verlassen“, um die Reali-
tät zu sehen, die hinter den Schatten 
steht.

Fotografi en waren nie sichere Do-
kumente der Wirklichkeit, aber da 
ihre Manipulation nur wenige so be-
herrschten, dass sie nicht wahrge-
nommen wurde, hatten sie die Aura 
des Authentischen. Frühe sozialkriti-
sche Fotografi e konnte mit ihrer Aura 

die Menschen und manchmal auch 
die betroffenen Politiker beeinfl ussen. 
Beispiele aus Amerika: Jakob Riis, Le-
wis W. Hine, Dorothea Lange, u. a., die 
die sozialen Zustände der Industrie-
arbeiter im 19. Jhdt. dokumentierten 
und einen Umdenkprozess in Gang 
setzten, der der Kinderarbeit ihre 
zweifelhafte Legalität entzog. 

Ähnliches ist in unserer heutigen 
digitalen Bilderfl ut und der damit 
einhergehenden Sättigung der Rezi-
pienten kaum mehr möglich, da die 
Reizschwelle für spontane Reaktio-
nen des Publikums und der Politiker 
schon sehr hoch ist. Zusätzlich wird 
den Bildern auch nicht mehr so ge-
glaubt wie einst, da es kein Gesetz 
gibt, dass Bildmanipulationen bei ver-
öffentlichten Bildern verbietet. Und 
hier liegt der Ansatzpunkt für eine 
neue dokumentarische Fotografi e, die 
gesellschaftliche und soziale  Phäno-
mene beschreibt:
Um bei Veröffentlichungen den doku-
mentarischen Charakter der Fotogra-
fi e wieder weitgehend herzustellen, 
wird es notwendig sein, Bildautoren 
mit legistischen Mitteln zu zwingen, 
die Manipulation mit Hilfe der Compu-
ter beim Bild offenzulegen und Verstö-
ße dagegen als Betrug zu bestrafen. 
Hierzu müsste das Urheberrecht ge-
ändert werden, doch was jetzt noch 
utopisch klingt, könnte morgen schon 
wünschenswerte Wirklichkeit werden.

Wenn den Bildern wieder die Aura des 
Authentischen anhaftet, ist die Foto-
grafi e wieder glaubhafter und daher 
besser in der Lage, mit emotionalen 
und informativen Bildern zu sozialen 
Zuständen ihren Beitrag zu liefern, als 
in der heutigen Zeit.

Paradigmenwechsel in der Fotografi e als 
Folge der Digitalisierung des Mediums
Hanspeter Kumpfmiller über die Risiken der digitalen Fotografi e

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Machen Sie auf Ihr 

Unternehmen/Ihre Institution aufmerksam. 

Mit einer derzeitigen Aufl age von 5.000 Stück erreichen Sie mit 
soziologie heute 

Ihre Zielgruppen.

Wir freuen uns auf Ihre 
Anfrage.

offi ce@soziologie-heute.at
www.soziologie-heute.at
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von Gert Pickel

Aktuelle Diskussionen der Religionssoziologie stehen sich derzeit vor allem in der Beantwor-
tung der Frage gegenüber, ob es eine Rückkehr des Religiösen oder von Religionen gibt, oder 
ob man es nicht doch eher mit einem Fortschreiten des Säkularisierungsprozesses und Bedeu-
tungsverlustes des Religiösen in modernen Gesellschaften zu tun hat. Um diese Kontroverse 
entscheiden zu können, reicht es nicht, auf normative Positionen zurückzugreifen oder die 
Welt aus Sicht eines Blickwinkels zu betrachten, vielmehr benötigt man objektive Hinweise auf 
den Zustand und die Entwicklung der Gesellschaft – also wissenschaftliche Aussagen.  
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Wissenschaftliche Analysen leben 
davon, dass sie in der Lage sind, so-
ziale Tatbestände möglichst vorur-
teils- und ideologiefrei zu erfassen. 
Nicht erst seit Max Weber ist diese 
Prämisse der Werturteilsfreiheit 
das zentrale Diktum für jede Form 
wissenschaftlicher Analyse. Auch 
für die gesellschaftliche Betrach-
tung von Religion und erst recht 
bei der Untersuchung persönlicher 
Religiosität ist diese Sichtweise 
eine unerlässliche Grundlage, um 
objektive oder zumindest intersub-
jektiv überprüfbare Aussagen über 
Gesellschaft(en) tätigen zu können. 
Die angestrebte Wissenschaftlich-
keit soll dabei durch für alle For-
scher gültige Prinzipien gewährlei-
stet werden. Die Festlegung dieser 
Regeln erfolgt mit den Methoden 
der empirischen Sozialforschung. 
Sie umfassen grundlegende Mecha-
nismen des Zugangs zu inhaltlichen 
Themen im Rahmen der sogenann-
ten Wissenschaftstheorie genauso 
wie Detailvorgaben für die kon-
krete Durchführung verlässlicher 
und nachvollziehbarer Untersu-
chungen. Die aufgestellte Regelhaf-
tigkeit dient dazu, Kernkriterien der 
Wissenschaftlichkeit wie intersub-
jektive Überprüfbarkeit erzielter 
Forschungsergebnisse, Wiederhol-
barkeit der Untersuchungsergeb-
nisse unter gleichen Bedingungen 
und Konsistenz der Ergebnisse bei 
Einbezug anderer Faktoren zu ge-
währleisten. Die Einhaltung dieser 
Kriterien ermöglicht erst den freien 
wissenschaftlichen Austausch, auf-
einander aufbauende Diskussionen 
über soziale Phänomene sowie ei-
nen kumulativen Erkenntnisfort-
schritt.

Nun handelt es sich bei Religion 
und insbesondere Religiosität nicht 
nur um eines der am schwierigsten 
zu erfassenden sozialwissenschaft-
lichen Gebiete, es wird auch ein 
hoch normativer Bereich behan-
delt. So hat jedes Individuum ein 
eigenes Verständnis davon, was 
Religion sein sollte und was zur ei-
genen Religiosität dazugehört, und 
darüber hinaus sind diese persön-
lichen Überzeugungen selten disku-
tabel. Zudem sind die Kriterien, an 
denen man Intensitäten und Grade 
von Religiosität bemessen kann, äu-
ßerst vielfältig. So unterscheiden 
sich zum Beispiel die existierenden 

Großreligionen hinsichtlich dessen, 
was ihren Schwerpunkt kulturreli-
giöser Sozialformen ausmacht. Für 
eine verallgemeinerbare Analyse 
von Religion in der Gesellschaft sind 
aber Klassifi kationsentscheidungen 
notwendig, die eine Objektivierung 
der Betrachtung und möglichst 
auch (internationale und interregio-
nale) Vergleichbarkeit zulassen. 

An dieser Stelle gilt es zu bedenken, 
dass es der Soziologie nicht darauf 
ankommt, Individuen in ihrem per-
sönlichen Entscheidungsverhalten 
zu beobachten (dies ist eher die 
Aufgabe der Psychologie), sondern 
gesamtgesellschaftliche Entwick-
lungen aufzuspüren, aufzuzeigen 
und, wenn möglich, in die Zukunft 
fortzuschreiben. 

In der Religionssoziologie wie in 
allen anderen Bereichen der So-
ziologie ist dabei zwischen zwei 
grundsätzlichen Richtungen zu un-
terscheiden: Zum einen fi nden sich 
so genannte qualitative Methoden, 
zum andern Methoden, die man ge-
meinhin als quantitativ bezeichnet. 
Auch wenn diese Aufteilung mögli-
cherweise etwas künstlich ist, hilft 
diese Unterscheidung doch, eine 
gewisse Ordnung in die Betrach-
tung der sozialwissenschaftlichen 
Methodik zu bringen, steht sie doch 
auch in Beziehung zu einer anderen 
Trennlinie der Religionssoziologie 
– dem soziologischen Begriffsver-

ständnis von Religion. 

So verwendet man in der quanti-
tativen Religionssoziologie in der 
Regel einen so genannten substan-
tiellen Religionsbegriff, der die Zu-
weisung des Zustandes „religiös“ zu 
einem Individuum von dessen Bezug 
zu einer objektivierten Transzen-
denz abhängig macht. Nur wenn der 
Einzelne an etwas Außerweltliches 
glaubt oder sich in seinen Erfah-
rungen darauf bezieht, gilt er in die-
sem Verständnis als religiös. Dieser 
Zustand kann anhand von vorgege-
ben Aussagen erfragt werden. 

Dem gegenüber steht ein so genann-
ter funktionaler Religionsbegriff. In 
ihm wird Religiosität aus der Lei-
stung, welche für die Gesellschaft 
erbracht wird bestimmt (z.B. Inte-
gration der Gesellschaftsmitglieder, 
Kompensation für die erlebte Not, 
Bewältigung von Unsicherheit und 
Kontingenz). Das Problem hier ist, 
dass Religiosität sehr weit gefasst 
wird und so nicht oder nur sehr 
schwer quantitativ erfassbar ist. 
Entsprechend greifen Forscher, die 
dem funktionalen Religionsbegriff 
nahe stehen, überwiegend auf qua-
litative Methoden der empirischen 
Sozialforschung zurück.  

Während qualitative Methoden ihr 
Augenmerk auf das Verstehen von 
religiösen Handlungen und Ent-
scheidungen legen, folgen quantita-
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tive Methoden dem wissenschafts-
theoretischen Denkmuster des 
Erklärens mithilfe von statistischen 
Modellen. Gerade im zweiten Fall 
müssen sparsame und deswegen 
oft grob erscheinende Kategori-
sierungen der Welt vorgenommen 
werden. Das quantitative Vorgehen 
beinhaltet sowohl beschreibende 
Darstellungen, die sich auf die Ver-
teilungshäufi gkeiten von religiösen 
Phänomenen beziehen, wie z.B. den 
regelmäßigen sonntäglichen Gottes-
dienstbesuch oder die Häufi gkeit 
des individuellen Gebetes, als auch 
Versuche, möglichen Verbindungen 
zwischen bestimmten Ausbildungen 
von Religiosität auf die Spur zu kom-
men. So erscheint es etwa interes-
sant zu sehen, inwieweit der per-
sönliche Glaube an Gott – den man 
mittels Umfragen ermittelt – eine 
Auswirkung auf den Gottesdienst-
besuch oder die Mitgliedschaft in 
einer Kirche hat. 

Dieser Einsatz statistischer Grund-
daten kann auf eine lange Tradition 
zurückblicken. Bereits die ersten 
Religionssoziologen (z.B. Emile 
Durkheim) griffen auf sogenannte 
Moralstatistiken zurück und die Un-
tersuchungen der Kirchensoziolo-
gie in den 1920er Jahren basierten 
auf Auszählungen von Häufi gkeiten 
des Gottesdienstbesuches, Taufra-
ten und Beerdigungen. Dieses Vor-
gehen setzt eines zwingend voraus: 
eine Sicht- und Erfassbarkeit der zu 
untersuchenden Phänomene aus 
der Außenperspektive. Entspre-
chend konzentrierten sich Unter-
suchungen dieser Art überwiegend 
auf das Verhalten und Handeln von 
Menschen; Beweggründe und Mo-

tive des Handelns blieben aber weit-
gehend außer Sicht.[1]

Gerade an dieser Einschränkung 
entzündete sich relativ schnell Kri-
tik, die sich in den 1970er Jahren 
massiv ausdehnte. So verwies Tho-
mas Luckmann auf die Kurzsichtig-
keit eines rein auf Kirchlichkeit und 
sichtbares Verhalten ausgerichteten 
Forschungsvorgehens. Aus seiner 
Sicht sei es nicht überraschend, 
dass das zu diesem Zeitpunkt vor-
herrschende Paradigma der Säku-
larisierungsthese immer wieder zu 
einer Bestätigung ihrer Annahmen 
eines sozialen Bedeutungsverlustes 
von Religion komme, geraten ihr 
doch eben die nicht verhaltenswirk-
samen und privaten Aspekte der 
individuellen Religiosität – die un-
sichtbare Religion – aus dem Blick-
feld.[2] 

In Folge dieser Kritik kam es (zumin-
dest im deutschsprachigen Raum) 
zu einer gewissen Diskreditierung 
entsprechender statistischer Vor-
gehen (sowie eines substantiellen 
Religionsbegriffes) und einer Un-
terscheidung zwischen quantitativ 
ausgerichteter Kirchensoziologie 
und eher am Verstehen orientierter 
Religionssoziologie.

Vertreter von qualitativen Vorge-
hensweisen in der Religionssozio-
logie stehen dem Denken der Phä-
nomenologie näher. Ihnen geht es 
nicht um Zusammenhänge oder 
Häufi gkeiten einzelner Merkmale, 
sondern alleine um die möglichst 
tiefe Durchdringung eines Phäno-
mens. So ist aus dieser Sichtweise 
heraus das Verstehen von Religio-

sität nur aus der komplexen, auch 
biographischen, Struktur eines Ein-
zelfalls ermittelbar. Dies führt dazu, 
dass eben einzelne Schicksale von 
Personen oder Personengruppen, 
die davor nach systematischen und 
kontrastierenden Gesichtspunkten 
ausgewählt wurden, rekonstruiert 
und in ihrer Ganzheit gedeutet wer-
den oder aber Beobachtungen von 
Gruppen hinsichtlich ihres Verhal-
tens erfolgen.[3] 

Die in der quantitativen Praxis der 
Religionssoziologie übliche Form 
der Kategorisierung einzelner Merk-
male von Personen lehnt man als re-
duktionistisch ab und stellt diesem 
ein umfassendes Betrachtungskon-
zept, dafür aber wenige Beobach-
tungsfälle, entgegen. Nicht Varia-
blen, sondern die Fälle stehen im 
Zentrum der Betrachtungen. Tiefen-
interviews geben Auskunft über die 
in bestimmten sozialen Rahmenbe-
dingungen - und eingedenk persön-
licher Erfahrungen - vorhandener 
religiöser Vorstellungen und deren 
Verwurzelung in der Persönlichkeit; 
ethnographische Studien zeichnen 
das religiöse Verhalten von Gruppen 
durch genaue Beobachtungsproto-
kolle nach. 

Das Manko qualitativer Zugänge 
liegt in der fehlenden Breite ihrer 
Aussagekraft. So ist es in der Regel 
nicht möglich, die von Soziologen 
angestrebten Aussagen über die 
Gesellschaft zu treffen, da die aus-
gewählten Fälle zwangsläufi g dem 
Problem der Selektivität unterliegen 
und keine repräsentative Abbildung 
der Bevölkerung oder größerer so-
zialer Gruppen leisten können. Nun 
ist dies qualitativen Sozialforschern 
bewusst und wird auch nicht an-
gestrebt, trotzdem sind Gesell-
schaften übergreifende oder gar ver-
schiedene Kulturen vergleichende 
Auskünfte auf diesem Wege nicht 
möglich. Diese Kenntnisse können 
letztlich nur über die quantitative 
Identifi kation des Phänomens Reli-
gion erreicht werden. 

Dort ist zwischen der Betrachtung 
religiös-institutioneller Probleme 
und der Erfassung von Religiosität 
in der Gesellschaft zu unterschei-
den. Im ersten Fall werden Merk-
male der Gesellschaften, wie zum 
Beispiel das Verhältnis zwischen 

Emile Durkheim: Le Suicide (1897):  Die Tabelle zeigt für ausgewählte Länder die Selbstmorde pro 
Million Konfessionsangehöriger
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Kirche und Staat, oder aber Mitglied-
schaftszahlen in Kirchen bzw. deren 
Amtshandlungen untersucht. Diese 
statistischen Kennzahlen können 
durch Experten zugeordnet werden, 
oder aber auf Daten statistischer 
Erfassungen, wie zum Beispiel Kir-
chenstatistiken, Volkszählungen, 
beruhen. Im zweiten Fall geht es 
um die Bestimmung gesellschaft-
lich übergreifender Persönlich-
keitsmerkmale. Dies umfasst Über-
zeugungen, Selbsteinschätzungen 
aber auch Elemente einer religiösen 
Identität. Dieser Bereich hat erst mit 
der stärkeren Etablierung des In-
strumentes der Umfrageforschung 
seinen Aufschwung erfahren, stellt 
aber mittlerweile wohl den Kernbe-
reich quantitativer religionssoziolo-
gischer Forschung dar. 

Umfragen geben Auskünfte über die 
Bevölkerungen hinsichtlich persön-
licher Religiosität, des Glaubens 
an Gott, der Einschätzungen kirch-
lichen Handelns und der Bereit-
schaft zu ZEN-Meditation. Es wird 
nicht nur die Zusammenstellung 
sichtbarer Verhaltensweisen, son-
dern auch die Akkumulation per-
sönlicher Haltungen beschreibbar. 

Damit diese Abbildungen der Religiosi-
tät und Kirchlichkeit auch zuverlässig 
die „Durchschnittshaltungen“ der Be-
völkerungen widerspiegeln, sind zwei 
wichtige methodisch-handwerkliche 
Voraussetzungen zu erfüllen. Zum ei-
nen muss die verwendete Stichprobe 
repräsentativ sein. Dies kann am be-
sten dadurch gewährleistet werden, 
dass jede Person, die in einem Land 
lebt, die gleiche Chance besitzt, in eine 
Untersuchungsstichprobe zu kommen. 
Das Auswahlverfahren für die in der 
Stichprobe erfassten Personen sollte 
dabei eine Zufallsauswahl aus allen zur 
Gesamtheit zählenden Personen dar-
stellen. Dieses Vorgehen ermöglicht 
bei einer Zahl von ab 1000 Befragten 
für ein Land eine relativ sichere, re-
präsentative Aussage über die Grund-
gesamtheit (z.B. die deutsche Bevöl-
kerung). Zum anderen müssen die 

Fragen so formuliert sein, dass sie den 
zu erhebenden Tatbestand möglichst 
treffsicher und für den Befragten auch 
beantwortbar abbilden. Die Einlösung 
beider Forderungen ist gerade für ei-
nen Zustand wie Religiosität mit eini-
gen Schwierigkeiten verbunden.[4] 

Ein zentraler Vorteil der Umfrage-
forschung ist, dass die früheren Kri-
tikpunkte der Pauschalität von kir-
chensoziologischen Aussagen durch 
stärkere Differenzierungsmöglich-
keiten innerhalb der Stichproben 
umgangen werden können. Es ist 
nunmehr möglich, verschiedene sozi-
ale Gruppen in ihrer Religiosität und 
Kirchlichkeit untereinander zu verglei-
chen und die Individualmerkmale des 
Religiösen in Relation zueinander zu 
beobachten. Es können genauso Aus-
sagen über die Religiosität von Per-
sonen mit einem formal niedrigeren 
Bildungsabschluss den Aussagen über 
Personen mit einem höheren Bildungs-
abschluss gegenübergestellt als auch 
die Effekte der Intensität religiöser Er-
zeihung herausgearbeitet werden. Da-
mit wird auch eines deutlich: Für die 
Religionssoziologie ist es weniger eine 
bestimmte Religion, die von Interesse 
ist, sondern eher die Religiosität von 
sozialen Gruppen, welche im Fokus 
der Forschung steht. 

Die Religiosität unterscheidet dabei 
zwischen Kirchlichkeit, also Hand-
lungen und Einschätzungen, die auf 
die Institutionen der Religion bezogen 
sind, und subjektiver Religiosität. Als 
zentraler Indikator der Messung von 

Abb. 1: Dimensionen der Religiosität nach Glock

Für die Religionssoziologie ist es weniger 
eine bestimmte Religion, die von Interes-
se ist, sondern eher die Religiosität von 
sozialen Gruppen, welche im Fokus der 
Forschung steht. 

Kirchlichkeit hat sich die Erfassung 
des Gottesdienstbesuchs durchge-
setzt. In der Regel wird der Anteil der-
jenigen bestimmt, die in bestimmten 
Abständen oder eben nicht den 
Gottesdienst besuchen. Analog kön-
nen Durchschnittswerte von Gesell-
schaften oder sozialen Gruppen hin-
sichtlich ihres mittleren Kirchgangs im 
Jahr bestimmt werden. Der Grad sub-
jektiver Religiosität wird zumeist über 
eine Selbsteinstufung oder anhand 
der ebenfalls selbst angegebenen In-
tensität des Glaubens an Gott erfasst. 
Mittlerweile hat sich weitgehend die in 
den 1960er Jahren etablierte Differen-
zierung von Religiosität nach Charles 
Glock durchgesetzt. In ihr wird zwi-
schen fünf Dimensionen von Religiosi-
tät unterschieden: Religiösem Wissen, 
religiöser Erfahrung, religiösen Ritu-
alen, religiöser Ideologie (Glauben) 
und religiösen Konsequenzen. 

Das religiöse Wissen umfasst die 
Kenntnisse, aber darüber hinaus auch 
die intellektuelle Auseinandersetzung 
mit Transzendenz. Diese Dimension 
zielt auf die Fähigkeiten, sich über-
haupt mit religiösen Fragen zu be-
schäftigen zu können. Die religiöse 
Ideologie wird maßgeblich durch den 
Glauben defi niert. Nach Glock kann 
dieser wiederum in drei Komponenten 
unterteilt werden: 

(1) Glauben an die Existenz und das 
Wesen Gottes; 
(2) Vorstellungen vom göttlichen Wil-
len in Bezug auf den Menschen und 
(3) Überzeugung von einem be-
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stimmten menschlichen Verhalten im 
Sinne seiner göttlichen Vorbestim-
mung. 

Die religiöse Praxis umfasst auf der ei-
nen Seite die öffentliche religiöse Pra-
xis, in der man mit der Gemeinschaft 
zusammentrifft, auf der anderen Sei-
te die private religiöse Praxis, für die 
insbesondere das individuelle Gebet 
typisch ist. In der Dimension der re-
ligiösen Erfahrungen geht es um die 
Rekonstruktion subjektiver Eindrücke 
religiöser Berührungen, also der indi-
viduellen Wahrnehmung Gottes oder 
religiöser Mächte. Die Dimension re-
ligiöse Konsequenzen versucht, die 
Bedeutung der eigenen Religiosität für 
den Lebensalltag aufzuspüren. Dabei 
wird zum Beispiel danach gefragt, in-
wieweit religiöse Normen noch als bin-
dend für das eigene Handeln im Alltag 
angesehen werden.  

Zwar stehen alle fünf Dimensionen zu-
einander in Beziehung (und der Glaube 
erweist sich nach verschiedenen Studi-
en als die am stärksten ausstrahlende 
Dimension), aber Menschen greifen in 
unterschiedlichen Kombinationen auf 
sie zurück. So ist eine Person eher an 
den Ritualen orientiert, die ihr Sicher-
heit geben, will aber möglicherweise 
gar nicht so viel über ihre Religion wis-
sen (weil sie dies sogar eher verunsi-
chern würde) und steht jeglicher Form 
religiöser Erfahrung skeptisch gegen-
über. Eine andere Person wiederum 
kann sich gerade in Distanz zu Kirche, 
religiöser Gemeinschaft und Ritualen 
defi nieren, aber in die persönliche Re-
ligiosität, welche sich aus religiösem 

Wissen, religiösen Erfahrungen und 
einem tiefen Gottesglauben speist, zu-
rückziehen. Es sind also verschiedene 
Kombinationsmöglichkeiten von Reli-
giosität gegeben.  

Der Vorteil dieses Vorgehens liegt auf 
der Hand: Es ermöglicht eine wesent-
lich differenziertere Betrachtung des 
Phänomens Religiosität und trägt des-
sen Komplexität Rechnung. Zudem 
öffnet es nun die Chance verschieden 
ausgelegte Religionen, zumindest was 
den Grad und die Zusammensetzung 
ihrer Religiositätsprofi le in der Gesell-
schaft angeht, miteinander verglei-
chen zu können. 

Ein gezielter Transfer dieser Überle-
gungen in eine größere Studie wur-
de unlängst von Stefan Huber[5] in 
seiner modifi zierten Konzeption der 
Glock-Typologie für den internatio-
nal vergleichend angelegten Bertels-
mann Religionsmonitor realisiert. Er 
unterscheidet in der Dimension der 
religiösen Praxis  zusätzlich zwischen 
kollektiver Praxis und individueller 
Praxis. Die so gewonnenen sechs Di-
mensionen der Religiosität wurden 
dann anhand von Fragebatterien ge-
sondert erfasst und mit einem Indika-
tor der Zentralität von Religion für das 
eigene Leben verbunden. Ergebnis ist 
einerseits eine Aussage über die Positi-
on der Religiosität im psychischen Sy-
stem des Individuums, sowie über die 
inhaltlich-kombinatorische Ausgestal-
tung dieser Religiosität andererseits. 
Mit diesem Instrumentarium wurden 
dann auch kultur- und religionsverglei-
chende Analysen möglich.  

Neben diesem konzeptionellen Vorge-
hen erfolgte in den letzten Jahrzehnten 
aber auch eine breite Entwicklung von 
Fragestellungen, die sich in ganz un-
terschiedliche Richtungen religiöser 
Konkretisierungen bewegten. So wur-
de die Frage gestellt, inwieweit man 
auch ohne Kirche religiös sein kann, 
ob man Spiritualität als wichtig für das 
eigene Leben erachtet oder an Astrolo-
gie glaubt. Auch die Bezüge zwischen 
Religion und Politik oder zwischen 
Religion und Wissenschaft wurden er-
fragt und Begründungen für den Aus-
tritt oder den Verbleib in einer Kirche 
ermittelt. Zumeist erfolgte die Konzep-
tion entsprechender Fragen vor dem 
Hintergrund theoretischer Fragestel-
lungen. Dabei zielt die Erfassung der 
religiösen Sozialisation auf die Frage 
nach der Tradierung oder des Tradi-
tionsabbruches, wie ihn die Säkulari-
sierungstheorie behauptet, während 
die Frage nach einer Religiosität ohne 
Kirche den Gedanken des Individuali-
sierungsmodells des Religiösen auf-
greift. Die Ermittlung der Beziehungen 
zwischen Religion und Politik wiede-
rum zielt auf den Aspekt der für die 
Säkularisierungstheorie bedeutsamen 
funktionalen Differenzierung der Ge-
sellschaft.

Es ist oft weniger wichtig, die reinen 
Häufi gkeitsverteilungen des Antwort-
verhaltens auf eine Frage abzubilden. 

Abb. 2: Ein selektiver Einblick in die Fra

Interessant ist es vor allem festzustellen, 
in wie weit zwischen den verschiedenen Äu-
ßerungen Zusammenhänge bestehen; damit 
können auch mögliche Erklärungen gegeben 
werden - ein primäres Ziel der quantitativ-
empirischen Religionssoziologie.
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Sicherlich ist es interessant zu erfah-
ren, wie viele Personen eine religiö-
se Sozialisation erfahren haben oder 
rückblickend denken, diese erfahren 
zu haben bzw. wie viele Menschen 
noch mehr als einmal in der Woche 
beten oder auch wie viele Deutsche 
noch an einen persönlichen Gott glau-
ben. Interessanter ist aber für den 
Wissenschaftler, in wie weit zwischen 
den verschiedenen Äußerungen Zu-
sammenhänge bestehen. Ist es zum 
Beispiel wahrscheinlicher, dass sich 
jemand, wenn er eine religiöse Erzie-
hung erfahren hat, dann auch dreißig 
Jahre später noch verpfl ichtet fühlt in 
die Kirche zu gehen, oder hängt dies 
eher von ganz individuellen Bedürfnis-
strukturen ab, die möglicherweise gar 
keine religiöse Erziehung benötigen? 
Oder fi nden sich bei Menschen, die an 
Gott oder ein höheres Wesen glauben, 
auch überdurchschnittlich viele, die 
offen sind für Astrologie, Mystik und 
Aberglauben? 

Genau diese Fragen werden mithilfe 
statistischer Zusammenhangsanaly-
sen untersucht. Ziel ist es, statistische 
Wahrscheinlichkeiten zu ermitteln, die 
dann als Beleg für reale Beziehungen in 
der Gesellschaft  dienen.  Die so erziel-
ten Belege mit den Fragen unter Plau-
sibilitätsgesichts-punkten in Bezug 
zu setzen und womöglich sogar Vor-
schläge für Erklärungen zu geben, ist 
das primäre Ziel der quantitativ-empi-
risch arbeitenden Religionssoziologie, 
schließlich will man hier Antworten 
auf aus der Theorie abgeleitete Fragen 
bereitstellen.

Die wohl deutlichsten Fortschritte auf 
dem methodischen-empirischen Sek-
tor sind im Spektrum der international 

vergleichenden Religionssoziologie ge-
schehen. Dieser Forschungszweig ist 
aus Gründen der Vergleichbarkeit ihrer 
Ergebnisse über verschiedene Länder 
und Kulturen konzeptionell prinzipiell 
quantitativ ausgerichtet. Gerade die 
aus Resultaten entsprechender Studi-
en gewonnen Relationen ermöglichen 
Einblicke und Interpretationen breite-
rer gesellschaftlicher Entwicklungs-
prozesse. So kann die religiöse Situati-
on in Deutschland besser eingeschätzt 
werden, wenn man sieht, dass auf der 
einen Seite in den skandinavischen 
Ländern sowie den Niederlanden die 
Verteilung von Indikatoren der Religi-
osität erkennbar niedriger ausgeprägt 
ist, während auf der anderen Seite die 
gleichen Merkmale in fast allen katho-
lischen Ländern Europas höher liegen. 

Daraus kann man schließen, dass 
(a) der Säkularisierungsprozess in ei-
nigen anderen Ländern bereits weiter 
vorangeschritten ist und (b) Länder 
mit katholischer Bevölkerungsmehr-
heit und katholischer Tradition der 
Säkularisierung wohl besser trotzen 
konnten. 

Die wichtigsten Studien in diesem Be-
reich sind die Schwerpunktbefragun-
gen zu Religion des „International So-
cial Survey Programms (ISSP)“ (http://
www.issp.org/), welche mittlerweile 
für 1991, 1998 und 2008 vorliegen, die 
World Values Surveys (WVS)“ (http://
www.worldvaluessurvey.org/)  bzw. 
die European Values Surveys (http://
www.europeanvaluesstudy.eu/) mit 
den Erhebungszeiträumen 1990-1991, 
1995-1998, 1999-2003, 2004-2006, der 
„European Social Survey (ESS)“ (http://
www.europeansocialsurvey.org/) und 
der bereits erwähnte Bertelsmann 
Religionsmonitor 2008 (http://www.
religionsmonitor.com/). Aber auch ge-
zielte thematische Studien wie „Kirche 
und Religion im erweiterten Europa“ 
(http://www.kuwi.euv-frankfurt-o.de/
de/lehrstuhl/vs/kulsoz/projekte/kir-
che_religion/index.html), „Religious 
and Moral Pluralism (RAMP)“ oder die 
von Paul Zulehner und Miklos Tomka 
initiierte Studie „Aufbruch“ sind hier 
von Interesse.[6]

Trotz all der aufgezeigten Fortschritte 
auf dem Gebiet der Erfassung von Reli-
giosität ist es ein schwieriges Unterfan-
gen, Religiosität in all seinen Facetten 
zu messen. So kann Religiosität als ein 
stark individuelles Phänomen, welches 

Fragenauswahl der Religionssoziologie zudem auf einen Referenzpunkt außer-
halb der Welt ausgerichtet ist, immer 
nur eingeschränkt nachgezeichnet 
werden. Wie bei der Untersuchung al-
ler sozialen Phänomene ist man auf die 
Auskunftsfreudigkeit und Ehrlichkeit 
der Befragten angewiesen – und dies 
gilt sowohl für qualitative als auch für 
quantitative Studien. Allerdings sind 
auch deutliche Fortschritte zu konsta-
tieren. Die mittlerweile vorangeschrit-
tene Ausbildung eines breiteren Instru-
mentariums der Erfassung gerade von 
Elementen subjektiver Religiosität hat 
– ungeachtet der Genauigkeit dieser 
Abbildung – vielfältige Erkenntnisse 
erbracht, die eine Diskussion über die 
Entwicklung der Religion und insbe-
sondere der Religiosität in modernen 
Gesellschaften ermöglichen. Ohne die 
Fortschritte auf dem methodischen 
Gebiet wäre ein solches Vorankommen 
nicht denkbar gewesen. 

Dabei ist es wichtig sich vor Augen 
zu halten, dass quantitatives statis-
tisches Vorgehen nicht nur aus der 
grobschlächtigen und unrefl ektierten 
Sammlung von Zahlen (Datenhuberei) 
besteht, sondern klar formulierte in-
haltliche Fragen voraussetzt, die aus 
grundlegenden theoretischen Über-
legungen gewonnen werden. Für alle 
Formen religionssoziologischer For-
schung von Bedeutung sind der fach-
gerechte Einsatz der gewählten sozi-
alwissenschaftlichen Methoden und 
eine Interpretation der erzielten Ergeb-
nisse unter Einbezug von inhaltlichen 
Plausibilitätsgeschichtspunkten. 

Als zentrales Problem der gegenwär-
tigen Religionssoziologie haben sich 
die Unterscheidungen nach dem ver-
wendeten Religionsbegriff und der in 
der Folge daraus abgeleiteten Metho-
dendivergenz erwiesen, die noch viel 
zu oft einen produktiven Austausch 
der erzielten Ergebnisse – und damit 
den Erkenntnisfortschritt – behindern. 
Hier könnte der verstärkte Bezug auf 
sogenannte „Multi-Method-Designs“ 
oder Verfahren der „Triangulation“ von 
Forschungsergebnissen, die mit unter-
schiedlichen Methoden gewonnene Er-
gebnisse systematisch verbinden, eine 
denkbare Weiterentwicklung sein. 

Generell gilt es, die Zusammenarbeit 
zwischen qualitativ und quantitativ 
arbeitenden Religionssoziologen zu 
intensivieren. Hier sind in den letzten 
Jahren zumindest einige gute Ansätze 
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zu beobachten. Auch die Ausweitung 
der ländervergleichenden Forschung 
dürfte weiter voranschreiten – und 
sollte dies auch. Selbst wenn sich dies-
bezüglich die Situation in den letzten 
Jahrzehnten erkennbar verbessert hat, 
fehlen immer noch viele Vergleichsin-
formationen zu Religion und Religiosi-
tät zwischen den Gesellschaften und 
Kulturen der Welt. 

Es wurde also bereits viel erreicht, 
aber vieles ist auch noch zu tun. Die 

Messung von Religion bleibt also pro-
blematisch, ist aber keinesfalls unmög-
lich.
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Der vor wenigen Wochen verstorbene 
Begründer der Strukturalen Anthropo-
logie, Claude Lévi-Strauss, sieht in den 
Weihnachtsgeschenken eine Art Trans-
aktion zwischen den Generationen. 
Aber nicht nur das: eine spezifi sche 
Gabenbeziehung zwischen Leben und 
Tod. Wie er in einer historischen und 
ethnologischen Untersuchung zur Her-
kunft des Glaubens an den Weihnachts-

mann ausführt, sind die Geschenke an 
die Kinder zu Weihnachten in erster Li-
nie Geschenke an die Toten. Die Kinder 
verkörpern – als noch nicht Initiierte 
und somit als noch nicht vollständig 
zur Gesellschaft gehörende Gruppe – 
die Toten. »Der Glaube, in dem wir un-
sere Kinder wiegen, der Glaube, dass 
ihre Spielsachen aus dem Jenseits 
kommen, bietet ein Alibi für die uns 

in Wirklichkeit motivierende geheime 
Regung, sie unter dem Vorwand eines 
Geschenks an die Kinder dem Jen-
seits anzubieten. Mittels dieses Alibis 
bleiben die Weihnachtsgeschenke ein 
wirkliches Opfer an die Süße des Le-
bens, die in erster Linie darin besteht, 
nicht zu sterben.« (Lévi-Strauss 1991: 
188) Der Weihnachtsmann und seine 
Gefährten seien demnach nicht als 
nützliche Erfi ndungen der Erwachse-
nen zu deuten, um das Verhalten der 
Kinder zu kontrollieren (»Seid Ihr auch 
schön brav gewesen?«). Vielmehr ge-
höre der Glauben an diese Figuren in 
den Bereich der »Soziologie der Initia-
tion« (ebd.: 179) und unterscheide sich 
daher nicht wesentlich von strukturell 

Weihnachten steht vor der Tür. Das Fest der Liebe und der Ga-
ben. Warum geben wir aber an Weihnachten einander? Und 
worin besteht allgemein der Sinn der Gabe? Woher kommt 
die eigentümliche Verpfl ichtung, Gaben zu erwidern? Woher 
ihre soziale Bindungskraft? Hat sich die gesellschaftliche Be-
deutung des Gabentauschs mit der Zeit verändert?

Welt glaubt. Gütersloh.
[6] Gert Pickel/Olaf Müller (Hrsg.), 2009, Church and 
Religion in Contemporary Europe. Wiesbaden.
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sehr ähnlichen Mythen vieler indige-
ner Gesellschaften (vgl. ebd.: 168, 175). 

Die Untersuchung der Gabe legt also 
zunächst eine ethnologische Perspekti-
ve und auch eine auf die eigene Gesell-
schaft nahe. Und so überrascht es nicht, 
dass Lévi-Strauss’ instruktive Analyse 
des weihnachtlichen Geschenkvertei-
lungsfestes – wie seine Strukturale An-
thropologie insgesamt (vgl. Moebius/
Nungesser 2010) – zutiefst durch den 
französischen Ethnologen, Religions-
wissenschaftler und Soziologen Mar-
cel Mauss (1872-1950) beeinfl usst ist. 
Denn Mauss, Neffe und Schüler Émile 
Durkheims, war es, der ausgehend von 
seiner langjährigen Beschäftigung mit 
Gabe- und Opferpraktiken dieses Wis-
sen im Jahr 1925 in seinem Essai sur 
le don (dt. Die Gabe) systematisierte 
und damit zugleich ein Hauptwerk der 
französischen Ethnologie schuf (Mauss 
1999; vgl. Moebius/Papilloud 2006).1  

Ausgehend von einer vergleichenden 
Untersuchung eines breiten Korpus 
von ethnographischen Studien zu Ga-
bephänomenen – v.a. in Polynesien, 
Melanesien und an der Nordwestküste 
Nordamerikas – sowie zu den alten rö-
mischen, hinduistischen und germani-
schen Rechts- und Wirtschaftsordnun-
gen entwirft Mauss ein eigenständiges 
Gabe-Theorem, das den Praktikenkom-
plex des Gebens, Nehmens und Erwi-
derns in den Mittelpunkt stellt. Er er-
blickt dabei in den Gabepraktiken eine 
bestimmte, verinnerlichte Logik: das 
implizite und praktische Wissen darü-
ber, dass die Gabe stets erwidert wer-
den muss. Es wird bei der Lektüre des 
Gabe-Essays deutlich, dass sich die 
darin enthaltene »allgemeine Theorie 
der Verpfl ichtung« (Mauss 1999: 35) an 
der methodologischen Bevorzugung 
der Logik der Erwiderung orientiert 
(vgl. Vandevelde 2000: 9). Aber woher 
kommt die Pfl icht der Erwiderung?

Diese Logik der Erwiderung der Gabe 
kann nach Mauss nur die Annahme 
einer Vermischung von Personen und 
Sachen verständlich machen (vgl. z.B. 
Mauss 1999: 35ff.). Die Gabe ist ihm 
zufolge Träger einer Art Kraft. Der 
weggegebenen Sache haftet noch ein 
Stück des Gebers an, sie hat noch »et-
was« von ihm, sie ist ein symbolischer 
Verweis auf den Anderen als Geber 
(vgl. Moebius 2006a: 86 f.).2  Der Emp-
fänger einer Gabe nimmt den Anderen 
demnach in sich auf, der wiederum 

von ihm Besitz ergreift. Folglich heißt 
Geben zweierlei: dass man sich selbst 
gibt, dass man etwas von sich selbst, 
einen Teil seiner Person, von dieser 
Kraft, dem »Geist der Dinge« weggibt, 
dass man sich selbst transzendiert 
und: dass man, ist man Empfänger ei-
ner Gabe, die Gabe deshalb erwidert, 
um sich von dem Anderen, der durch 
seine Gabe von einem Besitz ergriffen 
hat, zu befreien (hierzu auch Därmann 
2005; Schüttpelz 2005). Man macht 
beim Geben, Nehmen und Erwidern 
demnach sozialkohäsive Erfahrungen 
der Selbsttranszendenz und des Ergrif-
fen-Seins (vgl. Moebius 2009).

Anhand des melanesischen Kula, der 
vor allem durch Bronislaw Malinowski 
Berühmtheit erlangt hat, kann dies il-
lustriert werden. Bei diesem komplexen 
und in beiderlei Richtungen verlaufen-
den Ringtausch zirkulieren kunstvolle 
Halsketten und Armreife innerhalb und 
zwischen den verschiedenen Insel-
gruppen östlich von Neuguinea. Diese 

Gaben sind hierbei keine »indifferenten 
Dinge«, sondern haben »einen Namen, 
eine Persönlichkeit, eine Geschichte, 
ja selbst eine Legende, so dass man-
che Individuen sogar diese Namen an-
nehmen« (ebd.: 60). Den Dingen haftet 
demnach noch »Persönliches« an. Doch 
ist es in diesem Fall nicht nur der »Geist 
des Gebers«, sondern ihre gesamte Ge-
schichte und die Eigenschaften aller 
Geber, insbesondere der Mächtigen. 
Der zeremonielle, außeralltägliche 
Charakter des Kula entspricht dem-
nach dem mythischen und magischen 
Charakter der zirkulierenden Gegen-
stände. Entsprechend verpönt ist hier 
das Feilschen, das Streben nach ma-
teriellem Eigennutz oder das zu lange 
Behalten eines Gegenstandes. Für den 
alltäglichen Handel von Gebrauchsge-
genständen gibt es folglich eine eigene 
Institution, den Gimwali (vgl. ebd.: 55, 
66). Diese Doppelstruktur von zeremo-
nieller Gabe und alltäglichem Tausch 
lässt sich in vielen Gesellschaften be-
obachten.
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Was aber haben diese ethnographi-
schen Beobachtungen mit uns zu tun? 
Mauss zufolge sehr viel. Denn dieses 
Denken der Hybridität ist mitnichten 
nur eines, das sich in fremdkulturellen 
Gesellschaften fi ndet. Mauss verweist 
im weiteren Verlauf seiner Studie ins-
besondere auf den rechtlichen Forma-
lismus im altrömischen Recht, die The-
orie des nexum, um aufzuzeigen, dass es 
nicht nur eine magische oder religiöse, 
sondern in der Geschichte Europas 
auch eine rechtliche Vermischung von 
Person und Sache gegeben hat (vgl. 
Mauss 1999: 123 ff.). Und auch heute 
noch haben die gegebenen Dinge nach 
Mauss einen »Gefühlswert« (ebd.: 157). 
Denken wir zum Beispiel an vererbte 
Schmuckstücke (die Uhr des (Groß)Va-
ters, die Halskette der (Groß)Mutter). 
Gut deutlich wird die Verschränkung 
von Person und Sache auch am Ring, 
sticht hier doch – neben allen anderen 
Aspekten wie materiellem Wert und 
Selbstdarstellung – v.a. die Verbindung 
zu einer anderen Person stark hervor – 
in Form des Freundschafts-, Ehe- oder 
Trauerrings.3  

Vielleicht weniger emotional aufgela-
den, aber im Alltag ebenfalls oft anzu-
treffen ist das Beispiel der Bürotasse. 
Diese kann als wichtigstes Mittel zur 
persönlichen Aneignung des oft als 
fremd empfundenen Arbeitsplatzes 
angesehen werden, wobei diese Be-
deutung in großen Betrieben noch zu-
zunehmen scheint.4  Instruktiv hierbei 
ist, dass im Allgemeinen weder die ge-
kaufte noch die geschenkte Tasse auf 

ihre »Primärfunktion« (Flüssigkeitsbe-
hältnis) reduziert wird. Während mit 
der gekauften Tasse oft eine beson-
dere Situation verbunden ist (Urlaub, 
Ausfl ug etc.) und deren emotionales 
Echo sozusagen »mitgekauft« (Henkel 
1997: 236) wird, erlangt die geschenkte 
Tasse ihren »Gefühlswert« hauptsäch-
lich durch die Schenkenden und gibt 
oft Anlass zur »Gegengeschenkpraxis« 
(ebd.: 237). Die Tatsache, dass per-
sönliche Tassen in vielen Fällen trotz 
teilsweise schweren Beschädigungen 
weiter genutzt werden (vgl. ebd.: 235), 
unterstreicht die Nicht-Ersetzbarkeit 
der Gabe und die Verknüpfung mit dem 
Geber. Denn wie in anderen Fällen ist 

es gerade nicht damit getan, das Pro-
dukt bei Beschädigung nochmals zu 
kaufen und einfach zu ersetzen. 

Die Gabe ist nach Mauss also nie un-
persönlich. Die materiellen Dinge sind 
hier Medien für die symbolische Her-
stellung und Stabilisierung sozialer 
Beziehungen jenseits instrumenteller 
Vernunft. Sie unterscheidet sich damit 
grundsätzlich vom Warentausch, der 
durch die Erwartung einer quantitati-
ven Äquivalenz der getauschten Güter 
charakterisiert ist und bei dem sich die 
interpersonale Bindung im Moment 
der Transaktion sofort wieder aufl öst 
(vgl. Elwert 1991: 165). Daher muss 
man, worauf insbesondere Marcel 
Hénaff (2002: 145 ff.) aufmerksam ge-
macht hat, zwischen drei Formen der 
Gabe differenzieren: zwischen Tausch, 
einseitig-karitativen Handlungen und 
Gabepraktiken zur Herstellung und 
Aufnahme sozialer Beziehungen. Nur 
im letzteren Fall, in der Stiftung und 
Absicherung von sozialen Beziehun-
gen, handelt es sich um eine Gabe im 
Mauss’schen Sinne. 

Obwohl der Mensch nach Mauss im-
mer mehr zu einer »Rechenmaschine« 
(Mauss 1999: 173) zu werden droht, 
glaubt er, die Macht der Gabe auch in 
der modernen Gesellschaft erkennen 
zu können. Demnach würde in der 
französischen Sozialversicherungsge-
setzgebung seiner Zeit jene Gabenmo-
ral wiederkehren, die die dörfl ichen Ri-
tuale noch beherrscht – Mauss selbst 
erinnert neben Hochzeiten, Kommu-
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nionen und Beerdigungen auch an 
Weihnachten (vgl. ebd. 158ff.). Seine 
Sichtweise ist hierbei keineswegs wi-
derspruchsfrei5  und merklich von 
seiner großen politischen Nähe zum 
Genossenschaftssozialismus geprägt 
(vgl. Dzimira 2007, Moebius 2006c). 

Dass seine Untersuchung dennoch die 
unverzichtbare Grundlage der Gaben-
soziologie darstellt, wird sich beim 
baldigen Weihnachtsfest einmal mehr 
bestätigen lassen. An vielen Orten 
werden dann Dinge als Medien zur Stif-
tung, Wiederaufnahme, Auffrischung, 
Neudefi nition und Festigung sozialer 
Beziehungen fungieren. Erneut wird 
der persönliche Charakter der Dinge 
betont werden, indem sie eingepackt, 
mit liebevoll beschriebenen Karten 
versehen und auf die Vorlieben des 
Empfängers abgestimmt werden. Es 
werden eher Bücher mit persönlicher 
Widmung als Schraubenzieher, eher 
selbst Gebasteltes als Nudeln ge-
schenkt werden. Und natürlich werden 
all’ die Preisschilder abgeklebt werden, 
denn »über Geld spricht man nicht« 
– wir sind schließlich eher beim Kula 
als beim Gimwali. Das heißt allerdings 
keineswegs, dass diese Gabepraktiken 
völlig selbstlos und unschuldig wären. 
Im Gegenteil: Ein Moment des Wett-
kampfs ist oft unleugbar vorhanden. 
Denn – um mit Lévi-Strauss zu schlie-
ßen – »der Austausch der Weihnachts-
geschenke, dem sich Jahr für Jahr alle 
sozialen Klassen einen Monat lang hin-
geben, ist nichts anderes als ein gigan-
tischer potlatch, der Millionen Individu-
en einschließt und an dessen Ende so 
manches Familienbudget nachhaltig 
aus dem Gleichgewicht gebracht ist.« 
(Lévi-Strauss 2000 [1949]: 112)

***
Fußnoten

1) Diese Schrift fällt in eine Zeit, als Mauss selbst mit der Grün-
dung des Institut d’ethnologie de l’université de Paris sowie 
mit dem Ausbau und der Konsolidierung der Durkheim-Schule 
beschäftigt ist (vgl. Fournier 2006; Moebius 2006a). Soziolo-
giehistorisch ist Mauss’ Essay, der sowohl die Intellektuellen-
gruppen der Zwischenkriegszeit (vgl. Moebius 2006b) als auch 
mehrere Generationen von Ethnologen zutiefst prägen wird, 
zwischen einer Kritik am utilitaristischen Individualismus 
einerseits und einer Kritik am Bolschewismus andererseits 
situiert, den er zeitgleich mit dem Gabe-Essay untersucht (vgl. 
Mauss 1997: 537 ff.).

2) Damit formuliert Mauss lange Zeit vor den besonders durch 
die science studies forcierten Forschungen zur Hybridität von 
Menschen und Dingen, Netzwerken von Akteuren und Aktan-
ten, von Technik und Mensch (Bruno Latour) in seinem Gabe-
Theorem eine Theorie der Hybridität.

3) Dass diese Hybridität auch heute noch eine faszinierende 
Kraft ausstrahlt, wird auch an dem enormen Erfolg von Tol-
kiens Herr der Ringe deutlich. Hier sind die Lebenskraft und 
die vernichtende Wirkung des fi nsteren Antipoden Sauron an 
den »Ring der Macht« gebunden und jeder, der es wagt ihn zu 
tragen, verfügt nicht nur über die durch den Ring vermittelte 
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Macht, sondern wird auch von Saurons Bösartigkeit durchfl u-
tet. 150 Millionen Leser und Leserinnen wurden hiervon in den 
Bann gezogen; Peter Jacksons Verfi lmung spielte insgesamt fast 
drei Milliarden US-Dollar in die Kinokassen (vgl. http://www.
thestar.com/entertainment/article/203389; http://www.inside-
kino.de/TOPoderFLOP/Global.htm [beide 12. November 2009]). 

4) Die Ausführungen zum Phänomen der Bürotasse beruhen auf 
Henkel 1997. Dessen Untersuchung beruht auf einer Umfrage 
unter ca. 2500 Personen, wobei v.a. Angestellte in den Bereichen 
Verwaltung, Dienstleistung und Handel erfasst wurden. Dem-
nach nutzen knapp drei Viertel der Befragten ihre persönliche 
Tasse am Arbeitsplatz – selbst wenn Geschirr vom Arbeitsgeber 
gestellt wird (vgl. ebd.: 234). Ein Großteil dieser Tassen wird 
gekauft, aber immerhin ein Viertel erhält als Geschenk einen 
neuen Eigentümer (vgl. ebd.: 237).

5) Es lassen sich eine Reihe von Ambivalenzen in Mauss Essay 
ausmachen. Beispielsweise fordert er einerseits eine Rückbe-
sinnung auf die »Gruppenmoral« und damit auf die »archa-
ischen und elementaren Prinzipien« (Mauss 1999: 161, 163), 
stellt andererseits aber fest, dass der Gabentausch schon immer 
und auch heute der »Felsen« (ebd.: 19, 163) war und ist, auf 
dem unsere Gesellschaft ruht. Die Gabenlogik scheint somit 
zugleich beinahe verschwunden sowie universal-gültig und 
wirksam zu sein. Auch was die Frage betrifft, ob Gabehandlun-
gen eher zweckrationaler oder altruistischer Natur sind, bleibt 
er letztlich vage. Dazu trägt auch die Tatsache bei, dass die 
agonalen Momente der Gabe und hiermit verbundene Konzepte 
wie Macht, Hierarchie und Herrschaft, die anfangs bei der Dis-
kussion des Potlatsch eine zentrale Rolle spielen, letztendlich 
weitestgehend ausgeblendet werden. – Diese Ambivalenz dürf-
te mit ein Grund für die stetige Faszination dieser Schrift sein. 
Und sie hilft zu verstehen, warum die Rezeptionsgeschichte 
des Essai, ebenso divers wie kontrovers ist (vgl. Moebius 2006a: 
129f., 2006d).
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»Kultur« ist fächerübergreifend einer der zentralen Schlüssel-
begriffe gegenwärtiger Forschungen. Haben kulturtheoretische 
Fragestellungen bereits um 1900 im Mittelpunkt der Soziolo-
gie gestanden, so ist »Kultur« schließlich seit dem Cultural 
Turn im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts zum allgemeinen 
Leitbegriff der Geistes- und Sozialwissenschaften avanciert, 
die sich zunehmend als »Kulturwissenschaften« verstehen. 
Dieser Einführungsband, der erste für die Kultursoziologie im 
deutschsprachigen Raum, gibt einen systematischen Überblick 
über die Geschichte, Begriffe, Ansätze und Forschungsfelder 
der Kultursoziologie, angefangen bei den soziologischen Klas-
sikern wie Max Weber und Georg Simmel bis hin zu aktuellen 
Kulturtheorien und Kulturforschungen wie den Visual, Govern-
mentality oder Cultural Studies.
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von Monika Spethling-Reichhart und Kurt Lenzbauer

Werte und Normen im Wide
kultureller Gegebenheiten
Mit  zunehmender Globalisierung, Säkularisierung und Pluralisierung bekommen die Grund-
werte einer Gesellschaft  immer größere Bedeutung, weil diese das Zusammenleben von Men-
schen grundlegend beeinfl ussen und gestalten. Grenzen von Gemeinschaften entstehen dort, 
wo es an gemeinsamen Normen und Werten in einer Gesellschaft fehlt.

Wie äußern sich Normen und Werte 
einer Gesellschaft? In unserer Ver-
fassung gibt es eine gesetzliche Ver-
ankerung von der Unantastbarkeit 
der Würde des Menschen und den 
entsprechenden Schutz durch den 
Staat. Dies ist nicht überall so. In 
den USA gibt es bekannterweise die 
Todesstrafe oder in Indien werden 
drastische Methoden für Diebe prak-
tiziert wie das Abhacken der Hand, 
um nur einige Beispiele zu nennen. 

Was macht denn die Norm oder an-
ders gefragt, was macht denn die 
»Ehrbarkeit« einer Gesellschaft, 
Gruppe oder Einzelperson aus? Der 
Begriff der »Ehre« hat inzwischen 
wieder Hochkonjunktur und beschäf-

tigt gerade im Zusammenhang mit In-
tegration vermehrt interdisziplinäre 
Wissenschaftsbereiche. Das Wort 
»Ehre« hat in der deutschen Sprache 
mehrdeutige Funktionen. „Es be-
zeichnet einerseits etwas, das man 
innere Ehre nennen könnte: die Mo-
ral, das Gewissen, die Tugend, das 
Selbstwertgefühl eines Individuums, 
sodann seine Unbescholtenheit, Ehr-
lichkeit und seine Handlungsmaxi-
men, was zusammengenommen den 
guten Ruf einer Person begründet 
und zu Achtung und Ansehen in der 
Gemeinschaft führt. Ehre kann aber 
auch die äußere Ehre meinen: die 
Anerkennung und Würdigung von-
seiten anderer, die Reputation, die 
positiv gewertete und öffentlich be-

kräftigte herausragende soziale Stel-
lung, kurz – das Ansehen, den Ruhm 
oder die Berühmtheit einer Person.“ 
(Burkhart, 2002, S. 11)

Vor allem in Zeiten großer Unsicher-
heiten haben ideologische Hervorhe-
bungen der »nationalen Ehre« beson-
dere Relevanz. (Vgl. Burkhart, 2006, 
S. 15). Je mehr »Demütigungen« und 
»Niederlagen« verzeichnet werden, 
umso stärker wird die Ehrbarkeit der 
eigenen Gruppe hochgehalten.

Hierin liegt auch eine Gefahren-
quelle. Unsere Zeit ist gekennzeich-
net von steigender Aggressivität, 
Kriminalität, Terrorismus sowie 
fehlgeschlagenen Integrationsbe-
mühungen. Was bringt Menschen 
dazu, ihren Mitmenschen Gewalt 
und Diskriminierung anzutun? Eine 
der Ursachen mag darin liegen, dass 
es Konfl iktpotential beinhaltet, wenn 
Menschen aus unterschiedlichsten 
Kulturkreisen mit unterschiedlichs-
ten Werten und Normen aufeinander 
stoßen. So mag es nicht verwundern, 
wenn Jugendliche in einer aktuellen 
Studie sich zu Aussagen hinreißen 
lassen wie: „Keine Kopftücher in der 
Öffentlichkeit. Aufgrund der Abstam-
mung. Keine lüsternen Angebote von 
ausländischen Männern, die glauben 
jede Frau, die haut [sic!] zeigt, wür-
de ihnen ihren Körper anbieten. Sie 
sollen sich anpassen, wenn sie in 
Österreich leben wollen, da muss 
man sich nicht wundern, dass immer 
mehr Jugendliche rechtsradikal wer-
den/sind.“ (Hartwig, 2009, S. 281)

Frauenmoschee 
in Kabul
(Foto: Jerzy, pixelio)
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erstreit 

Zu allen Zeiten gab es Verhaltens-
weisen, die Menschen als anziehend 
bzw. abstoßend empfunden haben. 
Warum dies so ist, hängt einerseits 
mit kulturellen Gegebenheiten zu-
sammen, aber auch mit der habitua-
lisierten Refl exivität von Konventio-
nen. (Vgl. Spethling, 2008, S. 6)

Seit dem Ende des osmanischen 
Reiches hat die arabisch-islamische 
Welt merklich an Einfl uss verloren. 
In diesem Zusammenhang wird die 
Dominanz der westlichen Staaten als 
permanente Demütigung und Krän-
kung erlebt. Diese wirtschaftliche 
Übermacht wirkt wie eine Bedrohung 
auf die kulturelle Identität der Musli-
me. (Vgl. Aschauer, 2008, S. 23) Aber 
nicht nur das stellt eine gewaltige Ir-
ritation für Muslime dar. „Am Beispiel 
des Islam stehen die obersten Gebo-
te der Religion im krassen Gegensatz 
zum Lebensstil der westlichen Welt. 
Die säkularisierte Charakteristik der 
westlichen Welt, der Materialismus, 
die Gleichberechtigung der Frau und 
deren sexuell offenes Verhalten gel-
ten vielfach als Provokation für die 
islamische Gesellschaft.“ (Aschauer, 
2008, S. 28)

Rufen wir uns die oben zitierte Aus-
sage der jungen Frau nochmals in 
Erinnerung und versuchen diese of-
fensichtliche Abneigung gegenüber 

Menschen ausländischer Herkunft 
ernst zu nehmen. So  stellt sich die 
Frage, wie viel Toleranz soll eine Ge-
sellschaft gegenüber Intoleranz auf-
bringen? Wie viel Nachsicht soll man 
aufbringen, wenn es um eklatante 
Benachteiligungen und Menschen-
rechtsverletzungen – im Speziellen 
bei Frauen – geht? 

Wie könnte die Integration von aus-
ländischen Menschen effi zienter 
realisiert werden, so dass die Unter-
schiede zwischen ihrer Herkunfts-
kultur und der Kultur der Einheimi-
schen nicht immer wieder zu Hass 
und Gewalt ausufern? Ein vordringli-
ches Thema ist und bleibt dabei die 
Gleichstellung von Mann und Frau, 
von Buben und Mädchen, damit sie 
zu einer freien und gleichberechtig-
ten Gestaltung ihres Alltages befä-
higt werden. Zunächst muss aber 
der Frage nachgegangen werden, wo 
und wie die Divergenzen zu suchen 
sind.  Und in weiterer Folge, welche 
Lösungsansätze in Erwägung gezo-
gen werden können.

Mit den folgenden Fakten eines Eh-
renmordes sollen die gegensätzli-
chen Wertvorstellungen von Kultu-
ren aufgezeigt werden. Durch dieses 
Beispiel wollen die Autoren nicht 
zusätzlich »Öl ins Feuer gießen«, 
sondern zur intensiveren Refl exion 
anregen, da sich Ehrenmorde nicht 
mehr ausschließlich auf begrenzte 
Territorien beziehen. 

Eine kurdische Familie übersiedelt nach Is-
tanbul. Die Frauen tragen durch das Besti-
cken von Pantoffeln und die Männer durch 
Schuhe putzen zum Lebensunterhalt bei. Der 
Vater »regiert« die Familie nach strenger Sitte 
und so erlaubte er nur dem jüngsten Sohn die 
Schule zu besuchen. Erst auf Drängen eines 
Lehrers schickte er auch die einzige Tochter 
in die Schule, um nicht mit einer Anzeige re-
chen zu müssen. 
Für die Frauen galt die strenge Kleiderord-
nung, und so mussten die Mutter aber auch 
die Tochter für den Weg zum Bäcker mehre-
re Schichten an Kleidung anziehen. Prügel 
und selbst Verstümmelungen, schon für die 
kleinsten Vergehen der Tochter, lagen an 
der Tagesordnung. Nuran war 14 und ein 
sehr hübsches Mädchen. Sie bekam von dem 
Pantoffelhersteller ein Paar Pantoffel zum 
Geschenk. Als sie der Vater mit den Pantof-
feln sah, nahm er sie ihr weg, schlug sie und 
warf die Pantoffel in den Müll. Er brachte ihr 
Plastiksandalen für Männer, die sie anzuzie-

hen hatte, denn seine religiösen Grundsätze 
verboten es dem jungen Mädchen, auch nur 
die Spitze der Zehen oder eines Fingernagels 
unbedeckt zu zeigen.

Diesem Druck hielt das Mädchen nicht mehr 
stand und sie riss von zu Hause aus. Sie 
wollte in ihre alte Heimat zurückkehren. 
Am Busbahnhof von Istanbul spricht sie ein 
junger Mann unter dem falschen Vorwand, 
ihr helfen zu wollen, an. Er führt das ah-
nungslose Mädchen in ein altes Lagerhaus 
und vergewaltigt sie mehrfach. Geschändet 
und verzweifelt kehrt sie zur Familie zurück. 
Ihr Schicksal war besiegelt. Selbst die Mutter 
stieß ihre befl eckte Tochter von sich ab. Jeder 
Versuch, sich zu entschuldigen oder um Gna-
de zu fl ehen, wurde nicht erhört, denn nach 
Sitte der Familie wurde jede und jeder selbst 
zu »Befl eckten«, die sich mit dem Mädchen 
abgaben. 

Nuran war des Todes. Die Familienoberhäup-
ter berieten lediglich nur mehr darüber, wer 
die Tat zu vollbringen habe. Der jüngste Sohn 
war im Gespräch, weil er noch minderjährig 
war, und daher die Strafe gegebenenfalls 
nicht so hoch ausfallen würde. Auch der äl-
teste Bruder und ein Onkel erklärten sich für 
die Tat bereit. Der Vater entschied jedoch, die 
Tötung selbst durchzuführen. Mit dem Kabel 
des Bügeleisens der Mutter erdrosselte er sei-
ne einzige Tochter. Nach seiner Überzeugung 
war nun seine Familie vom Teufel befreit und 
seine Tochter davor bewahrt, noch andere 
schlimme Schandtaten zu vollbringen. 

Über zwei Jahre zogen sich die Verhöre hin. 
Am Ende wurden der Onkel, der älteste Bru-
der und Haruns Vater zu lebenslangen Haft-
strafen verurteilt. (Vgl. Önal, 2008, S. 
126-151)

„Zwischen 2000 und 2005 wurden 1806 
Frauen Opfer von Ehrenmorden. Weite-
re 5375 begingen auf Druck der Familie 
Selbstmord. Obwohl Frauen, die unter 
verdächtigen Umständen starben, erst 
gar keine Aufnahme in die Statistik fan-
den, bedeutet dies, dass Tag für Tag ein 
Ehrenmord geschieht. Der türkische 
Staat weigerte sich, die Rechte dieser 
angeblichen »Handvoll« Frauen zu ver-
teidigen. Jahrelang hielt das Gesetz den 
Ehrenmördern Tür und Tor offen. Erst 
im Jahr 2006 wurden die Gesetze diesbe-

Zwischen 2000 und 2005 wurden 
1806 Frauen Opfer von Ehrenmorden. 
Weitere 5375 begingen auf Druck der 
Familie Selbstmord. 

Die Dominanz der westlichen Staaten 
wird als permanente Demütigung und 
Kränkung erlebt.
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züglich verschärft. Doch in einer Gesell-
schaft, deren Werte sich nicht mit den 
Gesetzen decken, erzielt eine strengere 
Gesetzgebung nicht unbedingt den ge-
wünschten Effekt.“ (Önal, 2008, S. 323f)

Normierende Sanktionen sind aber 
nicht nur als verkleinerte Nachahmun-
gen von Gerichtsstrafen zu bewerten. 
Eine gewünschte Ordnung, die durch 
Disziplinarstrafen hervortritt, ist zum 
Einen eine künstliche Ordnung, die 
durch Reglement und Gesetz erreicht 
wird, andererseits eben auch eine na-
türliche Ordnung, die von natürlichen 
Regelmäßigkeiten abhängt. (Vgl. Lenz-
bauer, 2008, S. 61). Werden diese Re-
gelmäßigkeiten nicht eingehalten, also 
wenn z.B. die Verurteilten bald wieder 
auf freien Fuß gesetzt werden, oder die 
genannten Verbrechen nur halbherzig 
sanktioniert werden, dann gibt es keine 
nachhaltige Bewusstseinsänderung in 
einer Gesellschaft.

In Gesellschaften, die stark traditionell 
geprägt sind und Neuerungen eher ab-
lehnen, sind die »Gesetze Gottes« und 
die »Werte und Normen« der Menschen 
meist deckungsgleich. Diese Werte und 
Normen bestimmen nämlich, was als 

Verbrechen gegen Gott gilt. Damit wer-
den diese Werte und Normen zu einem 
göttlichen Gesetz erhoben, dem man 
sich unterzuordnen hat. Hier wird Auf-
klärung zu leisten sein, um zu überzeu-
gen, dass Gottes Wille kein »Gesetz« für 
Ehrenmorde ist, sondern der Ausdruck 
einer gesellschaftlichen Kultur. Wenn es 
gelingt, dieses Faktum klarzumachen, 
besteht eine Möglichkeit das Problem 
der Ehrenmorde langfristig zu lösen. 
(Vgl.  Önal,  2008, S. 330)

Spaltungsmechanismen von »Guten« 
und »Bösen« sind der Sache sicherlich 
nicht förderlich, sondern eher Moto-
ren für weitere Auseinandersetzungen. 
Zielführend kann nur ein Weg sein, der 
dazu verhilft, das Selbstvertrauen, die 
persönliche Kompetenz, Bildung und 
Entscheidungsfähigkeit im Sinne der 
Gleichheit von Mann und Frau zu stär-
ken.
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„LEBENsFROH in die Zukunft 
- Bildungsförderprojekte für Wirtschaft & Jugend” 
ist meine große Leidenschaft und mein Hobby. 
Damit halte ich kostenlose Seminare in Unternehmen, 
Städten und Gemeinden sowie in namhaften Hotels. 
Mein Hauptanliegen ist die Synergie von Jugend und 
Wirtschaft. 

Gerald Häfele

LEBENsFROH in die Zukunft 
- Bildungsprojekte für Wirtschaft & Jugend und 
für Projekte mit schwerhörigen und gehörlosen 

Kindern in Österreich

Freie Spenden für das gehaltene Seminar kommen 
Sozialprojekten zugute:

www.lebensfroh.net

TACTUS-Seminar© für Rhetorik & 
Kommunikation
 
In Beruf und Alltag einfühlsam, leben-
dig und überzeugend kommunizieren,
und mit den bereits vorhandenen Fä-
higkeiten umgehen können.
- etwas, das dem Menschsein zutiefst 
zukommt.
richtig Sprechen-können ist das Werk-
zeug zum Erfolg! -nicht nur im Beruf.
Unstimmigkeiten und Gewalt kommen 
dann erst gar nicht „zu Wort”...

Dauer: etwa 2-Stunden-Seminar inkl. 
Pause (starke Inhalte in relativ kurzer 
Zeit!) / jedoch auch Wochenend-Semi-
nar möglich / oder Lehrgang - (hängt 
freilich von meiner & Ihrer Terminver-
fügbarkeit ab)

„Selbstbewusstsein stärken”: 
kostenloses Seminar

Unglückliche (nicht gelungene) Lebens-
lagen führen nicht selten zu Resignati-
on und Stagnation. Man fühlt sich im 
wahrsten Sinne des Wortes „schlecht”...

„LEBENsFROH in die Zukunft!” ist das 
Ziel...

Der Referent kann dazu in Städte/
Gemeinden oder Hotels eingeladen 
werden, welche die Interessierten der 
Region mit Wissen zu diesem Thema 
informieren möchten.

Kontakt und nähere Infos:
lebensfroh@die-optimisten.net

Laden Sie so viele Personen wie möglich 
dazu ein! Mindestens aber 10 Personen. 
Zum Beispiel Ihre Mitarbeiter, Lehrlin-
ge, Geschäftspartner, Kunden, Gäste 
und Freunde sind herzlich willkommen. 
Sie bleiben dabei der Gastgeber, kön-
nen nebenbei Ihren Betrieb vorzeigen... 
und schenken den Eingeladenen etwas 
Wertvolles, das sie weiterbringt.

Das Seminar ist tatsächlich kostenlos 
(= mein „Hobby”). Ich verlange näm-
lich kein Honorar, sondern freue mich 
über neue Begegnungen mit Menschen 
und Orten, sage aber freilich zu einem 
Fahrtkostenzuschuss, Kost und Quar-
tier für die Seminarzeit nicht nein...
Ein bereitgestellter Beamer zur Power-
Point-Präsentation wäre vor Ort von 
Vorteil.
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Netzwerk Sprache
Interview mit  Dipl.Pädagogin Irene Bauer, 

Leiterin der österreichischen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik) 
anl. des Kongresses der ÖGS vom 14.-17. 10. 2009 in Bad Ischl (OÖ)

(Nähere Infos: http://www.sprachheilpaedagogik.at)

Sie sind seit 2001 Vorsitzende des ÖGS, einer 
sehr traditionsreichen Einrichtung zur För-
derung der Sprachheilpädagogik. Welches 
sind die Ziele der ÖGS?
Die ÖGS ist der Dachverband der 
SprachheilpädagogInnen, dessen Auf-
gaben sich aus den drei Säuen Vertre-
tung aller sprachbehinderten Schüle-
rInnen, Vertretung der Interessen aller 
SprachheilpädagogInnen und Fortbil-
dung der SprachheilpädagogInnen zu-
sammensetzt.

Bis ca. 1950 waren die Ausbildungsinhalte 
der sprachheilkundlichen Fächer nicht de-
fi niert. Wie hat sich die Situation seit den 
Anfängen geändert?
Seit der Festschreibung des Begriffes 
„Logopädie” durch den Wiener Medi-
ziner Emil Fröschels im Jahr 1924 hat 
sich das Fachgebiet stark gewandelt. 
Damals wurden achtstündige Kurse 
angeboten, die zur Arbeit mit sprach-
behinderten Kindern qualifi zierten. Nur 
Stottern war als Krankheitsbild aner-
kannt. Man unterscheidet heute Logo-
pädie, die eher klinisch orientiert ist 
und die Sprachheilpädagogik, die durch 
Lehrer mit gesonderter Ausbildung an 
Schulen stattfi ndet. Die Ausbildungs-
inhalte sind in zwischen defi niert und 
festgeschrieben und europaweit stan-
dardisiert und werden an Universitäten 
unterrichtet. Die Zahl der behandelten 
Krankheitsbilder hat sich vervielfacht, 
wir unterscheiden heute eine Vielzahl 
verschiedener Sprachstörungen und 
Ursachen.

In der Sprachheilpädagogik spielen falsch 
erlernte Laute und Lautverschiebungen eine 
wichtige Rolle, gleichzeitig sind Lautver-
schiebungen eines der Hauptmerkmale von 
Dialektsprache. Existiert der bis in die 80er 
Jahre postulierte Zusammenhang zwischen 
Dialekt und Schriftsprach-Schwäche?
Nein. Es können keinerlei Unterschiede 
zur schriftsprachlichen Erziehung fest-
gestellt werden. Und Schriftsprache 
im Wortsinn existiert eigentlich nicht, 
denn Schrift ist nie Lautgetreu. Es feh-

len auch die prosodischen Merkmale 
(Tempo, Tonlage und Ausdruck), der 
situative Zusammenhang und der non-
verbale Kontext, also alle Merkmale, 
die Lautsprache so Ausdrucksstark 
machen. Enthält man Kindern die Dia-
lekterziehung vor, fehlen ihnen wichtige 
Sprach-Nuancen und Sprachfärbungen. 
Somit geht diesen Kindern sehr viel so-
ziales Empfi nden und ein Großteil der 
Ausdruckkraft verloren. Wichtig ist 
in der Erziehung die Unterrichtsspra-
che. Denn in der Schule und eigentlich 
schon im Kindergarten sollte die Unter-
richtssprache die gehobene Umgangs-
sprache sein. Das wirkt für das Kind 
wie eine zweisprachige Erziehung und 
führt zu keinerlei Entwicklungsverzöge-
rungen oder Einschränkungen. Je stär-
ker der Dialekt ausgeprägt ist, desto 
eher gleicht der Erwerb der Hochspra-
che einem Zweitspracherwerb. Wichtig 
ist jedoch die Feststellung, das Dialekt 
keine Sprachstörung darstellt.

Ein weiterer Untersuchungsgegenstand der 
Sprachheilkunde ist der Einfl uss von Trau-
mata.
Ja, auch wenn traumatisch bedingte 
Sprachstörungen nur einen verschwin-
dend geringen Prozentsatz gemessen 
an der Gesamtheit aller Sprachstö-
rungen ausmachen. Es gibt hier mehrere 
Grundursachen. Einerseits trifft man auf 
Sprachstörungen bei sehr kleinen Kin-
dern, die durch Beziehungskrisen der El-
tern ausgelöst werden können. Eine wei-
tere Gruppe sind Sprachstörungen bei 
Menschen mit Migrationshintergrund. 
Wir stellen vor allem bei Frauen aus frem-
den Kulturkreisen ein verstärktes Auftre-
ten von Störungen fest. Diese Gruppe 
ist trotz der allgemeinen Seltenheit der 
traumabedingten Sprachstörungen so 
groß, das sowohl am AKH Wien als auch 
an der Wiener Sprachschule eigene Be-
treuungsstellen in türkischer Mutter-
sprache eingerichtet wurden. Ursache 
ist in den meisten Fällen der Kultur-
schock, der durch die völlige Umstellung 
der Lebensgewohnheiten eintritt.

Pepi Schickelgruber ist ein in der Öffentlich-
keit bekannter Fall eines sprachgestörten 
Erwachsenen, bei dem aufgrund seiner In-
terviewchronik Therapie-Erfolge sichtbar 
und dokumentiert wurden. Ist die Therapie 
von Sprachstörungen im fortgeschrittenen 
Alter schwieriger?
Absolut. Nach vierzig Jahren ist es ein-
fach schwieriger bestehende Sprach-
muster zu durchbrechen, die Prognose 
wird mit zunehmenden Alter ungün-
stiger. Eine Ausnahme bildet hierbei 
das Stottern. Erwachsene gehen mit 
Sprachstörungen anders um als Kinder. 
Vielfach werden Sprachstörungen ver-
drängt, oft führen sie zu massiven Ein-
schränkungen des Soziallebens., häufi g 
ist auch der Schrifterwerb gestört, was 
wiederum im berufl ichen Umfeld stark 
einschränkt. Menschen beziehen einen 
Großteil ihrer Gesamtmeinung aus der 
Sprache. rhetorisch begabte Menschen 
werden höher eingeschätzt, als sprach-
lich weniger begabte oder gar sprach-
gestörte Menschen. Spastiker werden 
meist und völlig unzulässig als geistig 
beeinträchtigt angesehen. In einem 
fremden Sprachraum kann man selbst 
am besten erfahren, wie fehlende Spra-
che auch die Kognition beeinfl usst.
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In Österreich leben derzeit über 
1.300.000 Alleinstehende. Rund 
530.000 von ihnen sind jünger als 50 
Jahre, die Mehrheit von 780.000 be-
fi ndet sich bereits im Seniorenalter 
und somit in einem demografi schen 
Segment, das sich in Zukunft stark 
vergrößern wird. Was die betagten 
Menschen neben Besitzständen, 

Einkaufsgewohnheiten, Interessens-
lagen, Freizeit- und Urlaubsgewohn-
heiten oder kulturellen Vorlieben 
von den jüngeren Bevölkerungsgrup-
pen ganz allgemein stark unterschei-
det, ist der gesundheitliche Zustand. 

Einige Beispiele aus der ÖVA machen 
dies deutlich:

Von allen Österreichern klagen 22 
Prozent über zumindest gelegentli-
che Herz- und Kreislaufbeschwerden, 
von den über 60jährigen Personen 
hingegen 41 Prozent. Schlafstörun-
gen treten im Durchschnitt bei 37 
Prozent der Bevölkerung auf, von 
den Personen im Seniorenalter ha-
ben hingegen 54 Prozent darunter 
zu leiden. Übergewichtig fühlt sich 
in der Gesamtbevölkerung rund je-
der Vierte (26 Prozent), von den 
Personen über dem 60. Lebensjahr 
jedoch mindestens jeder Dritte (36 
Prozent). Nicht ganz so weit klafft 
die Schere bei Magenbeschwerden 
und Gastritis auseinander: Hier liegt 
der österreichische Mittelwert bei 
22 Prozent, im Seniorensegment be-
trägt er 27 Prozent. Depressionen 
treten im Durchschnitt bei 11 Pro-
zent der Österreicher auf. Unter den 
Senioren haben sie eine Verbreitung 
von 13 Prozent.

Im Vorteil sind betagte Menschen 
gegenüber der Gesamtbevölkerung 
einzig und allein im Hinblick auf Ner-
vosität und Stresserscheinungen. 
Über sie klagt im Durchschnitt jeder 
dritte Erwachsene, aber nur etwa je-
der Vierte im Seniorenalter.

Es kann freilich nicht überraschen, 
dass die körperlichen Leiden mit 
ansteigendem Alter stark zuneh-
men. Weniger selbstverständlich 
erscheint es, dass der Gesundheits-
zustand und die Art der Leiden in 
einem hohen Maße von den Lebens-
umständen der Menschen abhängen. 
Eine ganz wesentliche Bedeutung 
kommt dabei der Frage zu, ob man 
seinen Lebensabend gemeinsam mit 
einem Partner bzw. mit Familienan-
gehörigen oder als Alleinstehender 
verbringt.

Quintessenz einer Indexberechnung 
auf der Basis der Summe aller Hin-
weise:
Singles über dem 60. Lebensjahr sind 
die gesundheitlich am meisten be-
lastete Gruppe der Bevölkerung. Sie 
unterscheiden sich in puncto Über-
gewicht, Magenbeschwerden und 
Stresserscheinungen zwar kaum, 
hinsichtlich Schlafstörungen jedoch 
ungemein stark und bei Herz- und 
Kreislaufbeschwerden sowie Depres-
sionen zumindest sehr deutlich von 
ihren Altersgenossen in Mehrperso-
nenhaushalten.

Die Leiden der alten Singles
Depressionen durch Vereinsamung?
IMAS-International

Mit dem Altern der Bevölkerung sind Begleiterscheinungen ver-
bunden, die lange Zeit unerkannt bleiben, obwohl sie eine sehr 
beträchtliche Zahl von Menschen betreffen. Eines dieser schlei-
chenden Probleme wurde nun in der Österreichischen Verbrau-
cheranalyse (ÖVA), die das IMAS jährlich auf der Basis von mehr 
als 8.000 Interviews erstellt, sichtbar. Es handelt sich um das ge-
sundheitliche und psychische Befi nden der Senioren, insbeson-
dere aber jener, die im Alter allein geblieben (oder geworden) 
sind, also den Singles.

Markt- und Meinungsforschung
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Was die Depressionen betrifft, liegt 
die Vermutung nahe, dass dieser 
Krankheitszustand einen engen Zu-
sammenhang mit dem Gefühl der 
Vereinsamung aufweist. Als ganz 
besonders bedrückend scheint das 

Alleinsein in der Lebensphase zwi-
schen 50 und 60 Jahren empfunden 
zu werden. In diesem Abschnitt kla-
gen 24 Prozent der Singles über De-
pressionen. Das ist eine um neun 
Prozent größere Zahl, als sie bei de-

pressiven Personen gleichen Alters 
in Mehrpersonenhaushalten regist-
riert wurde.

Ansonsten liefern die ÖVA-Daten 
eine betrübliche Bestätigung dafür, 
dass der Anteil der an Depressionen 
leidenden Singles in allen Altersgrup-
pen der Bevölkerung grösser ist als 
bei Personen, die mit anderen Men-
schen zusammenleben.

Aus der zunehmenden Vereinzelung 
als Folge des demografi schen Wan-
dels erwächst letztlich die besorg-
te Frage: „Wer ersetzt in Zukunft 
die Familie?” und: „Was schafft den 
nachkommenden Generationen Ge-
borgenheit?” Die Politik wird auch 
darauf Antworten suchen müssen.

Die österreichische Verbraucheranalyse (ÖVA) 
ist seit 1974 ein Standardwerk der Produkt- 
und Werbeplanung in Österreich. Sie wird aus-
schließlich von IMAS International erstellt und 
jährlich veröffentlicht.
Das Datenwerk orientiert umfassend über das 
Konsum- und Informationsverhalten der Ös-
terreicher ab dem 14. Lebensjahr in rund 650 
Produktkategorien sowie über die Nutzung und 
Bekanntheit von etwa 900 Marken.
Die ÖVA basiert auf mehr als 8.000 face-to-face-
Interviews, die in einem rollierenden System 
zwischen September ‚08 und Juni ‚09 in reprä-
sentativen Halbgruppen (je 50 Prozent pro Jahr) 
durchgeführt wurden.

Gesundheitliche Beschwerden (auszugsweise Darstellung)

Jedes Kind erhöht das Lebensglück
Studie: Elternschaft macht Verheiratete 
zufriedener im Leben (J.Pernsteiner, pta)

Verheiratete Eltern sind umso glück-
licher, je mehr Kinder sie haben. 
Das berichten Wirtschaftsforscher 
der Universität Glasgow http://
www.gla.ac.uk in der Springer-Zeit-
schrift „Journal of Happiness Stu-
dies”. Sie analysierten Daten der 
British Household Panel Survey, 
einer repräsentativen 15-Jahres-
Studie unter 10.000 Briten, in Be-
zug auf Zusammenhänge zwischen 
Kindern und dem allgemeinen Le-
bensglück. Dabei konnten sie die 
Aussage früherer Forschungen wi-

derlegen, denen zufolge Kinder die 
Zufriedenheit der Eltern nicht posi-
tiv beeinfl ussen, da sie ihnen bloß 
Unmengen unbedankter Arbeit be-
reiten würden. 

Anders als bisher berücksichtigte 
man nun auch Familienstand, Ge-
schlecht, Alter, Einkommen und Aus-
bildung der Befragten in der Analyse. 
Dabei zeigten sich durchaus indivi-
duelle Unterschiede, wie Kinder die 
Zufriedenheit mit dem Leben beein-
fl ussen. „Ehepaare bezeichnen sich 

mit Kindern weit eher als zufrieden 
als ohne. Bei nicht verheirateten 
Paaren, Geschiedenen oder Alleinle-
benden haben im Haushalt lebende 
Kinder keine oder bloß geringe Be-
deutung für das Lebensglück”, be-
richtet Luis Angeles, Studienleiter 
und Direktor des Centre for Develop-
ment Studies.

Auch die Kinderzahl scheint Aus-
schlag für die Lebenszufriedenheit 
zu geben. Bei bis zu drei Kindern 
steigt laut Studie die Zufriedenheit 
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von Ehepaaren und bewegt sich 
nach dem vierten Kind auf einem 
gleichbleibend hohen Niveau. „Die 
Einzelergebnisse zeigen zwar, dass 
kinderreiche Ehepaare durchaus un-
zufrieden sind, was die Freizeit oder 
den Zugang zu sozialen Aktivitäten 
betrifft. Die Kindererziehung gilt 
auch bei ihnen als harte Arbeit. Den-
noch ist ihre Lebenszufriedenheit 
höher, was darauf deutet, dass Kin-
der Probleme in Kauf nehmen lassen 
und diese darüber hinaus mehr als 
kompensieren”, so Angeles. 

Weitere Detailanalysen zeigen, dass 
das Lebensglück bei Frauen infolge 

von Kindern stärker steigt als bei 
Männern. Leichte Unterschiede gab 
es auch in Sachen Familieneinkom-
men. „Reiche Familien sind meistens 
mit einem Kind glücklich. Bei Paaren 
aus der Mittelklasse liegt diese Zahl 
bei zwei, wobei drei Kinder mit noch 
mehr Zufriedenheit der Eltern ein-
hergehen.” Nicht ausgewertet wur-
den kulturspezifi sche Merkmale der 
Befragten. 

Obwohl die rein statistische Analyse 
keine Rückschlüsse über Hintergrün-
de dieser Zusammenhänge erlaubt, 
vermutet Angeles, dass die Heirat 
in der Regel ein entscheidendes Sig-

nal der Offenheit gegenüber Kindern 
ist. „Damit verbunden ist scheinbar 
die psychologische Bereitschaft und 
Reife.” Mit Ratschlägen müsse man 
vorsichtig umgehen, betont der Stu-
dienautor. „Allerdings können die 
Ergebnisse verheirateten Paaren, die 
Angst vor dem Kinderkriegen haben, 
Mut machen. Ehepaare sind mit Kin-
dern meistens glücklicher als ohne.” 

Abstract des Originalartikels unter http://www.
springerlink.com/content/a34114m070112044/

Lohnungleichheit zwischen jungen Frauen und Männern 
ist auf dem Land deutlich größer als in der Stadt
Wolfgang Braun / Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der 
Bundesagentur für Arbeit (IAB)

Die Löhne von jungen Frauen und 
Männern unterscheiden sich auf 
dem Land viel stärker als in der 
Stadt, zeigt eine Studie des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB). 

Seit 1975 ist der Unterschied zwi-
schen Frauen- und Männerlöhnen 
zwar sowohl auf dem Land als auch 
in den Städten deutlich zurückgegan-
gen, geht aus der Studie hervor. Die 
geschlechtsspezifi sche Lohnlücke 
ist dabei aber in den ländlichen Ge-
bieten konstant zehn Prozentpunkte 

höher geblieben als in den Großstäd-
ten.

Die Autoren der IAB-Studie unter-
suchten die Lohnentwicklung seit 
1975 in Westdeutschland bei gering 
und mittel qualifi zierten Männern 
und Frauen im Alter von 25 bis 34 
Jahren. Im Jahr 1975 verdienten voll-
zeitbeschäftigte junge Frauen in den 
acht größten westdeutschen Städ-
ten 25 Prozent weniger als Männer 
gleichen Alters, gleicher Berufser-
fahrung und gleicher Qualifi kation, 
auf dem Land betrug die Differenz 

35 Prozent. Bis heute ging die Lohn-
ungleichheit insgesamt zwar zurück, 
doch die Unterschiede zwischen 
Stadt und Land sind konstant geblie-
ben: Junge Frauen erhielten 2004 in 
der Stadt 15 Prozent und in ländli-
chen Gebieten 25 Prozent weniger 
Lohn als ihre männlichen Kollegen. 

Die IAB-Studie steht im Internet unter http://
doku.iab.de/kurzber/2009/kb2209.pdf. 

Herausgegeben von Karl-Friedrich Bohler, Anton 
Sterbling und Gerd Vonderach.
In Verbindung mit der Sozialwissenschaftlichen Arbeits-
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In Zeiten knapper werdender fi nan-
zieller und vor allem personeller Res-
sourcen stellt sich die Frage, wie auch 
in Zukunft Kirche vor Ort gelebt wer-
den kann. Um die christliche Seelsorge 
weiterhin im Nahbereich zu verankern, 
wurden in der Diözese Linz Leitungs-
modelle mit Beteiligung Ehrenamt-
licher entwickelt. Ein Einblick in die 
Erfahrungen der Pfarrgemeinden mit 
diesen Modellen, in die Rahmenbedin-
gungen und damit verbundenen Refl e-
xionen regt zum Weiterdenken an und 
will ein Hoffnungszeichen aussenden. 

So drückt es auch Generalvikar Severin 
Lederhilger in seinem Artikel aus: „Lö-
sungen in der Not sind nicht bloß Not-
lösungen“. Grundlage dieses Buches war 
eine wissenschaftliche Erhebung der bis-
herigen Erfahrungen von Seelsorgeteams 
und Pfarrgemeinderäten mit erweiterten 
Leitungsaufgaben, die von Monika Udea-

seit mehreren Jahrzehnten begegnet. Ein 
Mut machendes Buch für Priester und 
engagierte Laien.

Rezension von Veronika Pernsteiner

Kirche bleiben im Nahbereich

ni, Helmut Eder u. a. durchgeführt wurde. 

„Die Kirche im Dorf zu lassen“ ist das 
wörtlich genommene Anliegen ehren-
amtlicher Seelsorgeteam-Mitglieder, die 
ebenso zu Wort kommen wie z. B. auch 
ein Pfarrer mit zwei Seelsorgeteams. 
Das Buch ist in vier Kapitel gegliedert: 
„Von der Wahrnehmung zur Modellent-
wicklung“, „Erfahrungen teilen und re-
fl ektieren“, „Ausbildung und Öffentlich-
keitsarbeit“ und „Zusammenschau und 
Ausblick“. Im letzten Kapitel bestätigt 
Franz Weber, Professor für interkultu-
relle Pastoraltheologie an der Universi-
tät Innsbruck und Pfarrer von Arzl, auf 
dem Hintergrund seiner Außenperspek-
tive, dass dieses „oberösterreichische 
Experiment“ keineswegs revolutionär 
sei, sondern als Normalfall einer krea-
tiven Bewältigung von pastoralen Notsi-
tuationen zu betrachten ist, wie sie uns 
in anderen Teilen der Weltkirche schon 

Kirche bleiben im 
Nahbereich
von Monika Udeani, 
Helmut Eder, 
Monika Heilmann (Hg.)
Wagner Verlag
Linz 2009
ISBN 978-3-902330-38-3
Preis:  Euro 24,-

Warum fragen wir, wenn uns Kinder 
berichten, sie hätten im Unterricht 
gelacht: „Habt ihr denn auch was ge-
lernt?“ Dass Lachen und Lernen „ein 
Traumpaar“ sind, untermauert Char-
maine Liebertz in ihrem neuen Buch 
„Das Schatzbuch des Lachens“ mit 
Fakten. Wenn Kinder von Herzen über 
etwas gelacht haben, dann bleibt es 
ihnen in bester Erinnerung. Es prägt 
sich ein und weckt auch rückblickend 
wieder das gute Gefühl. Mit Lachen 
lernt es sich deshalb leichter, mit Fröh-
lichkeit lassen sich Aufgaben besser 
bewältigen und mit Humor lässt sich 
auch Schwieriges besser aushalten. 
Wenn in der Bildung und Erziehung jun-
ger Menschen Lachen und Lernen ein 
Traumpaar bilden, dann sollte der Hu-
mor ein ständiger Gast in Kindergarten 
und Schule sein. Charmaine Liebertz 
stellt im Schatzbuch des Lachens eine 
kleine Kulturgeschichte des Lachens 
vor, fasst die Erkenntnisse aus der 
Hirnforschung über das Verhältnis von 
positiven Emotionen und Lernen zu-
sammen. Wie und warum lachten unse-

Das Schatzbuch des Lachens
Grundlagen, Methoden und Spiele 
für eine Erziehung mit Herz und Humor
von Charmaine Liebertz 
208 Seiten, kartoniert 
Illustrationen
Don Bosco Verlag München 
September 2009
Preis: Euro 20,60
ISBN 978-3-7698-1773-7

„Das Schatzbuch des Lachens“
Neues Buch von Charmaine Liebertz

re Vorfahren? Wo sitzt das Lachen und 
wie funktioniert es? Kann Humor er-
lernt werden? Überraschende Erkennt-
nisse, die mit viel Humor präsentiert 
werden. Dazu gibt es eine Menge Ideen 
und Spiele, die den Lernalltag mit Kin-
dern bereichern, zum Lachen bringen, 
fröhlich stimmen und dafür sorgen, 
dass Lernen in guter Erinnerung bleibt.

Charmaine Liebertz arbeitete zehn 
Jahre als wissenschaftliche Mitarbeite-
rin an der Universität Köln im Bereich 
Heilpädagogik; seit 1996 leitet sie die 
Gesellschaft für ganzheitliches Lernen 
e.V. in Köln und hält zahlreiche Fortbil-
dungen für pädagogische Fachkräfte 
und Eltern.

Am 5. Februar 2010 hält Dr. Charmaine Liebertz 
von 14 bis 20 Uhr auf Einladung des Katholischen 
Bildungswerkes den Workshop „Lachen und Lernen 
sind ein Traumpaar“.
Ort: Priesterseminar Linz, Harrachstr. 7, 4020 Linz
Anmeldungen ab sofort unter (0732) 76 10-32 14 
oder anna.zoescher@dioezese-linz.at 
Anmeldeschluss: 22. 1. 2010, www.kbw-ooe.at
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Klassiker

LORENZ VON STEIN
Wegbereiter der 

Gesellschaftswissenschaft 
in Deutschland
von Gerd Vonderach*)

Lorenz von Stein (1815 bis 1890) war ein Zeitgenosse von Karl 
Marx, mit dem er Wichtiges gemeinsam hatte, von dem ihn 
aber auch Wichtiges trennte. Sein Versuch, die ihn prägende 
Hegelsche Philosophie für die Gesellschafts- und Staatswissen-
schaften fruchtbar zu machen und zugleich eine realistische 
Geschichtsanalyse zu entwickeln, gibt seinem Werk einen blei-
benden Rang. Die soziale Frage der aufkommenden Industrie-
gesellschaft, der Klassenkonfl ikt und die soziale Bewegung so-
wie die von ihm geforderte soziale Politik des Staates wurden 
Steins zentrales Lebensthema.

men mit Auszeichnung bestand, sowie 
anschließend ein zweijähriges Reises-
tipendium nach Berlin und Paris. 

In Paris, dem revolutionären Zent-
rum, faszinierten Lorenz Stein die so-
zialen Bewegungen, und er schrieb 
darüber in der von Marx, Engels und 
Heß herausgegebenen Rheinischen 
Zeitung. Allerdings setzte Stein nicht 
auf die soziale Bewegung, sondern 
auf die gestaltende Handlungsfreiheit 
eines klassenunabhängigen Staates, 
später in der Vorstellung eines „so-
zialen Königtums“. Seine Studie „Der 
Sozialismus und Kommunismus des 
heutigen Frankreichs“ (1842) trug zur 
Verbreitung der sozialistischen Ideen 
in Deutschland bei, und ihre neube-
arbeitete dritte Fassung „Geschichte 
der sozialen Bewegung in Frankreich 
von 1789 bis auf unsere Tage“ (1850) 
wurde als eine der wichtigsten Revolu-
tionsdeutungen des 19. Jahrhunderts 
ein Klassiker der sozialwissenschaftli-
chen Literatur. 

Stein sah die Revolution aus der Ver-
schärfung des Klassenkonfl ikts zwi-
schen der aufsteigenden Bourgeoisie 
und der herrschenden Aristokratie 
entstanden. Die handelnden Personen 
betrachtete er dabei im Hegelschen 
Sinne lediglich als Werkzeuge der dia-
lektischen Bewegung in der Geschich-
te. Steins Ziel war es, die Gesetzmä-
ßigkeiten zu erkennen, „welche die 
Bewegungen des politischen und ge-
sellschaftlichen Lebens beherrschen.“ 
Zugleich beabsichtigte er die Verbin-
dung von Geschichtsdeutung und Pro-
gnose: „Es ist möglich, das Kommende 
vorherzusagen, nur dass man das Ein-
zelne nicht prophezeien kann.“ Stein 
ging davon aus, dass die gesellschaft-
liche Bewegung jeweils die treibende 
Kraft der Geschichte ist und die staat-
liche Ordnung bestimmt. Staatsord-
nungen, die sich nicht im Einklang mit 
der Struktur der Gesellschaft befi nden, 
sind für ihn auf Dauer nicht lebensfä-
hig. Aus der Analyse der gesellschaft-
lichen Konfl ikte der Revolutionszeit 
entwickelte Stein als Alternative zur 
Revolution die Forderung eines über 
den antagonistischen Gesellschafts-
klassen stehenden, dem allgemeinen 
Wohl dienenden Staates. 

1845 wurde Stein Professor für Staats-
wissenschaften an der Universität Kiel, 
1848 war er in die demokratischen und 
nationalen Bewegungen verstrickt und 

Lorenz von Stein 
(1815 - 1890)
Seine „Geschichte der sozia-
len Bewegung in Frankreich 
von 1789 bis auf unsere 
Tage“ (1850) wurde zu ei-
ner der wichtigsten Revo-
lutionsdeutungen des 19. 
Jahrhunderts - ein Klassiker 
der sozialwissenschaftlichen 
Literatur. 
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Die Umstände seiner Kindheit waren 
ungünstig, denn er wurde als uneheli-
cher Sohn einer Soldatenwitwe in ei-
nem Dorf im damals noch dänischen 
Schleswig geboren. Sein Vater war der 
Oberstleutnant Freiherr Lorenz Jacob 
von Wassner, dessen Familie seine Hei-
rat mit der Mutter seiner Kinder ab-
lehnte; er starb, als Lorenz Stein, der 
erst später geadelt wurde, 12 Jahre 

alt war. Trotz seiner Lebensumstände 
am Rande der gesellschaftlichen Nor-
malität wurde Lorenz Steins Begabung 
früh erkannt und gefördert. Zunächst 
in einer militärischen Internatsschule 
erzogen, veranlasste der dänische Kö-
nig persönlich seinen Übergang zur La-
teinschule in Flensburg und später die 
Förderung seines Studiums an der Uni-
versität Kiel, wo er das juristische Exa
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nahm an der Erhebung der Herzog-
tümer Schleswig und Holstein gegen 
den dänischen König teil. Nach dem 
Zusammenbruch der Erhebung verlor 
er 1852 zusammen mit anderen Kieler 
Professoren sein Amt und blieb, inzwi-
schen verheiratet und Vater von zwei 
Kindern, für drei Jahre ohne Anstel-
lung und Einkommen. 1855 erhielt er 
dann einen Ruf als Professor der poli-
tischen Ökonomie an der Universität 
Wien, die fortan die Stelle seiner wis-
senschaftlichen Arbeit war. 

Bedeutsam für Steins Hinführung zur 
Gesellschaftswissenschaft wurde der 
„Gesellschaftslehre“ betitelte zweite 
Band seines Werks „System der Staats-
wissenschaften“ (1856), in dem er den 
theoretischen Rahmen für die von ihm 
geforderte Orientierung der Staatsver-
waltung an der gesellschaftlichen „Be-
wegung der Interessen“ entwarf. 

In seiner 30jährigen Tätigkeit in Wien 
wurde Stein einer der bedeutends-
ten Gestalten der damaligen wissen-
schaftlichen Welt, in gleicher Weise 
bedeutend als Nationalökonom, Staats-
theoretiker, Staats- und Verwaltungs-
rechtslehrer, Finanzwissenschaftler 
und Gesellschaftswissenschaftler. 
Nach Vollendung seines Hauptwerks, 
der achtbändigen „Verwaltungslehre“ 
(1865-1868), wurde er in den Ritter-
stand erhoben. 

Stein war einer der ersten, der den Be-
griff der Gesellschaft wissenschaftlich 
zu begründen suchte, und er bereitete 
damit den Boden für die Gesellschafts-
wissenschaft in Deutschland. In einem 
Brief im Jahr 1852 schrieb er: „Die 
Gesellschaftswissenschaft bildet den 
eigentlichen Inhalt meines inneren Le-
bens“. 

Seine große Leistung ist die eigenstän-
dige Analyse der Gesellschaft in ihrer 

gedanklichen Ablösung vom Staat, mit 
dem sie zuvor in den deutschen Staats-
wissenschaften verbunden war. Philo-
sophische Grundlage der Steinschen 
Gesellschaftslehre ist – im Kontext des 
Deutschen Idealismus – der Begriff der 
Persönlichkeit. In der Persönlichkeit 
sah er einerseits eine dem Menschen 
eigene Qualität, die sich aber anderer-
seits erst „realisieren“ muss, indem sie 
sich ihr „Bedürfnis“ der Selbstbestim-
mung erfüllt. Dabei ist für Stein die „Ar-
beit“ „das eigentliche, das wahre und 
freie Werden der Persönlichkeit“. Per-
sönlichkeit ist bezogen auf Eigentum 
und Arbeit als Prozess ihrer Hervor-
bringung, der aber zugleich Ungleich-
heit und den Verlust der Selbstbe-
stimmung erzeugt. Der Staat soll dem 
entgegen wirken und die individuelle 
Persönlichkeit und ihr Eigentum er-
möglichen.

Aus dem Begriff der Persönlichkeit 
entwickelte Stein grundlegende Aus-
sagen zur Arbeitsteilung als Vorausset-
zung für den Begriff der Gesellschaft. 
Aus der „Teilung der Arbeit“ entsteht 
die „Teilung der Güter“, aus der „Ord-
nung der Arbeit“ die „Ordnung der 
Güter“ als gesellschaftliche Grund-
ordnung. Aus der ursprünglichen „Ge-
meinschaft der Gleichen“ entstand im 
historischen Prozess die „Ordnung der 
Ungleichen der Gesellschaft“, aus der 
die Staatsmacht zur Legalisierung und 
Garantie der Unterschiede der Lebens- 
und Besitzverhältnisse hervorging. 
Gesellschaftsordnungen sind für Stein 
das Leben der Menschen umfassende 
Ordnungen der Ungleichheit, die sich 
aus der Arbeitsteilung und Gütertei-
lung ergibt. Er nennt als aufeinander 
folgend die freibäuerliche, dann die 
grundherrliche und die daraus ent-
stehende ständische Ordnung, zuletzt 
in der Form des Absolutismus, und 
schließlich die staatsbürgerliche oder 
industrielle bzw. kapitalistische Gesell-

schaft. 

In der staatsbürgerlichen Gesellschaft 
des 19. Jahrhunderts wird die Rechts-
gleichheit der Menschen kodifi ziert, 
zugleich aber entstand mit der freien 
Bewegung von Kapital und Kredit die 
kapitalistische bzw. industrielle Gesell-
schaft, in der die höhere Klasse mit 
dem Besitz identisch ist, die niedere 
Klasse hingegen mit der Arbeit. 

In ähnlicher Weise wie Marx versteht 
Stein die industrielle, kapitalistische 
Gesellschaft als dynamische, durch 
Klassenantagonismen geprägte Ge-
sellschaft. In seiner Vorstellung zur Er-
möglichung der Persönlichkeit für alle 
Menschen unterscheidet er sich aber 
von Marx in grundlegender Weise. Mit 
seiner Konzeption des „Königtums der 
sozialen Reform“ legte er den Grund-
stein für die insbesondere in Deutsch-
land entwickelte Idee des Sozialstaa-
tes. Stein spricht vom „Prinzip des 
Staates“, dessen Verfassung die Teil-
nahme aller Bürger an der politischen 
Willensbildung ermöglicht und dessen 
Verwaltung sich die Fürsorge für das 
Leben der Einwohner zur Aufgabe 
macht. Die soziale Reform durch den 
Staat, den Stein – in Abgrenzung von 
den bestehenden Monarchien – als 
über den Klassen stehendes „soziales 
Königtum“ konzipierte, soll die Frei-
heit des Arbeiters durch den Zugang 
zu Besitz und Bildung sichern und den 
Sinn und Wert der Arbeit wieder her-
stellen. Damit soll die Bewegung der 
Freiheit ihr Ziel erreichen, dass nicht 
mehr die Arbeit vom Kapital, sondern 
das Kapital von der Arbeit beherrscht 
werde.

***

*) Der Arbeitssoziologe Prof. Dr. Gerd Vonderach ist 
einer der Mitgründer der Oldenburger Universität 
und Mitherausgeber des Sozialwissenschaftlichen 
Journals „LandBerichte“.

Das deutsche Berufsbildungssystem ist im Wandel. Doch dieser Wandlungsprozess entfaltet sich nicht in großen Reformprojekten, sondern in Form von kleinen Schritten, die – 
über einen langen Zeitraum betrachtet – das System als Ganzes deutlich verändert haben. Das Buch zeichnet diesen Prozess des inkrementellen, aber transformativen Wandels 
im Zugang zu Ausbildung, ihrer Finanzierung sowie der Ausbildungsbeteiligung von Unternehmen nach. Darüber hinaus nimmt es aber vor allem die Politik der berufl ichen 
Bildung im eigentlichen Sinn in den Blick und dokumentiert politische Debatten und Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und staatlichen Akteuren 
während der letzten vier Jahrzehnte. Außerdem wird argumentiert, dass eine Berücksichtigung der Veränderungsprozesse im Bereich der Arbeitsbeziehungen zu einem besseren 
Verständnis der politischen Geschichte der berufl ichen Bildung in Deutschland beitragen kann.

In seinem Beitrag „Reformbaustelle oder Vorzeigemodell“ im aktuellen MPIfG Jahrbuch 2009-2010 stellt Busemeyer die Studie vor:

www.mpifg.de/pu/ueber_mpifg/mpifg_jb/JB0910/MPIfG_09-10_07_Busemeyer.pdf

Marius R. Busemeyer ist seit 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter am MPIfG. Er studierte Politik-, Wirtschafts-, Verwaltungs- und Rechtswissenschaften an den Universitäten 
Harvard und Heidelberg.

Wandel trotz Reformstau
Die Politik der berufl ichen Bildung seit 1970
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Erziehung durch Lügen
Eltern nehmen es nicht genau mit der Erziehung Ihrer Kinder
(Johannes Pernsteiner, pta)

Eltern nehmen es in der Erziehung der Kinder kaum so genau mit der Wahrheit, wie sie es von 
den Kindern selbst einfordern. Das berichten kanadische und US-amerikanische Forscher in 
der Zeitschrift Journal of Moral Education. Sie fragten Eltern, bei welchen Gelegenheiten sie 
zur Lüge greifen, sowie auch junge Erwachsene, an welche Lügen ihrer Eltern sie sich erinnern 
können. Die Lüge ist erstaunlich weit verbreitet, so das Ergebnis der Studie. Die Erwachsenen 
wollen dadurch in der Regel entweder ein bestimmtes Verhalten hervorrufen oder die Kinder 
glücklich machen. 

Die Antworten der Befragung zeigen, wie vielseitig Lügen in der Erziehung zur Anwendung 
kommen. Eltern gaben oft an, sie würden ihren kleinen Kindern schlechte Dinge in Aussicht 
stellen, falls diese nicht ins Bett gehen oder ihren Teller aufessen. „Wenn du nicht aufi sst, wirst 
du Pickel im Gesicht bekommen”, so die Drohung einer Mutter, auch magische Kreaturen wie 
Hexen oder Zauberer wurden oft zu Hilfe gezogen. Andere berichteten, dass sie ihr Kind dazu 
angeregt hätten, den Schnuller in ein Paket zu wickeln, damit es der Schnullermann abholen 
und anderen Kindern bringen würde, die ihn brauchten. Auch der Hinweis, das Gekritzel ei-
nes Zweijährigen als „schön” bezeichnet zu haben, fanden die Forscher in den Antwortbögen 
wieder. „Sogar die Eltern, die am meisten auf Ehrlichkeit der Kinder pochen, lügen oft”, berich-
tet Studienleiter Kang Lee, Direktor des Institute of Child Study an der University of Toronto 
http://www.oise.utoronto.ca/ICS . 

Warum Kinder den unwahren Schilderungen der Eltern überhaupt Glauben schenken, erklärt 
Pia Deimann, Entwicklungspsychologin an der Universität Wien http://psychologie.univie.
ac.at. „Kinder vertrauen ihren Eltern völlig. Das kommt daher, dass der Mensch länger als jede 
andere Spezies auf gute Betreuung angewiesen ist.” Im Alter von etwa vier Jahren lernen Kin-
der schließlich, zwischen Lüge und Wahrheit zu unterscheiden. Gleichzeitig erreichen sie auch 
ein sprachliches und kognitives Niveau, das sie selbst zur Lüge nützen können. „Sie entdecken, 
dass sie durch die Sprache die Wirklichkeit verändern können, wenden sie sehr kreativ an und 
freuen sich, damit selbst andere Menschen in Schrecken versetzen zu können.” 

Von der Lüge als Erziehungsmaßnahme rät Deimann strikt ab, da dies Eltern auf Dauer bloß 
unglaubwürdig mache. „Lügen sind zum Erreichen eines Verhaltens weder sinnvoll noch not-
wendig. Will ich, dass ein Kind Gemüse isst, so muss ich auch selbst dazu stehen. Daher stellt 
man bei unerwünschtem Verhalten am besten nur Konsequenzen in Aussicht, die man auch 
tatsächlich erfüllen kann und will.” Besonders unangebracht seien Lügen, wenn sie zur Bil-
dung von Familiengeheimnissen führen, wie etwa die Verheimlichung der Adoption gegenüber 
dem Kind. „In diesem Fall gibt es keinen anderen guten Weg als die Wahrheit, so sehr sie auch 
schwer fällt und Diskussionen auslöst. Die Aufgabe lautet allerdings, die Wahrheit freundlich 
zu gestalten”, so die Entwicklungspsychologin. Vertretbar seien Lügen mitunter dort, wo sie 
das seelische Wohl des Kindes schützen. „Man kann einem Kind kaum zumuten, dass das tote 
Meerschweinchen in der Tierverwertungsanlage entsorgt wurde. Da ist der Meerschweinchen-
himmel die bessere Variante.” 

Zur Unwahrheit lassen sich Erwachsene auch oft durch die Angewohnheit der Kinder verleiten, 
ständig zu fragen. „Besonders im Vorschulalter wollen Kinder alles wissen, was Eltern jedoch 
nicht nerven sollte. Fragen ist ein Zeichen von Intelligenz, und nur durch Fragen können Kin-
der Wissen erwerben, das in unserer Gesellschaft ja so hohen Stellenwert besitzt. Wer als 
Kind interessiert an der Umwelt ist, wird das auch später beibehalten und ist in der Regel ein 
guter Schüler.” Da die Verweigerung von Antworten weitere Fragen verhindern würde, emp-
fi ehlt Deichmann den Eltern, sich eigene Strategien zurechtzulegen. „Man kann dem Kind zum 
Beispiel sagen, dass seine Frage gut ist, dass man jedoch im Moment keine Zeit dafür hat und 
zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam nach der Antwort suchen wird.” Kinderlexika oder im 
fortgeschrittenen Kindesalter das Internet würden dazu eine ideale Möglichkeit bieten.
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Lévi-Strauss hat das Denken befreit
The Independent - Großbritannien, 4. 11. 2009
Der berühmte französische Ethnologe 
und Anthropologe Claude Lévi-Strauss ist 
tot. Die Tageszeitung The Independent 
schreibt: „Lévi-Strauss war der bedeu-
tendste Vertreter seiner Kultur und eines 
globalen Zeitalters. Er war zugleich durch-
drungen von der ultrarationalen intellektu-
ellen Tradition Frankreichs, während er auf 
Grund seiner unzähligen Beobachtungen 
und Erfahrungen auf der ganzen Welt uni-
versale Regeln entwickelte. Geboren in 

Belgien, verfolgt im Vichy-Frankreich und 
als Flüchtling bis zum Kriegsende in den 
USA aufgenommen, wurde er als Vater der 
strukturellen Anthropologie berühmt und 
verehrt. Der Strukturalismus hatte seine 
Kritiker; inzwischen mag er gar weniger re-
volutionär und aufschlussreich erscheinen 
als früher. Aber als großer Gelehrter hin-
terlässt Lévi-Strauss ein Vermächtnis, das 
über die engen akademischen Schubladen 
seiner Zeit hinausgeht.”
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Die Anzahl der kulturell bedingten Kon-
fl ikte hat in den vergangenen 25 Jahren 
sprunghaft zugenommen und gleichzei-
tig sind kulturelle Konfl ikte besonders 
anfällig in ihrer Eskalation zu Gewalt. 
Andererseits sind gegensätzliche Werte 
oder die kulturelle Zersplitterung zum 
Beispiel in Sprache, Religion oder durch 
unterschiedliche historische Erfahrungen 
nicht die Hauptursache von Konfl ikten. 
Außerdem sind Kulturkonfl ikte weitge-
hend innerstaatliche Phänomene ohne 
zwischenstaatliche Dimensionen. Dies ist 
das Ergebnis einer umfangreichen Studie 
der Bertelsmann Stiftung über die Ursache 
von Konfl ikten.

Als Grundlage der Studie diente eine Aus-
wertung aller seit dem Jahre 1945 weltweit 
registrierten Konfl ikte und die Bewertung 
ihrer Ursachen und Intensität durch Kon-
fl iktforscher der Universität Heidelberg. Da-
nach hat die Anzahl der kulturell bedingten 
Konfl ikte im Verlauf der vergangenen Jahre 
sprunghaft zugenommen und erreicht ge-
genwärtig einen vorläufi gen Höhepunkt. 
Über den gesamten Untersuchungszeitraum 
(1945 - 2007) sind 44 Prozent aller erfassten 
Konfl ikte kultureller Natur. Seit etwa Mitte 
der 80er Jahre übersteigt aber die Anzahl 
der Kulturkonfl ikte sogar die Summe der 
nichtkulturellen Konfl ikte. Nach dem Ende 
des Kalten Krieges und der Sowjetunion 
haben vor allem religiöse und ethnisch-
historisch thematisierte Konfl ikte auf inner-
staatlicher Ebene wie etwa im ehemaligen 
Jugoslawien, im südlichen Kaukasus oder 
auf Sri Lanka erheblich zugenommen. Wäh-
rend bei nichtkulturellen Konfl ikten die Zahl 
der Auseinandersetzungen und das gemes-
sene Konfl iktniveau abnehmen, zeigen kul-
turelle Konfl ikte ein umgekehrtes Muster. 
Sie werden häufi ger, eher gewaltsam und 
auch auf den höheren Intensitätsstufen aus-
getragen. 

Dabei zeigt sich aber auch, dass kulturelle 
Konfl ikte vor allem innerhalb von Staaten 

auftreten und nur selten zwischen ver-
schiedenen Staaten zu beobachten sind. 
So sind vier von fünf kulturellen Konfl ikten 
ausschließlich innerstaatliche Phänomene. 
„Den von vielen prognostizierten ‚Zusam-
menprall der Kulturen‘ wie der des We-
stens mit dem Islam können wir somit auf 
internationaler Ebene nicht erkennen”, bi-
lanziert Malte Boecker, Senior Expert der 
Bertelsmann Stiftung. „Dennoch müssen 
kulturelle Faktoren und Strukturen als ver-
schärfende Faktoren von Konfl ikten ernster 
wahrgenommen werden, als dies besonders 
bei dialogorientierten Akteuren bislang der 
Fall war. Aber kulturelle Faktoren sind keine 
Mastervariablen, die im Alleingang das welt-
weite Konfl iktgeschehen erklären können.”

Denn gleichzeitig konnte die Studie nach-
weisen, dass kulturelle Faktoren nicht die 
alleinige oder wichtigste Ursache darstel-
len. So zeigen sich andere Faktoren als be-
deutsam. Insbesondere ein sehr hoher An-
teil an männlichen Jugendlichen im Alter 
von 15 bis 24 Jahren in einer bestimmten 
Bevölkerungsgruppe oder in einem Land im 
Vergleich zur Gesamtbevölkerung (Youth 
Bulge) erhöht durchgängig die Wahrschein-
lichkeit von Konfl ikten. 

Andere Faktoren sind vor allem das Maß an 
Unterentwicklung, ein geringes Wirtschafts-
wachstum, die Menge der zur Verfügung 
stehenden Agrarfl äche oder das Niveau der 
Demokratisierung in einer Gesellschaft. Kei-
nen eindeutigen Einfl uss hatte der Zustrom 
von Migranten. 

Als eine besonders kritische Konstellation 
sieht die Studie insbesondere einen hohen 
Anteil männlicher Jugendlicher und die 
sprachliche Zersplitterung in einem Land. 
Sind beide Faktoren hoch ausgeprägt, er-
höht dies insbesondere die Wahrschein-
lichkeit für das Auftreten von besonders 
gewaltintensiven kulturellen Konfl ikten. 
Nicht bestätigen konnte die Studie dagegen 
die Annahme, dass es einen direkten Zusam-

menhang zwischen dem Grad der religiösen 
Zersplitterung und der Anzahl von Kon-
fl ikten gibt. Hier zeigten sich die besonders 
fragmentierten wie auch die religiös sehr 
homogenen Gesellschaften relativ konfl ikt-
arm.

Trotz der deutlichen Zunahme an kultu-
rellen Konfl ikten kommen die Autoren der 
Studie nicht zu einer pessimistischen Pro-
gnose. „Gemessen an der Zahl der poten-
ziellen Konfl iktlinien kann die Anzahl der 
tatsächlichen gewaltsamen Konfl ikte insge-
samt als verschwindend gering bezeichnet 
werden”, äußert sich Prof. Aurel Croissant 
von der Universität Heidelberg zu den Be-
funden der Studie. Außerdem sei aus dem 
Vergleich unterschiedlicher Gesellschaften 
kein Automatismus zwischen kultureller 
Fragmentierung, Konfl ikten und Gewalt er-
kennbar: „Keine einzige vorstellbare kultu-
relle Zusammensetzung einer Gesellschaft 
muss zwangsläufi g zum Konfl ikt oder gar 
zur Gewalt führen. Kulturelle Prägung mag 
Schicksal sein, kulturelle Konfl ikte sind es 
nicht.”

Über die Studie:
Die aktuelle Konfl iktstudie entstand in Zusammenarbeit der 
Bertelsmann Stiftung mit dem Institut für Politische Wissen-
schaft der Universität Heidelberg unter der Leitung von Prof. 
Aurel Croissant und Prof. Uwe Wagschal. Sie fußt auf der Auswer-
tung der Konfl iktdatenbank CONIS, die weltweit das Konfl iktge-
schehen seit 1945 erfasst. Die Studie untersucht dabei empirisch, 
in welchen Konfl ikten kulturelle Faktoren eine Rolle spielen und 
inwieweit sie das Konfl iktgeschehen hinsichtlich der Gewaltin-
tensität beeinfl ussen. Die aus ihr folgenden Erklärungen sollen 
einen Beitrag leisten zur Weiterentwicklung des Kulturdialogs 
für ein friedliches Miteinander in einer globalisierten Welt.

Immer mehr gewalttätige kulturelle Konfl ikte?
Empirische Studie der Bertelsmann Stiftung: Kulturelle Gegensätze ver-
stärken oftmals Konfl ikte, sind aber zumeist nicht die eigentliche Ursache
(Bertelsmann-Stiftung)

Mehrere große Korruptionsskandale er-
schüttern Spaniens Parteien. Der stellver-
tretenden Chefredakteur der Tageszeitung 
El País Lluís Bassets stellt auf seinem Blog 
eine Rangliste der Korruption auf: „Ganz 
oben über allen stehen die Bestechenden. 
An zweiter Stelle die Bestochenen. An dritter 
Stelle die Helfer, die ihr technisches Wissen 
und ihr Können beisteuern: Städteplaner, 
Architekten, Anwälte, Steuerberater, Wirt-

schaftsexperten. An letzter Stelle diejenigen, 
die wegschauen: die Opposition, die Buch-
halter und Kassenprüfer, die Staatsanwälte 
und Richter, die Journalisten. Jeder kann 
diese Liste weiter ergänzen. Dabei ist zu be-
achten, dass die Rangfolge der Liste schnell 
wechselt. Die Bestochenen werden zu Beste-
chenden, die Helfer zu Bestochenen und die 
Unaufmerksamen zu Helfern. Es ist der Kern 
der Gesellschaft, der nicht weiß wie man das 

Übel beseitigt: Es wird den Körper herunter-
winden, bis alles infi ziert ist. Es gibt keine 
Korruption ohne Bestechende. Je mächtiger 
sie sind, desto intensiver ihre Korruption. ... 
Je mächtiger, desto versteckter und schwe-
rer aufzudecken. Je mächtiger, desto mehr 
Verantwortung. Der Fisch beginnt vom Kopf 
her zu stinken. Aber die Pfl icht, dies zu stop-
pen und zu verhindern, dass das Geschwür 
uns alle erreicht, liegt bei allen.”

Die Rangfolge der Korruption
Blog Luís Bassets - Spanien, 4. 11. 2009
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Neues aus der Forschung

Ernährungssituation pfl egebedürftiger 
Senioren in Privathaushalten
Welche Ernährungsprobleme ha-
ben pfl egebedürftige Senioren und 
Seniorinnen, die zuhause von An-
gehörigen oder ambulanten Pfl ege-
diensten versorgt werden? Sind sie 
- wie selbständig zuhause lebende 
Senioren - eher von Übergewicht 
betroffen oder wie viele Heimbe-
wohner von Mangelernährung be-
droht? Wie ist die Ernährungsver-
sorgung geregelt und was sind die 
wichtigsten Einfl ussfaktoren auf 
die Ernährung? Mit diesen Fragen 
befasst sich eine neue ernährungs-
wissenschaftliche Studie an der 
Universität Erlangen-Nürnberg.

Die Ernährungssituation von älteren 
HeimbewohnerInnen und Menschen 
in höherem Alter, die ohne Unterstüt-
zung in privater Umgebung leben, 
wurde bereits in früheren Jahren 

genauer untersucht. Über die stän-
dig wachsende Bevölkerungsgruppe 
pfl egebedürftiger Senioren und Seni-
orinnen in Privathaushalten haben 
wir dagegen bisher in Deutschland 
keinerlei Informationen. Von den 
über zwei Millionen Pfl egebedürfti-
gen in Deutschland werden mehr als 
zwei Drittel zuhause von Angehöri-
gen oder ambulanten Pfl egediensten 
versorgt. Ihre Ernährungs- und Ge-
sundheitssituation soll nun genauer 
unter die Lupe genommen werden. 

Ein wesentliches Ziel der Studie ist 
es, aus den gewonnenen Erkennt-
nissen Empfehlungen zur Verbesse-
rung der Ernährungssituation älterer 
Menschen in der häuslichen Pfl ege 
abzuleiten. Die Ergebnisse der Studie 
werden im Ernährungsbericht 2012 
veröffentlicht, der von der Deut-

schen Gesellschaft für Ernährung 
alle vier Jahre herausgegeben wird. 
Die Universität Erlangen-Nürnberg, 
gegründet 1743, ist mit 27.000 Stu-
dierenden, 550 Professorinnen und 
Professoren sowie 2000 wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern die größte Universität 
in Nordbayern. Schwerpunkte in 
Forschung und Lehre liegen an den 
Schnittstellen von Naturwissen-
schaften, Technik und Medizin in 
engem Dialog mit Jura und Theolo-
gie sowie den Geistes-, Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften. Seit Mai 
2008 trägt die Universität das Siegel 
„familiengerechte Hochschule”.

Weitere Informationen:
Prof. Dr. Dorothee Volkert
Tel.: 0911/3000-517
dorothee.volkert@aging.med.uni-erlangen.de 

Ute Missel, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Better Doctors, Better Patients, Better Decisions 
- Envisioning Health Care 2020
Petra Fox-Kuchenbecker, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
Es scheint so selbstverständlich, dass 
Ärzte am besten wissen, was sie für 
ihre Patienten tun müssen, basierend 
auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und ihrer Berufserfah-
rung. Aber diese einfache Annahme 
ist leider häufi g falsch - es mangelt an 
Gesundheitskompetenz bei Ärzten, Pa-
tienten und den Leistungserbringern 
im Gesundheitswesen, so dass eine 
qualitativ hochwertige Gesundheits-
versorgung erschwert wird.

Vom 25. bis 31. Oktober 2009 hat das 
Ernst Strüngmann Forum 40 internati-

onale Experten aus Medizin, Psycho-
logie, Wirtschaft, Gesundheits- und 
Versicherungswesen sowie Industrie 
in Frankfurt am Main zusammen ge-
bracht, um zu analysieren, wie sich 
Gesundheitskompetenz und damit die 
Gesundheitsversorgung verbessern 
lassen. Hier sind die zentralen Ergeb-
nisse:

Leistungserbringer im Gesundheitswe-
sen und deren Patienten müssen zu-
sammenarbeiten, um die besten medi-
zinischen Maßnahmen zu bestimmen. 
Diese Zusammenarbeit muss durch 

vollständige und leicht verständliche 
Information über die Vorteile und Ri-
siken von Behandlungen, Tests und 
Screening geprägt sein. Auf diese Wei-
se werden Patienten die Möglichkeit 
erhalten, selbst zu entscheiden, was 
am wichtigsten im Hinblick auf ihre ei-
gene Gesundheit ist.

Ärzten ist in der Regel nicht bewusst, 
wie stark die Häufi gkeit von Behand-
lungen von einer Region zur anderen 
variiert. Stärker, als dies durch Unter-
schiede in der Bevölkerung zu erklä-
ren wäre. Bereits im Jahr 1938 zeigte 
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Soziologinnen und Soziologen in der Praxis 
brauchen eine starke Interessensvertretung!

In Deutschland und Österreich fi nden Sie Ihren passenden Berufsverband. Informieren Sie sich einfach unter:
www.bds-soz.de (Deutschland) oder www.bso.co.at (Österreich)

Alison Glover, dass in England und 
Wales der Anteil der Schulkinder, de-
nen die Mandeln entfernt werden, um 
das Zehnfache zwischen Regionen va-
riierte. Er demonstrierte auch, dass 
die Sterblichkeitsrate bei Kindern, die 
operativ behandelt wurden, achtfach 
höher war. Glover bestätigt ein frü-
heres Ergebnis des Medical Research 
Council, dass es „eine Tendenz gibt, 
dass Operationen ohne besonderen 
Grund und ohne besondere Ergebnisse 
durchgeführt werden.” Und dies sieht 
heute in Deutschland, den USA oder in 
anderen Ländern nicht besser aus. Oft 
treibt das Angebot an Technologien 
und Therapiemöglichkeiten die Nach-
frage an, was vor allem die Kosten in 
die Höhe treibt, ohne dass daraus ein 
zusätzlicher Nutzen für die Bevölke-
rung entstünde. Die zwei Pfeiler einer 
modernen Gesundheitsversorgung 
sollten medizinische Evidenz und die 
Werte der Patienten sein - beide kom-
men heute immer noch zu kurz. Die 
ethische Notwendigkeit für einen Wan-
del ist daher klar, allerdings hat dieser 
bisher nicht stattgefunden, wie Ergeb-
nisse von John Wennberg und anderen 
belegen. Trotz dieser eindrücklichen 
Dokumentation, wie wenig medizini-
sche Entscheidungen häufi g auf Evi-
denz und Vernunft beruhen, ist dieses 
Problem für die Bürger, Ärzte und Poli-
tiker nicht sichtbar. Und das, obwohl 
es einen immensen Einfl uss auf den 
Wohlstand einer Nation und auf die 
Gesundheit der Bevölkerung hat.

In seinem Buch “World Brain” von 1938 
spricht H.G. Wells davon, dass für die 
Existenz einer gebildeten Bürgerschaft 
in einer modernen Demokratie das sta-
tistische Denken ebenso wichtig sei 
wie Lesen und Schreiben. Verbesserte 
statistische Kompetenz ist erforder-
lich, um die medizinische Wissenschaft 
zu verstehen und mit Patienten zu 
kommunizieren. Nehmen wir das Bei-
spiel Mammographie: Dieses Verfahren 
produziert viele falsche Ergebnisse. 
Es ist daher für jeden Arzt notwendig, 

erklären zu können, dass ein positives 
Testergebnis nicht automatisch bedeu-
tet, dass die Patientin mit Sicherheit 
Brustkrebs hat - nur 1 von 10 Frauen in 
dieser Situation hat Brustkrebs. Unter 
Testbedingungen jedoch wurde festge-
stellt, dass etwa 80% der Gynäkologen 
diese einfache Tatsache nicht wissen 
(Gigerenzer et al. 2007). Die meisten 
Gynäkologen dachten, dass 8 oder 9 
von zehn Frauen, die positiv getestet 
wurden, auch wirklich Krebs haben. 
Solch ein Mangel an Verständnis von 
Ergebnissen führt zu unnötiger Angst 
und Panik. Die mangelnde Ausbildung 
der Ärzte im statistischen Denken ist 
heute der Öffentlichkeit kaum bekannt.

Umso schwerer ist es für die Bevölke-
rung, gut informiert zu sein: Der Nutzen 
von Mammographie wurde von 92% 
der Frauen und der Nutzen von PSA-ge-
stützter Prostatakrebsfrüherkennung 
von 89% der Männer in 9 europäischen 
Ländern um mindestens das zehnfache 
überschätzt oder als unbekannt ange-
geben (Gigerenzer et al. 2009). Häu-
fi gere Arztbesuche und Lektüre von 
Gesundheitsbroschüren machten dies 
leider nicht besser, sondern gingen - 
am stärksten in Deutschland - mit einer 
höheren Überschätzung des Nutzens 
einher.

Das Forum empfi ehlt nachdrücklich, 
dass die Gesundheitsversorgung de-
mokratisiert wird, so dass Patienten 
und Ärzte Entscheidungen auf Grundla-
ge von nützlichen Informationen über 
die medizinischen Vorteile und Risiken 
gemeinsam treffen können. Um diesen 
Prozess zu beginnen, sind folgende 
Schritte erforderlich:
- Gesundheitserziehung von der Wiege 
bis zum Grab: Wir müssen anfangen, 
Gesundheitskompetenz in der ersten 
Klasse zu unterrichten und ein Leben 
lang weiter zu führen.
- Ebenso muss die Ausbildung der zu-
künftigen Angestellten im Gesundheits-
wesen verbessert werden. Das heißt, 
dass der Umgang mit Risiken sowie die 

Bewertung von Forschungsergebnis-
sen in der Ausbildung und der medizi-
nischen Weiterbildung zum Standard 
werden sollen.
- Medienberichte über Gesundheitsthe-
men erfreuen sich großer Beliebtheit. 
Daher brauchen auch Wissenschafts-
journalisten eine entsprechende Aus-
bildung, um ausgewogen und transpa-
rent berichten zu können.
- Es sollten mehr Forschungsthemen 
entwickelt und fi nanziert werden, die 
für die Belange der Patienten relevant 
sind.
- Weltweit müssen die politischen 
Entscheidungsträger eine Rechtsvor-
schrift zur vollständigen und transpa-
renten Berichterstattung über alle For-
schungsergebnisse verabschieden.
- Das derzeitige Konzept der direkten 
Verbraucherwerbung ist nicht förder-
lich für die Gesundheitskompetenz, 
obwohl sie ein effektiver Partner sein 
könnte. Um das Potenzial zu erreichen, 
sollte eine transparente und vollständi-
ge Berichterstattung über die Vor-und 
Nachteile (einschließlich vergleichen-
der Wirksamkeit) gefordert und durch-
gesetzt werden.
- Das Internet bietet die Chance, um 
die Gesundheitskompetenz sowohl 
der Bürger als auch der Fachleute zu 
verbessern, zum Beispiel durch sich 
selbst korrigierende soziale Netzwerke 
oder durch leicht zugängliche und ver-
ständliche Informationsangebote, die 
man der Überschwemmung mit frag-
lichen Gesundheitsinhalten entgegen-
setzen kann.
- Persönliche Patientendaten welche 
durch die Patienten kontrolliert und 
adäquat mit professionellen medizini-
schen Daten verlinkt sind, sollten un-
terstützt werden, da sie eine wesentli-
che Kraft in der Demokratisierung der 
Gesundheitsversorgung darstellen.

Das Ernst Strüngmann Forum widmet sich der interdiszip-
linären Forschung und unterstützt den dafür notwendigen 
wissenschaftlichen Austausch. 
Weitere Infos:
http://fi as.unifrankfurt.de/esforum 
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Ein Gespenst geht um in Europa: 
die Angst vor dem sozialen Abstieg. 
Längst beschränkt sie sich nicht 
mehr auf gesellschaftliche Gruppen, 
die gemeinhin der Unterschicht zu-
gerechnet werden. Prekäre Lebens-
verhältnisse, wie sie beispielhaft für 
Langzeitarbeitslose sind, machen 
inzwischen sogar hochgebildeten 
Universitätsabsolventen zu schaffen. 
Ihre Erscheinungsformen reichen 
von Leiharbeit über Beschäftigung 
im Niedriglohnbereich bis hin zu 
kreativer Arbeit, die weit unter allge-
meingültigen Lohnstandards vergütet 
wird.

„Prekäre Lebensverhältnisse lassen 
sich bis ins 15. Jahrhundert zurück-
verfolgen”, sagt Prof. Dr. Klaus Dörre 
von der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena. Der Soziologe betont je-
doch, dass es neu sei, wie sich prekä-
re Arbeits- und Lebensbedingungen 
verstetigen. Außerdem lasse sich be-
obachten, dass Menschen in prekä-
ren Lebensverhältnissen zunehmend 
diskriminiert werden. Hinzu kom-
me die Tatsache, dass immer mehr 

Gruppen betroffen sind, die bislang 
in gesicherten Verhältnissen lebten. 

Gemeinsam mit seinem französi-
schen Kollegen Robert Castel hat 
Dörre das Buch „Prekarität, Abstieg, 
Ausgrenzung” herausgegeben. Es 
trägt den Untertitel „Die soziale Fra-
ge am Beginn des 21. Jahrhunderts” 
und greift die Ergebnisse einer Jena-
er Tagung im Jahr 2006 auf. Seiner-
zeit war untersucht worden, ob die 
französischen Forschungsergebnis-
se zu Prekarität verallgemeinerbar 
sind. Dabei sprechen die Soziologen 
von prekären Erwerbsverhältnissen, 
wenn die Beschäftigten aufgrund 
ihrer Tätigkeit deutlich unter ein 
Einkommens-, Schutz- und das so-
ziale Integrationsniveau sinken, das 
in der Gegenwartsgesellschaft als 
Standard defi niert und mehrheitlich 
anerkannt wird. Prekär ist Erwerbs-
arbeit zudem, sofern sie subjektiv 
mit Sinnverlusten, Anerkennungs-
defi ziten und Planungsunsicherheit 
verbunden ist, die deutlich unter 
der Schwelle gesellschaftlicher Stan-
dards liegen. 

„Die Verstetigung prekärer Arbeits- 
und Lebensverhältnisse hat gravie-
rende Folgen für die Lebensplanung 
der Betroffenen”, sagt Dörre. Doch 
nicht nur die familiäre Situation leide 
unter den prekären Erwerbsverhält-
nissen. Es lasse sich zudem der Ver-
lust gesellschaftlicher Partizipation 
feststellen: Die Menschen reagieren 
zunehmend apathisch, sie verlieren 
das Interesse an politischer Mitwir-
kung. „Der Anteil von Menschen in 
prekärer Erwerbslage ist unter den 
Nichtwählern signifi kant hoch”, weiß 
der Jenaer Soziologe. 

In Deutschland liegt der Anteil des 
Niedriglohnsektors inzwischen bei 
22 Prozent, nur noch drei Prozent 
unter den USA. Dieser Trend lasse 
sich auf ganz Europa übertragen, 
haben die Soziologen festgestellt. 

Die Ausnahme bilden die skandina-
vischen Länder. Ein weiterer Befund 
lässt aufhorchen: Das vielbeschwo-
rene Ende der Arbeitsgesellschaft 
hat sich als Chimäre erwiesen. „Die 
große Mehrheit der Erwerbsfähigen 
sieht die Vollzeitbeschäftigung als er-
strebenswert an”, konstatiert Klaus 
Dörre. Spätestens wenn eine Familie 
gegründet wird, erweist sich eine 
feste Anstellung als Idealvorstellung. 

Neu an den prekären Lebensverhält-
nissen ist die Tatsache, dass sie in 
reichen Gesellschaften für immer 
mehr Menschen zum Normalzu-
stand werden und dass sie - anders 
als noch im 19. Jahrhundert - mit ge-
sellschaftlichem Abstieg verbunden 
sind. Hingegen bargen vergangene 
Krisenzeiten immer die Hoffnung auf 
einen Aufstieg in sich. Hoffnung, so 
der Ausblick des vorliegenden Bu-
ches, verspricht der Befund, dass 
prekäre Lebensverhältnisse ein glo-
bales Phänomen sind. Lösungen 
werden folglich in einem größeren 
Rahmen notwendig sein.

Die Arbeit bleibt das Maß aller Dinge
Soziologe Klaus Dörre legt Studienband zur sozialen 
Frage im 21. Jahrhundert vor

von Stephan Laudien
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Der Jenaer Soziologe 
Prof. Dr. Klaus Dörre. 

(Foto: Peter Scheere/FSU )

Robert Castel/
Klaus Dörre (Hg.): 
Prekarität, Abstieg, 
Ausgrenzung, 
Die soziale Frage 
am Beginn des 21. 
Jahrhunderts
Campus Verlag
Frankfurt/New York, 
2009
424 Seiten
Preis: Euro 29,90 
ISBN 978-3-593-
38732-1

Kontakt:
Prof. Dr. Klaus Dörre 
Institut für Soziologie der Friedrich-Schiller-
Universität Jena 
Carl-Zeiß-Straße 2
D-07743 Jena
Tel.: 03641 / 945520 oder 945521
E-Mail: klaus.doerre@uni-jena.de 
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Der gegenwärtige Umgang mit dem Aus-
druck „Werte” ist in hohem Maße unüber-
sichtlich und kontrovers. Frage Einer ein 
Dutzend Menschen, was sie darunter ver-
stehen, erhält er leicht zwölf verschiede-
ne Antworten wie Freiheit, Menschenwür-
de, Solidarität, aber auch Pünktlichkeit, 
Anstand, Zuverlässigkeit und dergleichen 
mehr. 

Bevor insbesondere Politiker mehr Rück-
besinnung auf sogenannt tragende Werte 
postulieren, sei an eine weise Mahnung 
erinnert, die der bedeutende deutsche So-
ziologe Theodor Geiger am Vorabend des 
Dritten Reiches formulierte: „Leidenschaft 
für eine Wertidee ist nicht Bruderschaft mit 
Menschen. Zwischenmenschliche Sympa-
thie ist eine wärmende Glut - Leidenschaft 
ist eine verzehrend prasselnde Lohe. Wo 
Menschen im Zeichen des Wertpathos ver-
eint sind, führt nicht Einigkeit nach innen, 
sondern Hass nach außen das Wort. Wenn 
Wertpathos, verdichtet in geschiedenen 
Fronten, wird zu einem furchtbaren Spreng-
stoff, zu eine gesellschaftszerstörenden 
Kraft.” 

Diese hat leider durch die Diskussionen 
über Leitkulturen wieder besondere Aktua-
lität gewonnen. 

Die modern gewordene Beliebigkeit im Um-
gang mit Werten mochte für Hermann Kro-
bath Anlass gewesen sein, auf über sechs-
hundert Seiten ein veritables Kompendium 
zum höchst aktuellen Thema zu verfassen. 
Wie Hans Albert in seinem Vorwort lobend 
feststellt, lässt der Autor unterschiedliche, 
oft unvereinbare Ansichten im Wortlaut auf 
den Leser wirken, der sich eine eigene Mei-
nung bilden möge. Damit ermöglicht er et-
was selten Gewordenes: Orientierung.

Ob und wie stringent und vorurteilsfrei sich 
auch Wissenschaft und Forschung zeigen, 
handelt er in vier ausführlichen Abschnit-
ten ab. Teil A behandelt Werte in der Philo-
sophie, Teil B ist überschrieben mit „Werte 
und Wissenschaft”. C behandelt den Begriff 
im Rahmen der Psychologie, D schließlich 
ist dem weiten Feld der Soziologie, insbe-
sondere auch der empirischen Wertefor-
schung gewidmet.

Hermann T. Krobath
WERTE. 
Ein Streifzug durch 
Philosophie und 
Wissenschaft. 
Mit einem Vorwort von 
Hans Albert.
Verlag: Königshausen und 
Neumann, 2009
668 Seiten,
ISBN: 978-3-8260-4088-7

Preis: Euro  88,-

Werte - ein Streifzug durch 
Philosophie und Wissenschaft
Rezension von Peter Atteslander

Die Breite der Analyse und die Interdiszi-
plinarität der Argumentation  stellen eine 
bemerkenswerte und höchst verdienstvolle 
Leistung dar. Keiner, der sich ernstlich in 
die Wertediskussion einmischt, kann am 
vorliegenden Buch, das die Qualität eines 
Standardwerkes besitzt,  vorbei schreiben. 
Im letzten Jahrhundert hatte der deutsche 
Philosoph Nicolai Hartmann vor der Unsit-
te gewarnt, „herausgebrochene” Begriffe 
anderer zu verwenden,um sie in höchst 
arbiträrer Weise in eigene Weisheiten um-
zumünzen. Was Werte betrifft, ist dies dank 
Krobath leichter zu durchschauen.

Der erschöpfte Sozialstaat
Rezension von Bernhard Hofer

In ihrem Buch „Der erschöpfte Sozialstaat” 
geht Christine Trampusch, Assistenzprofes-
sorin für Vergleichende Politik an der Uni-
versität Bern, auf den seit Mitte der 1990er 
Jahre radikalen Strukturwandel bei der 
Sozialpolitik Deutschlands ein und stellt die 
Frage nach den Gründen für die Transfor-
mation des einst so stabilen Politikfeldes. 

Nach einer relativ umfangreichen Einleitung, 
welche dem Leser die ganze Bandbreite der 
Transformation in gut verständlicher Form 
vor Augen führt, zeigt Trampusch in Kapitel 
1 auf, wie der sozialpolitische Staatsinterven-
tionismus bis zur Mitte der 1970er Jahre ein 
Politikfeld geschaffen hat, welches bis Mitte 
der 1990er Jahre fi skalisch und politisch re-
lativ autonom war. Mit der Delegation der 
Sozialpolitik an die Sozialpolitiker wurde - so 
die Autorin - der erste Pfad beschritten, der 
in die Erschöpfung des Sozialstaates führte; 
der zweite Pfad war die „Indienstnahme des 
Sozialversicherungssystems für die Trans-
formation des Wirtschaftssystems in Ost-
deutschland.“

Im zweiten Kapitel geht Trampusch auf die 
„Entautonomisierung der Sozialpolitik“  und 
ihre Konsequenzen ein. In penibel recher-
chierten Analysen und Darstellungen vermit-
telt sie, dass die Erschöpfung des Sozialstaats 
letztlich auch eine Erschöpfung des Korpora-
tismus ist. „Die Verbände werden vom Staat 
immer weniger als Träger der Sozialpolitik 
unterstützt und anerkannt; sie haben an in-
nerer Verpfl ichtungsfähigkeit verloren; staat-
liche Intervention und der Markt kehren in 
diesen Politikbereich zurück.“

Nach diesen ersten beiden - vorwiegend em-
pirisch ausgerichteten - Kapiteln widmet sich 
Kapitel 3 den Konsequenzen, indem Konjunk-
tur und Wandel der Sozialpolitik mit der Ent-
wicklung der Policy-Analyse systematisch in 
Verbindung gebracht werden.

Die an ihrer Habilitation arbeitende Christine 
Trampusch versteht es mit diesem Band aus-
gezeichnet, den komplexen Bereich der Sozi-
alpolitik, den radikalen Strukturwandel und 
v. a. die Hintergründe dieser Transformation 
so darzustellen, dass auch der bislang dieser 

Materie distanziert gegenüber stehende Le-
ser in den Bann gezogen wird.  Trampusch 
identifi ziert die Ursachen des Wandels im Po-
litikfeld selbst, welches nicht reformiert, son-
dern sich durch seine Eigendynamik selbst 
transformiert.  

„Der erschöpfte Sozialstaat“ ist ein Band, der 
sich - so auch die Autorin - an alle wendet, 
„die sich für die Entwicklung der deutschen 
Sozialpolitik interessieren - Studierende, Do-
zierende, Forschende wie auch Sozialpoliti-
ker in Parteien und Verbänden.“ 

Trampusch Christine
Der erschöpfte Sozialstaat
Transformation eines 
Politikfeldes.
Schriften aus dem MPI für 
Gesellschaftsforschung, 
Bd. 66
Campus Verlag Frankfurt-
New York, 2009
268 Seiten, 13 Abb., 12 Tab.
ISBN 978-3-593-38907-3

Preis: Euro 32,90
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Soziologische 
Begriffe

- leicht und verständlich
Funktionalismus

Hierunter versteht man eine theoretische 
Betrachtung, welche auf der Idee gründet, 
dass soziale Ereignisse aufgrund der von 
ihnen geleisteten Funktion für die Gesell-
schaft  erklärt werden können. Die Gesell-
schaft wird als ein Gefüge von Teilen, die 
miteinander verbunden sind und sinnvoll 
zusammenwirken, verstanden.
Einzelne Aspekte einer Gesellschaft wer-
den im Kontext ihres spezifi schen sozia-
len und kulturellen Gefüges untersucht 
und analysiert. Malinowskis Studie über 
das Tauschsystem des Kula-Rings ist ein 
klassisches Beispiel für diese Forschun-
richtung. In Kombination mit Aspekten 
des Strukturalismus (Struktur-Funktio-
nalismus) beherrschte er lange die eu-
ropäische Sozialanthropologie. Wichtige 
Vertreter dieser Schule sind beispielswei-
se Bronislaw Malinowski, A.R. Radcliffe-
Brown oder Raymond Firth.

symbolischer Interaktionismus

Dieser theoretische Ansatz wurde von 
Georg Herbert Mead entwickelt. Der 
symbolische Interaktionismus beschäf-
tigt sich mit der Interaktion zwischen 
Personen. Mead legte grossen Wert auf 
die Rolle von Symbolen und Sprache als 
zentrale Elemente aller menschlicher 
Interaktion. Nach ihm ist die Kommuni-
kation jener Faktor, der die Entwicklung 
des Menschen als soziales Wesen bedingt 
hat, da menschliche Kommunikation bzw. 
Interaktion über „signifi kante Symbole“ 
geschieht. Die Bedeutung eines Symbols 
wird bei allen Mitgliedern der Gesell-
schaft gleich interpretiert. 
Meads Schüler, Herbert Blumer, stellte 
1981 Grundannahmen zum Symbolischen 
Interaktionismus auf, u.a.:
Menschen handeln gegenüber Dingen 
auf der Grundlage der Bedeutungen, die 

diese Dinge für sie besitzen. 
Die Bedeutung der Dinge entsteht durch 
soziale Interaktion. 
Die Bedeutungen werden durch einen in-
terpretativen Prozess verändert, den die 
Person in ihrer Auseinandersetzung mit 
den ihr begegnenden Dingen benutzt. 

repräsentative Stichprobe

In der Sozialforschung versteht man 
hierunter ein Werkzeug, welches ver-
sucht, die Merkmale der betrachteten 
Gruppe mit jener der Grundgesamtheit 
in Übereinstimmung zu bringen. 
In der Empirie dient das Stichprobenver-
fahren der Ermittlung einer repräsenta-
tiven Stichprobe. Man unterscheidet 
folgende Typen von Auswahlverfahren: 
Zufalls-Stichprobe (Random) - jedes 
Element der Grundgesamtheit hat die 
gleiche Wahrscheinlichkeit, in die Stich-
probe zu gelangen. Nur bei Zufallsstich-
proben sind, wenn man es genau nimmt,  
die Methoden der induktiven Statistik 
anwendbar. 
Systematische Stichproben-Auswahl-
verfahren (z.B. Quoten-Stichprobe) - 
hier bestimmen subjektive Erwägungen 
die Auswahl der Zielpersonen. Zuerst 
erfolgt eine Einteilung der Elemente der 
Grundgesamtheit in Gruppen. Anschlie-
ssend wird der Anteil der einzelnen 
Gruppen an der Grundgesamtheit be-
stimmt. Die Stichprobe ist so anzulegen, 
dass diese möglichst genau so aussieht 
wie in der Grundgesamtheit. 

teilnehmende Beobachtung

Eine weit verbreitete Forschungsmetho-
de, bei welcher der (die) ForscherIn an 
den Aktivitäten der untersuchten Gruppe 
teilnimmt.
Dieser Methode liegt die Annahme zu-

grunde, dass durch die Teilnahme bzw. 
die unmittelbare Erfahrung der Situation 
Aspekte des Handelns und Denkens be-
obachtbar werden, welche beispielsweise 
aus Dokumenten oder Gesprächen kaum 
ersehen werden könnten.

Restringierter/elaborierter Code

Damit bezeichnet man einen Sprachstil, der 
auf einem stark entwickelten kulturellen 
Vorverständnis aufbaut. Dadurch bedürfen 
viele Ideen nicht mehr einer verbalen For-
mulierung.
Diese Bezeichnung geht auf Basil Bernstein 
zurück. Bernstein stellte in den 1960er-Jah-
ren die Defi zithypothese in der Soziolingu-
istik auf. U.a.  meinte er,  dass die Sprache 
der Unterschicht defi zitär gegenüber der 
Sprache der Mittelschicht sei und unter-
schied dabei den restringierten Code und 
den elaborierten Code. 
Die Mittel- und Oberschicht bedienen sich 
eines elaborierten (formal language), die 
Unterschicht eines restringierten Codes 
(public language). Geht man nun davon 
aus, dass beide Codes unterschiedlich leis-
tungsfähig sind, so kann man in weiterer 
Folge auch einen Unterschied beider Gesell-
schaftsschichten hinsichtlich ihrer Wahr-
nehmung und ihres Denkens unterstellen.

Ethnozentrismus

Mit Ethnozentrismus wird die Tendenz be-
zeichnet, die Ideen oder Handlungen einer 
anderen Kultur unter Bezug auf die eigene 
Kultur zu interpretieren.  Oftmals werden 
dabei die eigene Rasse, Kultur, Gesell-
schaft usw. höher bewertet.
Eine sogenannte „ethnozentrierte Person“ 
ist jemand, der unfähig bzw. unwillig ist, 
andere Kulturen relativ zu seinen eigenen 
Kriterien zu betrachten. 
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Veranstaltungen

„Humanities - Impact, Trends 
and Challenges” - Workshop
15. 12. 2009 
Schloss Charlottenburg in Berlin

Ziel dieses Workshops ist es, Entscheidung-
strägerInnen aus dem Bereich der Geisteswis-
senschaften zusammenzubringen um das 
Bewusstsein für die Geisteswissenschaften in 
Europa, ihre Forschungsergebnisse und ihren 
Beitrag zur europäischen Forschungsagenda 
zu stärken. Insgesamt wird die Veranstaltung 
die Möglichkeit zur Darstellung der Bedeu-
tung und der Auswirkungen der Forschung im 
geisteswissenschaftlichen Bereich in Europa 
bieten. Darüber hinaus soll aufgezeigt wer-
den, welche Rolle die Geisteswissenschaften 
bei der Bewältigung der neu identifi zierten 
großen sozialen Herausforderungen einneh-
men und welchen Beitrag zur Lösung dieser 
europäischen Herausforderungen sie leisten 
können.

Nähere Infos: http://www.heranet.info

Conference on Applied Intercul-
turality Research (cAIR), Univer-
sity of Graz,

7. bis 10. April 2010, Graz

cAIR combines the resources of research 
(universities, institutes) and practice (govern-
ment, civil society, NGOs, schools, media) to 
raise awareness about racism and xenophobia 
and reduce its prevalence and impact. cAIR 
helps practitioners to benefi t from research, 
and researchers from practice - and promotes 
high standards in both areas. Keynote addres-
ses will be given by international leaders in 
interculturality research and practice.

All practitioners and all researchers in all are-
as of interculturality are invited to submit pro-
ject summaries that highlight the mutual be-
nefi ts of collaboration between research and 
practice. By practitioner we mean any person 
who is professionally involved in any practi-
cal (i.e. non-research) project or activity in 
any area of interculturality, including project 
directors/leaders, supervisors, coordinators, 
administrators, organisers, planners, develo-
pers, activists, artists, musicians, actors, te-
achers, educators, social workers, publishers, 
advisors, consultants, offi cials, promoters 
and policy makers. A researcher is any person 
who is qualifi ed in a relevant academic disci-
pline and professionally involved in research 
in any area of interculturality.

cAIR is a new and unique opportunity for 
practitioners and researchers in all areas of 
interculturality and all countries to meet, join 
forces, and progress toward common goals.

„Wahrheit und Rhetorik”
Zählt das bessere Argument 
oder die bessere Erzählung?
9. 12. 2009
Kepler Salon, Rathausgasse 5, A-4020 
Linz
mit Meinrad Ziegler, Soziologe und außeror-
dentlicher Universitätsprofessor an der JKU-
Linz 

In den Sozial- und Geisteswissenschaften ent-
steht oft der Eindruck, dass die ansprechende 
Art der Darstellung von Forschungsergeb-
nissen wichtiger ist als die sachlich guten 
Argumente. Müssen wir daraus den Schluss 
ziehen, dass wir zur Wahrheit überredet wer-
den? Oder bedeutet es, dass eine gut erzähl-
te Geschichte die beste Wahrheit ist, die die 
Wissenschaft bieten kann? Gibt es gegenüber 
diesen beiden  - im Grunde unbefriedigenden 
- Folgerungen eine weitere Alternative? Birgt 
nicht sowohl die Rhetorik wie auch die Erzäh-
lung ein eigenständiges Potenzial für Erkennt-
nisprozesse?

„Religion und Gesellschaft – zur re-
ligiösen Situation der Gegenwart” 
(Symposium von „ISRIT - Theologie inter-
kulturell und Studium der Religionen”) 
19. bis 21. März 2010 
Ort: Katholisch-Theologische Priva-
tuniversität Linz

mit internationalen ReferentInnen aus Öster-
reich, Osteuropa, Nord- und Südamerika und 
Afrika.

Nähere Infos und Anmeldung bei 
Dr. Chibueze C. Udeani
Direktor des Instituts f. Caritaswissenschaft
Bethlehemstraße 20, 4020 Linz
E-Mail: icw@ktu-linz.ac.at
Tel.: 0043 (0) 732 78 42 93-4187

Confl icts of Interest
Basel Institute on Governance
07.05.2010 - 08.05.2010
University of Basel, Switzerland

The Basel Institute on Governance has the 
pleasure of inviting you to submit proposals 
for a two-day interdisciplinary and internatio-
nal conference on “Confl icts of Interest”.

Selected contributions to the conference will 
form the basis for an edited publication, to be 
submitted to an internationally acknowledged 
academic publishing house.

The conference will be held on 7-8 May 2010 at 
the University of Basel, Switzerland.

Obskure Differenzen: Psycho-
analyse und Gender Studies?
9. Ringvorlesung „Gendered Sub-
jects”

23.03.2010, 18:00h - 20:00h 
Hörsaal B am Campus der Universi-
tät Wien, Spitalgasse 2-4/Hof 2, 1090 
Wien

DDr.in Ulrike Kadi  

Veranstalter: Referat Genderforschung der 
Universität Wien 

MONTAGSAKADEMIE - Überholt 
werden als Ziel – warum die Wis-
senschaft nicht an ihr Ende kommt 
Bildung für ALLE durch allgemein ver-
ständliche Wissenschaft - Vortrag 
25. 01. 2010, 19 Uhr 
Universitätsplatz 3, 8010 Graz 
Aula Karl-Franzens-Universität Graz

Referent: ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Fleck
Homepage: http://www.uni-graz.at/montagsakademie

Workshop zur qualitativen Bil-
dungs-, Beratungs- und Sozial-
forschung
5. - 6. 2. 2010, Magdeburg

Das Zentrum für Sozialweltforschung und Me-
thodenentwicklung (ZSM) richtet am 5. und 6. 
Februar 2010 zum 13. Mal den Bundesweiten 
Workshop zur qualitativen Bildungs-, Bera-
tungs- und Sozialforschung in Magdeburg aus. 

Der Workshop bietet in 15 verschiedenen 
Arbeitsgruppen WissenschaftlerInnen ein 
Forum, in dem sie nach dem Vorbild von For-
schungswerkstätten unter fachlich kompe-
tenter Anleitung an eigenem oder fremdem 
Datenmaterial aus aktuellen Projekten mit-
tels qualitativer Methoden arbeiten können. 
Neben den methodischen und methodologi-
schen Fragen stehen die praktischen Prob-
leme des Forschungsalltags im Zentrum der 
gemeinsamen Werkstattarbeit.

Bochumer Winter School 2010 
„Empirische Sozialforschung” 
Die diesjährige Bochumer Winter School „Em-
pirische Sozialforschung” fi ndet zwischen 
dem 6. und dem 11. März statt. Die angebo-
tenen Workshops werden in Kürze  auf der 
Homepage der Ruhr-Uni-Bochum veröffentli-
cht. 

Freiburger Springschool 
„Methoden empirischer Sozial-
forschung”
Weitere Informationen: 
www.soziologie.uni-freiburg.de bzw.
www.soziologie.uni-freiburg.de/kruse
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Ihr Kleinanzeiger
Werben Sie in soziologie heute mit ei-
ner Kleinanzeige für Ihr Unternehmen/
Institution/Verein etc. Machen Sie auf 
Ihr Angebot oder Ihre Veranstaltungen 
aufmerksam. Sie erreichen damit rund 
5000 Einzelpersonen, Institutionen und 
Organisationen   aus den Bereichen Bil-
dung, Politik, Wirtschaft, Soziales, Kul-
tur und Wissenschaft.
Der Anzeigenschluss für die  nächste 
Ausgabe ist der 15. Januar 2010.

Kosten:
- Privatanzeigen

pro Wort in einfacher Schrift: Euro 1,--
pro fettgedrucktem Wort/Großbuchstaben/oder in 
Schriftgröße 8 pt: Euro 2,--
Rahmen/Hintergrund: Euro 10,--

- gewerbliche Anzeigen
pro Wort in einfacher Schrift: Euro 2,--
pro fettgedrucktem Wort: Euro 4,--
Rahmen: Euro 20,--

Gebühr entsprechend der Wörterzahl; Schriftgröße:  
ITC Cheltenham Book 8 pt

Zusende-Adresse:
i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer
Anzeigen SOZIOLOGIE HEUTE
Aubrunnerweg 1
A-4040 Linz
Fax: 0043 (0)732 25 40 24
Mail: offi ce@soziologie-heute.at

SIE SIND 
SOZIOLOGIN/SOZIOLOGE? 

und im außeruniversitären Bereich tätig?

Dann informieren Sie sich bei Ihren 
Berufsverbänden

in Österreich:
www.bso.co.at

in Deutschland:
www.bds-soz.de

Stagnierende bzw. sinkende Umsatzzahlen/
Beiträge/Förderungen etc. bereiten immer 

mehr Organisationen Kopfzerbrechen. 

Kunden und Partner sind heute kritischer, 
hinterfragen Angebote und erwarten 
vermehrt individuelle Leistungen und 

Sicherheiten.

Das Zusammenspiel von Führungskräften 
und MitarbeiterInnen, ja die Kooperation 
mit (neuen) Partnern , ist heute wichtiger 
denn je. Manchmal gilt es, Vorurteile abzu-
bauen, eingefahrene Geleise zu verlassen 
und Herausforderungen als neue Chancen 

zu nutzen. 

Ob nun INTERN oder EXTERN: 

Wir helfen Ihnen bei der Analyse und 
zeigen erfolgversprechende 
Lösungsmöglichkeiten auf. 

Wir sind bekannt dafür, auch „heiße 
Eisen“ anzupacken - nach dem Motto:

„Es gibt nichts Gutes, es sei denn, 
man tut es!“

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Haben Sie Fragen?

Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme 
unter Tel. ++43 (0)732 254024

Fax: ++43 (0)732 254137
Mail: offi ce@public-opinion.at

Wirtschaftskrise? 
Kundenfl aute?
Personalprobleme??

Ehrenamtliche Mithilfe
Die KÖF sucht ehrenamtliche Mitarbeiter/in-
nen in allen österreichischen Bundesländern! 

Unterstützen Sie uns bei verschiedensten 
Veranstaltungen: z. B. beim Verteilen von In-
formationsmaterial und Standbetreuung auf 
Messen und Märkten. 

Sie möchten Ihren persönlichen Beitrag leis-
ten und Ihren Mitmenschen in Not helfen? 
Dann melden Sie sich bitte direkt in unserem 
KÖF-Büro, Tel:: 01/512 58 00. 
Unsere Landesleiterinnen werden Sie dann 
über Ihre Einsatzmöglichkeiten in Ihrer Nähe 
informieren.

Die KÖF leistet dort Hilfe, wo die sozial Schwa-
chen, die es in unserer Wohlstands- und Leis-
tungsgesellschaft immer noch gibt, unter 
die Räder kommen. Sie hilft überall dort, wo 
rasche und unbürokratische Hilfe notwen-
dig ist. Sie gibt Überbrückungshilfen, wo der 
Amtsweg viel zu lange dauert. Und - was viel-
leicht das Wichtigste ist - wir suchen durch 
seelische Betreuung die Hilfsbedürftigen zu 
unterstützen.

Infos: www.koef.at

Ihr Partner für 
Großgruppen-Moderationen

Kontakt: Mag. Christian Husak Consulting 
A-8120 Peggau, Henriette Fischer Gasse 2

Tel.Nr.: 0676/840 300 100        Mail: ch.husak@inode.at

Infoabend für den Lehrgang für 
FreiwilligenkoordinatorInnen

Dienstag, 15. Dezember 2009, 
18.00 Uhr

Veranstaltungsort:
Wissensturm, 7. Obergeschoss / Raum 707

A-4020 Linz, Kärntnerstraße 26

ULF ist die neue Plattform zu freiwilligem 
Engagement. 

Nähere Infos:
www.ulf-ooe.at

Das perfekte Weihnachtsgeschenk
Schenken Sie Freude mit einer 

WWF-Geschenkpatenschaft

Wissen Sie noch nicht, was Sie Ihren Liebsten 
unter den Christbaum legen sollen? Möchten 
Sie etwas Originelles, aber auch Sinnvolles 
schenken? Dann verschenken Sie heuer eine 
WWF-Geschenkpatenschaft mit einem süßen 
Plüschtier!

Mit einer Patenschaft schenken Sie einen blei-
benden Wert und sichern damit die Schätze 
der Natur auch für kommende Generationen. 
Und für Sie hat es einen ganz praktischen Vor-
teil: Sie können eine Patenschaft bequem von 
daheim aus online verschenken. 

Bitte bestellen Sie die Geschenkpatenschaft 
bis zum 14. Dezember, damit wir eine recht-
zeitige Zustellung vor Weihnachten garantie-
ren können!

Fragen? Rufen Sie uns einfach unter 01/48817-
242 an. Oder senden Sie uns ein E-Mail an 
service@wwf.at. Wir stehen Ihnen gerne zur 
Verfügung!

Das GIGA German Institute of Glo-
bal and Area Studies sucht zum 1. März 
2010 zwei wissenschaftliche Mitarbeiter/in-
nen im Forschungsprojekt „Ideologische Re-
form und Regimelegitimität in China“
•Abgeschlossene wissenschaftliche Ausbil-
dung in Politik-/Gesellschaftswissenschaften 
und/oder Sinologie (Magister/Master/Diplom 
bzw. Promotion, sehr guter Abschluss) 
•Regionalexpertise China 
•Hervorragende Chinesisch- und Englisch-
kenntnisse in Wort und Schrift 
•Methodenkenntnisse in den Bereichen Disk-
ursanalyse und Interviewforschung 
•Bereitschaft zu mehrmonatigen Feldfor-
schungsaufenthalten in China

Das Auswahlverfahren beginnt am 15.12.2009.

Infos: www.giga-hamburg.de
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Haben Sie Sonderwünsche?
Wollen Sie Logos oder Bilder einfügen? 

Kein Problem. Nehmen Sie einfach mit uns 
Kontakt auf unter

offi ce@soziologie-heute.at

Begeben Sie sich auf 
die wohl spannendste 
Reise der Welt.

Tauchen Sie ein in die 
Welt der SOZIOLOGIE.

Abonnieren Sie 

soziologie heute 

und holen Sie sich 
Ihr Überraschungsge-
schenk!

Einfach nebenstehende 
Bestellkarte ausschnei-
den und an soziologie 
heute einsenden.

Als Beitrag zum Stelzhamerjahr 2002 wurde 
gemeinsam mit SchülerInnen der Grafi k-HTL 
Linz das oö. Wissensspiel „Hoamatland” ent-
wickelt. Hoamatland macht den Sachkundeun-
terricht in der Schule lebendig, lädt aber auch 
ein zum Spielen im Familienkreis und animiert 
Oma und Opa von Ihrer Vergangenheit zu er-
zählen.
Für Eltern ist Hoamatland eine gute Unterstüt-
zung beim Vorbereiten und Lernen mit ihrem 
Kind für den Sachkundeunterricht. 
Für die oö. Volksschulen (v.a. die vierten Klas-
sen) gibt es „Hoamatland” jetzt zum Sonder-
preis - solange der Vorrat reicht. 
Bei Schul-Sammelbestellungen ab 5 Stück 
erhalten Sie das Wissensspiel „Hoamatland” 
zum Sonderpreis von Euro 10,--/Stück inkl. 
Versand (gilt nur innerhalb Österreichs).

Näheres unter:
http://www.public-opinion.at

Sonderangebot für Grundschulen
Wissensspiel „Hoamatland”
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Interkulturelle
Kommunikation

Migration

Sitten, Gebräuche, 
Rituale

Religionen
Werte

Gesellschaften
im Wandel

Zivilgesellschaftliches
Engagement

Basisdemokratie

wko.at/ooe

Gerade jetzt:
Alles unternehmen,
damit Selbständige sozial
abgesichert sind.
Dr. Rudolf Trauner, WKOÖ-Präsident

Die WKOÖ fordert Gleichstellung bei sozialer Sicherheit.
� Krankengeld auch für UnternehmerInnen
� Leistbare Arbeitslosenversicherung für UnternehmerInnen
� Senkung überhöhter Verzugszinsen bei der Sozialversicherung

Besuchen Sie unsere Homepage unter:

www.soziologie-heute.at

Fernstudium Soziale Arbeit 

(BASA-Online)

Mit dem Fernstudium Bachelor of Arts: Soziale Arbeit 
qualifizieren sich Berufstätige, die bereits im sozi-
alen Bereich tätig sind, auf akademischen Niveau 
weiter und erwerben einen international anerkannten 
ersten Hochschulabschluss. 

BASA-Online basiert auf dem Einsatz multimedialer 
Lerntechnologie, indem es konsequent auf die Nut-
zung neuer Medien, insbesondere auf den Einsatz 
des Internets als Lehrmedium setzt. 

Es ist der erste grundständige Fernstudiengang im 
Bereich Sozialer Arbeit für die Zielgruppe der Berufs-
tätigen.

Infos unter
www.basa-online.de


