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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

Sie halten nunmehr die 14. Ausgabe von soziologie heute in Ihren Händen. Mit unserem 
Magazin möchten wir Ihnen im Laufe der Zeit die ganze Bandbreite der Soziologie 
nahebringen, helfen soziale Phänomene besser zu verstehen und gesellschaftlich 
interessante Fragen und Lösungsansätze präsentieren. Dieses Mal spannt sich der 
Bogen vom Abweichenden Verhalten über die Kunstsoziologie bis hin zur Politischen 
Soziologie. 

Im Interview mit Christine Schwarz spricht der Soziologe Bernd Dimmek über seinen 
Kampf für einen humanistisch orientierten Umgang mit psychisch kranken Rechts-
brechern.

Bernd Vonhoff, frischgebackener Vorsitzender des Berufsverbandes Deutscher Sozio-
loginnen und Soziologen und Unternehmensberater, geht in seinem Beitrag den Aus-
wirkungen unserer „stets online“ befi ndlichen Gesellschaft nach und gibt Tipps zur 
Verringerung möglicher Belastungen durch die moderne Kommunikationstechnik.

Die Verkürzung der Arbeitszeit und die Verlängerung der Freizeit ist eine der markan-
ten Entwicklungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Max Haller und Gerd Kaup analysieren, 
ob die neu gewonnene Freizeit sich tatsächlich in einer höheren Lebensqualität aus-
wirkt.

Wilma Ruth Albrecht behandelt einen bislang wenig beachteten Bereich - die Soziologie 
der Künste - und lenkt unsere Aufmerksamkeit auf den material(istisch)en Aspekt 
von Kunstproduktion.

Der Frage nach Rationalität oder Emotionalität bei politischen Entscheidungen geht 
Wolfgang Caspart nach und kritisiert eine „schlimme Plebejerwirtschaft, die sich in 
jedem Wahlzirkus nur ochlokratisch neu legitimieren lässt“.

Wie man dem Problem der abnehmenden Rücklaufquoten und der zunehmenden Pa-
nelmortalität im Verlauf von Längsschnittstudien am besten entgegen wirken kann, 
zeigen uns Michael Mudiappa und Monja Schmitt in ihrem Beitrag „Die Kunst, das Rich-
tige zu sagen“.

Und in der Serie „Pro & Contra“  widmen sich Paul Ertl und Alfred Rammer dieses Mal 
dem Thema „Politische Korrektheit“.

Natürlich fi nden Sie in diesem Heft wieder Aktuelles aus der Markt- und Meinungs-
forschung, interessante und erfolgreiche Studien und Projekte sowie Buchhinweise, 
unser „Philosophisches Eck“, den „Public Observer“ u. v. m.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim „Eintauchen“ in die Welt der Soziologie.

Ihre soziologie heute - Redaktion
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SOZIOLOGIE IM
MASSNAHMENVOLLZUG
Ein Soziologe im Kampf für einen humanistisch orientierten 
Umgang mit psychisch kranken Rechtsbrechern
Bernd Dimmek im Interview mit Christine Schwarz

Soziologie als Beruf(ung)

Foto: Dimmek (privat)
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soziologie heute: Herr Dimmek, wel-
chen Beruf üben Sie aus?

Dimmek: Eingestellt bin ich als Di-
plom-Soziologe (so steht es zumin-
dest im Dienstvertrag) beim Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe, 
der unter anderem Träger von 19 
Psychiatrischen Krankenhäusern 
ist. In der Forensischen Psychiatrie 
Dortmund bin ich für das Qualitäts-
management und die Evaluation der 
Klinik im Allgemeinen und der dor-
tigen Ambulanz im Besonderen zu-
ständig.

soziologie heute: Was bedeutet Quali-
tätsmanagement in diesem Zusam-
menhang? Welchen Arbeiten gehen 
Sie nach?

Dimmek: Zuständig bin ich für die 
Evaluation von Versorgungskonzep-
ten und für das Qualitätsmanage-
ment in psychiatrischen Kliniken 
des Maßregelvollzug. Derzeit be-
schäftige ich mich mit:
- einem Forschungsprojekt zu Wie-
dereingliederung suchtkranker 
Straftäter,
- einem Evaluationsprojekt, bei dem 
es um Verfahren zur Risikobewer-
tung in der ambulanten Betreuung 
forensisch-psychiatrischer Patien-
ten geht,
- der Schulung für die MitarbeiterIn-
nen diverser Kliniken in der Hand-
habung EDV-basierter Dokumentati-
onsverfahren,
- der Praktikumsbetreuung für Stu-
dierende der Universität Duisburg 

(Soziologie, Psychologie) – zwar im-
mer nur wenige Monate im Jahr, da-
für aber umso intensiver
- und dann noch diverse Arbeits- 
und Projektgruppen, die ich nicht 
selber leite, sondern in denen ich – 
mehr oder weniger - für Teilfragen 
zuständig bin.

soziologie heute: Haben Sie in der Kli-
nik auch direkten Patienten-Kontakt? 

Dimmek: Nein, im Rahmen der ak-
tuellen Projekte nicht. Die Kontak-
te sind allenfalls indirekt, also über 
Fragebögen, die ich von PatientIn-
nen zurückerhalte.

soziologie heute: Was genau wird er-
forscht, wenn es um die Wiederein-
gliederung suchtkranker Straftäter 
geht? 

Dimmek: Das Gericht kann gemäß 
dem deutschen Strafgesetzbuch 
eine „Maßregel der Besserung und 
Sicherung“ anordnen, wenn Men-
schen Straftaten begangen haben, 
für die sie infolge einer psychischen 
Krankheit (oder auch einer Sucht-
erkrankung) nicht oder nur ver-
mindert schuldfähig sind, und von 
denen aufgrund dieser Erkrankung 
weitere Straftaten zu erwarten sind. 
Diese Maßregel wird in einer Psych-
iatrischen Klinik oder einer Suchtkli-
nik vollzogen. Auftrag der Klinik ist 
es, den Patienten durch Behandlung 
und Betreuung zu einem straffreien 
Leben in der Gesellschaft zu befähi-
gen und die Gesellschaft (dadurch) 
vor erneuten erheblichen Straftaten 
zu schützen. So lautet, etwas ver-
kürzt, der gesetzliche Auftrag. 
Eine naheliegende Forschungsfrage 
ist daher, ob die Kliniken diesen Auf-
trag erfüllen. Das bedeutet in erster 
Linie, ob die PatientInnen nach der 
Entlassung erneut Straftaten bege-
hen. Diese Frage könnte man natür-
lich relativ leicht beantworten, indem 
man die Strafregister auswertet. Uns 
interessiert aber, welche Patienten 
unter welchen Bedingungen rückfällig 
werden, also die Zusammenhänge mit 
biographischen, soziographischen 
Faktoren, mit dem social support im 
Lebensumfeld, mit den Einfl üssen der 
Instanzen sozialer Kontrolle etc. Na-
türlich ist auch die (Sucht-)Therapie 
selbst eine solche Einfl ussgröße, da 
Erkrankung und Straftaten in einem 
Zusammenhang stehen. 

soziologie heute: Wann gilt ein sucht-
kranker Straftäter als „wieder einge-
gliedert“? 

Dimmek: Als „wieder eingegliedert“ 
(sofern er vor seiner Suchtkarriere 
jemals eingegliedert war) würde ich 
ihn dann bezeichnen, wenn er über 
einen längeren Zeitraum in stabilen 
sozialen Beziehungen lebt. Dazu ge-
hören fast immer die selbständige 
Lebensführung (Arbeit, Wohnen, Er-
nährung) und ein sozialer Kontext 
(Nachbarschaft, Kollegen, Bekannte, 
(Ehe-)Partner, etc.). Und, natürlich, 
dass er oder sie willens und in der 
Lage ist, seine Bedürfnisse ohne er-
neute Straftaten zu befriedigen – und 
das tatsächlich auch tut.

soziologie heute: Sie erwähnten vor-
her, dass Studierende der Soziologie 
Praktika absolvieren. Handelt es sich 
dabei um ein Freiwilligen- oder um 
ein Pfl ichtpraktikum?

Dimmek: In den meisten Studiengän-
gen ist ein 6wöchiges Pfl ichtprakti-
kum vorgesehen. Viele Studierende 
absolvieren aber auch zusätzlich ein 
freiwilliges Praktika, um
a) die Praxisferne mancher Curricula 
zu kompensieren und
b) die späteren Arbeitsmarktchan-
cen zu verbessern.
Beides funktioniert zumindest teil-
weise.

soziologie heute: Wie schätzen Sie das 
Verständnis für - und das Wissen 
über - forensisch-psychiatrische Pa-
tientInnen in der Gesellschaft ein?

Dimmek: Ich mache da ganz unter-
schiedliche Erfahrungen. Noch im-
mer ruft jede spektakuläre Straftat, 
bei der der Täter nicht zu einer mög-
lichst hohen Freiheitsstrafe verur-
teilt, sondern als psychisch Kranker 
in einer Klinik untergebracht wird, 
beinahe refl exartig die Frage wach, 
warum er jetzt auf Kosten des Steu-
erzahlers ein „bequemes Leben“ füh-
ren darf. Dass eine solche zeitlich 
unbefristete Unterbringung in der 
Psychiatrie keinesfalls ein „beque-
mes Leben“ darstellt – ganz im Ge-
genteil - ist nicht leicht zu vermitteln. 
Ein weiteres Problem zeigt sich, 
wenn es sich nicht um Störungsbil-
der handelt, die dem Laien etwas 
bekannter sind, sondern um Krank-
heitsbilder, die in der öffentlichen 

SoziologInnen sind in den 
unterschiedlichsten Berufen 
tätig. In ihrer Interviewserie 
„Soziologie als Beruf(ung)“ 
hat Christine Schwarz dieses 
Mal mit dem deutschen Sozio-
logen Bernd Dimmek gespro-
chen. Dimmek ist Member of 
the International Academy of 
Law and Mental Health, der 
Deutschen Gesellschaft für So-
zialmedizin und Prävention 
sowie des Instituts für Kon-
fl iktforschung e.V.  Er widmet 
sich insbesondere dem Quali-
tätsmanagement in psychiatri-
schen Klinken. 
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Meinung eher umstritten sind, bei-
spielsweise sexuelle Deviationen 
wie Pädophilie. Dass solche Störun-
gen unter bestimmten Umständen 
Krankheitswert haben und die Vor-
aussetzungen für eine fehlende oder 
zumindest verminderte Schuldfähig-
keit erfüllen können, ist nicht leicht 
zu vermitteln. (…) Hier gibt es wei-
terhin massive Ängste und Ableh-
nungen, denen mit Sachargumenten 
kaum beizukommen ist. Dass auch 
solche Menschen therapiert werden 
können und dann keine Gefahr mehr 
von ihnen ausgeht, stößt auf Skepsis.

soziologie heute: Welche Herausforde-
rungen bringt Ihre Tätigkeit mit sich? 

Dimmek: Ich sehe die Herausfor-
derung in meinem Beruf bzw. Ar-
beitsalltag darin, den Ausschlag des 
Pinelschen Pendels zugunsten einer 
biologistischen Betrachtung gesell-
schaftlicher Phänomene zwar als ei-
nen solchen zu erkennen, mich aber 
dennoch nicht mit dem Warten auf 
einen Wendepunkt in späterer Zu-
kunft abzufi nden. Zumindest sehe 
ich noch immer einen Sinn darin, 
mich trotz wachsender Widerstände 
für einen humanistisch orientierten 
Umgang auch mit psychisch kranken 
Rechtsbrechern einzusetzen. Und 
manchmal gibt mir der Erfolg auch 
Recht.

soziologie heute: Was hat Ihnen die 
Soziologie für Ihren Beruf gebracht? 

Wie setzen Sie Kenntnisse aus der So-
ziologie in Ihrem Beruf um bzw.ein?

Dimmek: Zunächst vielleicht, was 
mir das Studium der Soziologie ge-
bracht: Ich habe an der Fakultät für 
Soziologie in Bielefeld studiert. Für 
meinen späteren Beruf als Soziologe 
waren darin drei Dinge wichtig: 
- Eine solide Ausbildung in Methoden 
der empirischen Sozialforschung, 
inkl. Statistik
- Freiräume, um Ideen und Theorien 
„auszuprobieren“, zu erkennen, dass 
es mehr als nur eine „richtige“ Inter-
pretation von Wirklichkeit gibt und 
zu lernen, vorgegebene Interpretati-
onen zu hinterfragen und in andere 
Erklärungszusammenhänge zu stel-
len.
- Die Fähigkeit, Konzepte zu entwi-
ckeln, zu formulieren und zu verkau-
fen (o.k., das machen andere Geistes-
wissenschaften auch. Ich fi nde aber, 
die Soziologie macht es eleganter).
Heute sind die Methoden der empi-
rischen Sozialforschung ein wichti-
ger Teil meiner Arbeit. Und natürlich 
versuche ich als Soziologe Antwor-
ten auf die Frage nach dem Umgang 
der Gesellschaft mit abweichendem 
Verhalten zu fi nden. Beides zusam-
men ist hilfreich, wenn ich Progno-
sen zur zukünftigen Entwicklung der 
Unterbringungszahlen stellen will. 
Natürlich „hilft“ es mir, wenn ich 
gesellschaftliche Stereotypen identi-
fi zieren kann, wenn mir klar ist, wie 
„Labeling“ in der Praxis funktioniert 

und wenn ich vorhersagen kann, mit 
welchen nachbarschaftlichen Reak-
tionen ich rechnen muss, wenn ich 
eine Forensische Klinik neben der 
Kindertagesstätte plane. Aber leider 
trägt Soziologie als theoretische Dis-
ziplin mehr zur Beschreibung und 
Erklärung gesellschaftlicher Proble-
me bei, als später dann zu Ihrer prak-
tischen Lösung.

soziologie heute: Würden Sie gelegent-
lich lieber mal nur „unkompliziert et-
was lösen“  anstatt lang und breit zu 
erklären? Denken Sie, dass Sie trotz-
dem etwas zur Lösung dieser Proble-
me beitragen können? 

Dimmek: Leider gelingt es nicht im-
mer, komplexe gesellschaftliche Phä-
nomene mit wenigen, leichtverständ-
lichen Worten zu erklären und auch 
gleich die passenden Lösungen dazu 
anzubieten. Die Lösungen, um die es 
hier gehen könnte, erfordern sicher 
die Beiträge weiterer Fachdiszipli-
nen. Vor allem der Psychologie und 
der Psychiatrie, wenn es um die Er-
klärung und Prognose individuellen 
Verhaltens geht. Oder auch der Straf-
rechtswissenschaften, wenn es um 
die Gestaltung eines Rechtssystems 
geht, das den Freiheitsanspruch des 
Einzelnen (auch des Straftäters) und 
das berechtigte Interesse der Gesell-
schaft am Schutz ihrer Rechtsgüter 
in Einklang bringt. Als Soziologe kann 
ich durchaus meinen Teil zur Lösung 
beitragen. Ob solche Lösungen dann 
von der Gesellschaft akzeptiert und 
realisiert werden, steht aber auf ei-
nem anderen Blatt.

soziologie heute: Herr Dimmek, herzli-
chen Dank für das Interview. 
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Ständig erreichbar 
- stets online...
von Bernd Vonhoff

Burnout durch ein „Zuviel“ an Kommunikation?
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Die Veränderungen der Telekommunikations- und Medientechnik in den letzten 20 
Jahren ermöglichen eine ständige Erreichbarkeit durch mobile Telefone, mobile 
E-Mail-Empfänger oder die permanente Präsenz in sozialen Netzwerken, wie bei-
spielsweise Xing, Facebook, oder StudiVZ. 
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Die amerikanische Nielsen 
Company hat bei einer Ana-
lyse des Telefonier- und SMS-
Verhaltens von über 60.000 
Personen ermittelt, dass 
amerikanische Jugendliche 
zwischen 13 und 17 Jahren 
monatlich durchschnittlich 
mehr als 3.000 SMS-Nachrich-
ten versenden, also über 100 
Stück am Tag.

Gibt es durch die (mobile) 
Nutzung der neuen Kommu-
nikationstechniken einen Zu-
sammenhang mit Burnout? 
Im Beitrag von Christel Kill-
mer im nächsten Heft wird 
dargestellt, dass Burnout in 
erster Linie zunächst ein so-
ziales und kein psychisches 
oder medizinisches Problem 
eines Einzelnen ist. 

Welches sind dann die sozio-
logisch relevanten Mechanis-
men, die einen Zusammen-
hang zwischen (sozialem) 
Stress und der Nutzung mo-
derner Telekommunikation 
herstellen?

Zunächst darf nicht vergessen wer-
den, dass die Technik nur ein Medi-
um, ein Mittel zum Zweck, ist. Hinter 
der Kommunikationstechnik wird 
vom Nutzer - wie im Wort „Kommu-
nikation“ deutlich signalisiert - die 
Verbindung zum Anderen gesehen. 
Schließlich werden erst durch Kom-
munikation – so die Systemtheorie 
- soziale Systeme überhaupt ermög-
licht. Die Technik fördert von ihrer 
Grundidee also rein soziale Gesichts-
punkte: Mit dem Anderen an jedem 
Ort der Welt zu jeder beliebigen Ta-
geszeit telefonieren zu können oder 
mit ihm zu chatten, E-Mails, Bilder 
oder Dokumente auszutauschen. 
Aber, so wie in vielen Bereichen, 
kann es auch in der Kommunikation 
ein „Zuviel“ geben. Wahrscheinlich 
nicht ein Zuviel an Qualität, sondern 
eines an Quantität. Mit der Verbesse-
rung der technischen Kommunikati-
onsmöglichkeiten ist nicht gleichzei-
tig darauf geachtet worden, auch die 

Qualität der zwischenmenschlichen 
Kommunikation zu erhöhen.

Als die US-Firma IBM 1981 den PC auf 
dem Weltmarkt einführte, sollte die-
ser die Menschen bei Routinearbei-
ten entlasten, damit sie sich besser 
den „wichtigen Dingen“ widmen kön-
nen sollten. Mit der Inbetriebnahme 
des Internets vor 20 Jahren und der 
dadurch weltweiten Vernetzung wur-
de uns zusätzlich ermöglicht, in im-
mer kürzerer Zeit an immer mehr In-
formationen zu gelangen. Inzwischen 
fühlen sich viele Menschen aber 
gerade dadurch gar nicht mehr ent-
lastet, sondern zunehmend belastet. 
Denn es wird immer schwieriger bei 
der Fülle von Informationen, brauch-
bares von nutzlosem Wissen zu un-
terscheiden. Die Menge an wach-
senden Möglichkeiten erhöht die 
Komplexität ständig und erschwert 
durch die gegebene Ablenkung die 
Reduktion auf das Wesentliche.

Der ursprüngliche Mehrwert der 
verbesserten technischen Kommuni-
kation kann sich bei Überbeanspru-
chung ins Gegenteil verwandeln und 
zum Schaden werden, insbesondere 
dann, wenn „das richtige Maß“ ver-
loren geht. Vermehrter Stress als 
Folge ist ein bedeutsamer Faktor bei 
der Entstehung von Burnout. Und 
es gibt immer mehr soziale Stresso-
ren, die der Einzelne im Umgang mit 
der Technik erlebt. Neben der zu-
nehmenden Verunsicherung durch 
die Schwierigkeit, die Qualität des 
Herkunftswissens im Internet oder 
Beiträgen in „sozialen Netzwerken“ 
beurteilen zu können, können die 
Angst vor Online-Betrug und Cyber-
Mobbing genauso wie die Angst um 
Datenschutz und Datensicherheit zu 
ernsthaften Stressoren werden. Da-
rüber hinaus gibt es typische Stres-
soren, die genuin soziologisch sind. 
Einige dieser Stressoren werden im 
Folgenden dargstellt.

Sozialer Stressor „Erwartungen“
Der Wunsch nach der ständigen Er-
reichbarkeit hat etwas mit sozialen 
Erwartungen zu tun. Dies betrifft Er-
wartungen an Andere und die vermu-
teten Erwartungen von Anderen. Der 
Versuch, ständig die möglichen Er-
wartungen der Anderen zu erfüllen, 
kann zu immer höheren Ansprüchen 
an sich selbst führen, z. B. E-Mails 
immer sofort, inhaltlich originell und 

immer vollendet formuliert zu beant-
worten. Im Gegenzug wird erwartet, 
dass der Kommunikationspartner 
sich genauso wie man selbst ver-
hält. Läuft dies nicht den Erwartun-
gen entsprechend, kann es leicht zu 
Frustration führen. Besonders dann, 
wenn jemand danach „brennt“, die 
Dinge für sich selbst und andere per-
fekt zu gestalten.

Sozialer Stressor „Rolle“
Besonders in der Anfangszeit der 
technischen Entwicklung, als die Ge-
räte noch sehr teuer waren und nicht 
jeder sie sich leisten konnte, waren 
manche versucht, ihren Status zu 
erhöhen, indem sie zeigten, dass 
sie immer über die neuesten techni-
schen Raffi nessen verfügen können. 
Für diejenigen, die es sich nicht oder 
nur schwer leisten konnten, konnte 
das allein schon zu erhöhtem Stress 
führen, wenn man versucht war, 
dieses „Spiel“ mitzuspielen. Da sich 
über die Vertragsgestaltung der Mo-
bilfunkanbieter inzwischen schon 
SchülerInnen teure Geräte leisten 
können, ist der Statusfaktor deut-
lich in den Hintergrund getreten. 
Die eigene Wichtigkeit, dass man 
erreichbar sein muss, zeigen einige 
Zeitgenossen aber immer noch gern, 
indem sie ihr Smartphone bei einer 
Besprechung offen auf dem Tisch de-
ponieren, quasi wie den Pieper eines 
Arztes, der zur Lebensrettung geru-
fen wird.

Sozialer Stressor „Gruppen-Zuge-
hörigkeit“
E-Mails, versäumte Anrufe oder SMS 
checken, überprüfen, wer im sozia-
len Netzwerk das Profi l angeschaut 
hat, wird von vielen als eine Art In-
dikator missverstanden, wie wich-
tig man sei. Es wird versucht, die 
Qualität der eigenen Person quasi 
über eine Zugriffsstatistik zu quan-
tifi zieren. Viele „Freunde“ wird als 
Maß für Beliebtheit gesehen und der 
Wunsch besteht, diese Beliebtheit zu 
erhöhen, indem immer neue Kontak-
te hinzukommen. Dazugehören und 
nichts verpassen wollen sind Merk-
male der sozialen Verbundenheit. 
Die Möglichkeit ständig erreichbar 
zu sein, ist ein einfacher Beitrag, 
der (oftmals virtuellen) Gruppe zur 
Verfügung zu stehen und seine Ver-
bundenheit zu demonstrieren. So-
ziale Netzwerke gab es schon zu 
Urzeiten. Nur hießen sie vor 2.500 
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Jahren nicht Facebook oder Xing. Es 
ist heute nicht nur eine Kunst, zwi-
schen relevanten und nicht relevan-
ten Informationen zu unterscheiden. 
Im Zeitalter der „sozialen Netzwer-
ke“ ist es besonders schwierig, auch 
zwischen relevanten und weniger 
relevanten Kontakten unterscheiden 
zu können, um Überblick und Kont-
rolle über seine Zeit und eigenen Be-
dürfnisse zu behalten.

Sozialer Stressor „Unbeabsichtigte 
Öffentlichkeit“ 
Die Menschen werden immer öffent-
licher. Besonders dadurch, dass das 
Internet nur wenig „vergisst“. Die 
Selbstbestimmung über das, was mit 
den eigenen Daten geschieht, wird 
immer schwieriger werden. Mussten 
bisher in erster Linie Prominente da-
mit leben, dass über sie mehr oder 
weniger freundlich berichtet wird, 
werden immer mehr Privatpersonen 
zum Thema in Foren oder Blogs, die z. 
T. auch der Öffentlichkeit zugänglich 
sind. Nicht jeder wird mit allen Ver-
öffentlichungen einverstanden sein. 
Bereits heute ist bekannt, dass Perso-
nalchefs BewerberInnen im Internet 
checken. Durch die mögliche Anony-
mität ist es zusätzlich leicht, Kolle-
gen anzuschwärzen oder sie in einem 
schlechten Licht dastehen zu lassen, 
z.B. indem kompromittierende Fotos 
ins Netz gestellt werden. In der Ge-
schwindigkeit, wie sich das Internet 
entwickelt, wird es zukünftig zu einer 
zusätzlichen sozialen Kompetenz ge-
hören, sein Internet-Image zu pfl egen 
und zu schützen. 

Da in der Zukunft nahezu jeder Zugang 
– auch zum mobilen – Internet haben 
wird, besteht die Gefahr, dass Jeder 
von Jedem die sofortige Erreichbar-
keit des Anderen erwartet. Dies führt 
dazu, dass viele im doppelten Wort-
sinn nicht mehr abschalten können. 
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Tipps zur Verringerung möglicher Belastungen durch die moderne 
Kommunikationstechnik:
- Sich bewusst entscheiden, wann und für wen man wie erreichbar sein will.

- Sich von der Angst lösen, man würde etwas verpassen, wenn man nicht sofort nachschaut,  
ob es etwas Neues gibt.

- Vor dem nächsten Blick aufs Smartphone, ins Postfach oder dem virtuellen Besuch beim 
Nachrichtenprovider bewusst immer wieder die Frage stellen: Ist diese Aktion gerade in diesem 
Moment wirklich nötig für die eigene Arbeit/die eigenen Ziele im Leben/für die eigene Zufrie-
denheit? Die Frage hilft Prioritäten in den Alltag zu bringen und sorgt für aufgeräumte Muße.

- Möglichst keine starren Regeln einführen, denn das Leben verläuft auch nicht in starren 
Bahnen. Wenn sie nicht eingehalten werden können, führen starre Regeln zu Frustration und 
dadurch zu noch mehr Stress. 

- Es hat sich im Alltag oft bewährt, seine Erreichbarkeit den jeweils tatsächlich gegebenen 
Umständen und seinen persönlichen Bedürfnissen und Bedarf immer wieder anzupassen. Er-
wartet z. B jemand eine wichtige Nachricht, dann ergibt es keinen Sinn, sich selbst nervös 
zu machen, indem man nur ein, zwei Mal am Tag seine E-Mails abruft. Erwartet man dagegen 
nichts Wichtiges, dann kann so ein Vorgehen zusätzlich für Freiraum sorgen. 

Bernd Vonhoff studierte Sozialwissen-
schaften und Psychologie an der Univer-
sität Hamburg. Seit 20. November 2010 ist 
er Vorstandsvorsitzender des Berufsver-
bandes Deutscher Soziologinnen und So-
ziologen. Vonhoff ist seit 1992 Geschäfts-
führer einer Unternehmensberatung mit 
Hauptsitz in Hamburg (www.fsv.de). Er 
berät Unternehmen bei Fragen des stra-
tegischen Personalwesens, u. a. auch im 
Bereich der Gesundheitsprävention. 

Wer sich zunehmend durch seine 
ständige Erreichbarkeit gestört fühlt, 
sollte einfach versuchen, etwas weg-
zulassen und prüfen, ob er eine Weile 
„ohne es“ leben könnte. Wenn nicht, 
ist die Gefahr einer „Sucht“ nicht 
weit. Man bestimmt also nicht mehr 
selbst den Umgang mit der Technik, 
sondern lässt sich von dieser (und 

den dahinterliegenden Menschen) 
sein Leben und den Umgang mit sei-
ner eigenen Zeit diktieren. Wie ab-
hängig viele schon sind, merken sie 
dann, wenn die Technik kurzzeitig 
versagt und die dadurch entstande-
ne „Leere“ nicht gefüllt werden kann.

***

Arbeitswelt und Organisation im Wandel
Aktuelle Einsichten der Arbeits- und Organisationssoziologie für Führungs- und Führungsnachwuchskräfte
Ein Seminar des Berufsverbandes Deutscher Soziologinnen und Soziologen e.V.

7. und 8. April 2011 
„Alles fl ießt“, so könnte man die Veränderungen, die Arbeitswelt und Organisationen in zunehmender Ge-
schwindigkeit durchmachen, überschreiben. An welchen Strukturen soll man festhalten, was wird sich weiter 
bewähren, oder wie weit lassen sich Grenzen verwischen und Rollen aufl ösen? Diesen und verwandten Fragen 
wollen wir am schönen Fluss Ruhr in Fröndenberg (Teil der Europäischen Kulturhauptstadt 2010!) in einem 
Theorie-Praxis-Austausch nachgehen.
Referentin ist die Industrie- und Organisationssoziologin Frau Prof. Dr. Birgit Blättel-Mink (Frankfurt/M.), 
neben ihren Veröffentlichungen auch als Mitherausgeberin unserer Zeitschrift „Sozialwissenschaften und Be-
rufspraxis“ bestens bekannt.
Weitere Infos: http://www.bds-soz.de
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Public Observer
Austria - quo vadis?

von Bernhard  Martin

Systemtheoretisch betrachtet, schwin-
det seit Österreichs EU-Beitritt die „alte“ 
Ordnung und nimmt Unordnung in den 
nachgeordneten Teilsystemen zu. Die 
quasi-ständische Gesellschaftsstruktur 
zollt dem europäischen bzw. globali-
sierten Transformationsdruck Tribut. 
Das heißt nicht, dass die Komplexität 
der Staatsordnung (Föderalismus) sich 
folgerichtig reduziert. Vielmehr kom-
pensieren Funktionseliten die Preisga-
be von Souveränität mit skandalöser 
Selbstbedienung am Staatsvermögen. 
Die Umverteilung von Vermögen nach 
oben korreliert mit dem Wachstum der 
Staatsverschuldung. Im unterminier-
ten System wächst die Anfälligkeit für 
überkommene Ideologie und Neofa-
schismus. 

Seit Österreich mit dem Staatsvertrag 
zur freien demokratischen Republik 
wurde, hätten zwei autoritär bis totali-
tär sozialistierte Politikergenerationen 
55 Jahre lang Zeit gehabt, (sich selbst 
und) das Volk auf das westlich liberale 
Demokratiemodell einzustellen. Au con-
trair: Laut jüngsten Ergebnissen der seit 
30 Jahren laufenden Europäischen Wer-
testudie (2009) sind hierzulande wieder 
20 Prozent der Befragten der Meinung, 
dass Österreich einen starken Führer 
brauche, wogegen in anderen EU-Staa-
ten diese Einstellung seit zehn Jahren 
abnimmt. So bieten heute Österreichs 
staatliche Institutionen und demokra-
tiepolitische Errungenschaften keinen 
Grund für Jubel. Politikverdrossenheit 
ist besonders ausgeprägt. Die Verant-
wortung für den Reformstau tragen auf 
der bundespolitischen Bühne agierende 
und föderal regierende Macht-Eliten. Für 
Korruption empfängliche Netzwerke ab-
sorbieren die staatliche Förderpolitik für 
privaten Vermögensaufbau anstatt ihre 
führende Rolle in der Öffentlichkeit für 
eine selbstreferentielle Entwicklung zu 
transparenten und effi zienten Institutio-
nen in Österreich einzubringen.

Realpolitisch vollzieht sich im Span-
nungsfeld von Internationalisierung und 
Privatisierung gerade auch in Österreich 
eine „Zerfaserung des Staates“, die mehr 
Steuerung auf EU-Ebene erfordern wür-
de. Der pathologisch aufgeblähte Föde-
ralismus in Österreich müsste reduziert 
und die EU föderalisiert und demokrati-

siert werden. – Doch an eine solch folge-
richtige „Selbsttransformation“ – im Sin-
ne von Systemoptimierung für geänderte 
globale Rahmenbedingungen – denken 
kulturfaschistische Funktionseliten nicht. 
Jedenfalls nicht zukunftsgerichtet und 
mental unabhängig von im 21. Jahrhun-
dert obsolet gewordenen Narrativen wie 
der Monarchie und/oder dem Heiligem 
Römischen Reich.

Am Weg zur Staatspleite?
Historisch betrachtet nützten europäi-
sche Länder schon oft das Mittel Staats-
bankrott, um totales Regierungsversagen 
zu beenden (und etwa ein neues Herr-
scherhaus ans Ruder zu lassen – vgl. Vilf-
redo Paretos „Kreislauf der Eliten“). Das 
Versagen der Regierungen in Europa, im 
Wege der Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion auch die Staatshaushalte 
zu konsolidieren, zwingt die Regierungs-
chefs der EU-Mitgliedsstaaten gegenwär-
tig dazu, einen Mechanismus zu schaffen, 
um die drohende Zahlungsunfähigkeit 
in überschuldeten Staaten abwickeln 
zu können. Das beinhaltet etwa den von 
Frankreich und Deutschland geforderten 
Stimmrechtsentzug für säumige Regie-
rungen von Euro-Staaten und die Mög-
lichkeit, „PIGS“ (wie Portugal, Irland, 
Griechenland, Spanien) künftig „schlach-
ten“ zu dürfen. – Kein Zweifel, dass auch 
Österreich reichlich schweinisch dasteht: 
Von strukturellen Defi ziten in Sozialsys-
temen über Klientelismus in der (Land-)
Wirtschaftsförderung bis zum obszönen 
Bankenrettungspaket, das jede „richtige 
Sau“ (© Wolfgang Schüssel – 1997 über 
einen deutschen Bundesbankchef) ver-
zückt Grunzen ließ. 

Nun soll EU-Ratspräsident Van Rompuy 
gegensteuern und der Euro-Stabilitäts-
pakt reformiert werden, damit für die 
Folgen von unverantwortlicher Staats-
führung im Euroraum nicht mehr nur der 
Steuerzahler – also der ausdünnende Mit-
telstand – allein blecht. Ein Europäischer 
Währungsfonds soll künftig mit dem Inter-
nationalen Währungsfonds und der „Pri-
vatwirtschaft“ einen Euro-Schutzschirm 
spannen, welcher noch bis 2013 mit 750 
Mrd. Euro gesichert wird.

Auf geschönte Statistiken – das fi nanz-
marode Griechenland ist wohl nicht das 
einzige Land, das dem Luxemburger Eu-

roStat Fantasie-Zahlen gemeldet hat – 
und kreative Buchführung begleitet vom 
Medienhype über behauptete Privati-
sierungserfolge folgen Offenbarungseid 
und Anklage wegen Untreue. Falls die 
Justiz noch funktioniert. 

Lüge, Betrug, Statistik
Der statistische Reichtum Österreichs, 
der Politiker – zumal am Nationalfei-
ertag – so stolz auf „ihr“ Land macht, 
erklärt sich wesentlich aus dem Myste-
rium der Buchführung (pseudo-)öffent-
licher Haushalte. Österreich und weite 
Teile Deutschlands sind die letzten EU-
Staaten, die ihre Finanzgebarung noch 
nach der im 18. Jahrhundert entwor-
fenen kameralistischen Einnahmen-/
Ausgabenrechnung vollziehen und je 
nach Gebietskörperschaft Standards 
internationaler Rechnungslegung nur 
„freiwillig“ einsetzen. Die hierzulande in 
der öffentlichen Verwaltung als „gewin-
norientiert“ abgelehnte Doppik und das 
Zurechtschneidern von internationa-
len Buchungsstandards führt zu einem 
völlig verzerrten Bild von Österreich 
als fünftreichstem Land der Welt. Der 
Löwenanteil am nationalen Reichtum 
konzentriert sich im obersten Dezil. 
Zudem sind staatlich geförderte Unter-
nehmungen (ÖBB, Asfi nag,…), die for-
mell als ausgegliedert (aber nicht pri-
vatisiert) fi rmieren, völlig überschuldet. 
Das schon als kriminell zu bezeichnende 
Instrument der Staatshaftung schützt 
Unternehmungen in Verkehr, Infrastruk-
tur und Finanz vor der kaufmännischen 
Verantwortung. Und deren politisch be-
setzte, regelmäßig vorzeitig ausbezahlte 
Vorstände vor der Korruptionsstaatsan-
waltschaft. – Ein autopoietisches System 
in Vollendung mit apostolisch garantier-
ter Unschuldsvermutung.

Anmerkungen:
1) Derlei faschistoide Orientierungen  fi nden sich gerade 
nicht nur in bildungsfernen Schichten. Die Schmähungen 
von Medienmachern und Politikern nach der Wahl der zu-
vor weitgehend unbekannten neuen „EU-Chefs“ Herman 
van Rompuy und Catherine Ashton verraten bei solch 
„Elitären“ eben diese Einstellung.
2) siehe Diskurs im Sonderforschungsbereich „Staatlich-
keit im Wandel“ an der Universität Bremen

Dr. Bernhard Martin ist freischaffender 
Mediensoziologe in Wien und Experte für 
Markt und Content in der Digitalen Platt-
form Austria.



14 soziologie heute Dezember 2010

ZEIT &
LEBENS QU

ALI
TÄT

von Max Haller und Gerd Kaup

Zeit und Zeitempfi nden stel-
len grundlegende soziale 
Sachverhalte und zentrale 
persönliche Erfahrungsbe-
reiche dar. In der Sozialfor-
schung hat diese Tatsache 
noch nicht genügend Auf-
merksamkeit gefunden. Die 
Verkürzung der Arbeitszeit 
und die Verlängerung der 
Freizeit ist eine der markan-
testen Entwicklungen seit 
dem Zweiten Weltkrieg. 

In diesem Beitrag wollen wir 
etwas genauer auf die Frage 
eingehen, ob die neu gewon-
nene Freizeit sich tatsächlich 
in höhere Lebensqualität um-
setzt. Dies muss keineswegs 
immer so sein, wie ein Blick 
in die einschlägige Literatur 
zeigt.

Zeitstress oder Langeweile? Unter-
schiedliche Diagnosen über die Ent-
wicklung moderner Gesellschaften
Seit Beginn der Neuzeit hat die 
Menschheit eine enorme Beschleu-
nigung der Zeit erlebt. Darauf haben 
Schriftsteller und Philosophen schon 
seit langem hingewiesen. So schrieb 
z.B. Friedrich Nietzsche: „Aus Man-
gel an Ruhe läuft unsere Zivilisation 
in eine neue Barbarei aus. Zu keiner 
Zeit haben die Tätigen, das heißt, die Fo
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Aufgrund ihrer Befunde argumentieren die Autoren dieses Beitrags, dass man sich öfters eine Aufgrund ihrer Befunde argumentieren die Autoren dieses Beitrags, dass man sich öfters eine 
kleine Auszeit nehmen sollte. Hier tat dies der Erstautor am 10. Juni d. J. im Rahmen der von kleine Auszeit nehmen sollte. Hier tat dies der Erstautor am 10. Juni d. J. im Rahmen der von 
der International Society for Study of Time Use veranstalteten Konferenz in Paris, auf der er der International Society for Study of Time Use veranstalteten Konferenz in Paris, auf der er 
Ergebnisse dieses Forschungsprojekts vortrug.Ergebnisse dieses Forschungsprojekts vortrug.
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Ruhelosen, mehr gegolten“. Der Sozio-
loge Hartmut Rosa sieht hier drei Ten-
denzen am Werk: (1) Die technische 
und technologische Beschleunigung 
von Transport, Kommunikation und 
industrieller Produktion; (2) die Be-
schleunigung des Wandels in sozialen 
Orientierungen, Handlungsstrategien 
und Beziehungsmustern; (3) die Be-
schleunigung des Lebenstempos mit 
einer Verdichtung von Handlungsepi-
soden, z.B. von Essen, Kommunika-
tion usw. und neuen Techniken wie 
multitasking. Die Folge ist eine Zunah-
me von Empfi ndungen des Zeitdrucks 
und des Gefühls, dass die Zeit immer 
schneller vergeht. 

Sozialwissenschaftliche Diagnosen 
dieses Trends sind sehr unterschied-
lich und widersprüchlich. In seinem 
Buch „The Harried Leisure Class“ 
argumentierte Staffan Linder schon 
1970, Zeitstress stelle ein zentrales 
Kennzeichen moderner Gesellschaf-
ten dar. Menschen in wenig entwickel-
ten Gesellschaften haben geringes 
Einkommen und können nur wenige 
Bedürfnisse erfüllen, leben jedoch in 
»Zeitüberfl uss«. In entwickelten Län-
dern mit hohem Einkommen versucht 
man dagegen, viele Bedürfnisse zu er-
füllen und gerät dadurch in dauernde 
Zeitnot. Ähnliches schrieb Gerhard 
Schulze in seinem Erfolgsbuch „Die Er-
lebnisgesellschaft“ (1992). 

Es gibt auch gegensätzliche Diagno-
sen. Philosophen wie Schopenhauer, 
Kierkegaard oder Heidegger argumen-
tierten, dass in Folge der Verlängerung 
der Freizeit eine „freizeitbedingte Lan-
geweile“ um sich greifen werde (Bel-
lebaum 1990). Ähnliches konstatierte 
Elisabeth Noelle-Neumann 1978 in ih-
rem Büchlein mit dem Titel „Werden 
wir alle Proletarier?“ 

Vielleicht erzeugen auch der steigende 
Wohlstand und die bessere Absiche-
rung vor Notfällen und Katastrophen  
Langeweile. So wurden die Menschen 
beim Übergang vom 19. zum 20. Jahr-
hundert (Fin de siècle), einer wirt-
schaftlich sehr prosperierenden Peri-
ode, von einem zunehmenden Gefühl 
der Langeweile befallen, das zum Aus-
bruch der nationalistischen Exzesse 
am Beginn des Krieges beitrug. In den 
Romanen von Ernst Jünger (etwa In 
Stahlgewitter 1915) wurde eine Gegen-
Welt voll von extremen Gefahren, Dra-
men und Abenteuern beschrieben. 

Datensatz, Analysen und Hypothesen
Für die Untersuchung des Zusammen-
hangs von Lebensqualität und Freizeit 
steht seit kurzem ein neuer Datensatz 
zur Verfügung. Im „International Soci-
al Survey Programme“ (ISSP) wurde 
im Jahr 2007 das Thema „Freizeit und 
Sport“ erfasst. In Österreich wurde 
die repräsentative Erhebung dazu am 
Institut für Soziologie der Universität 
Graz durchgeführt. Hier sollen erste 
Ergebnisse für Österreich dargestellt 
werden. Die Analyse wurde in drei 
Schritten durchgeführt: nach einer 
deskriptiven Darstellung der Befunde 
erfolgte eine Regressionsanalyse der 
Determinanten von freizeitbedingter 
Langeweile und Stress, sodann eine 
Analyse der Determinanten von sub-
jektiver Lebensqualität, wobei Frei-
zeitstress und Langeweile selbst als 
unabhängige Variablen in die Analyse 
eingingen.

Aus den angeführten Überlegungen 
lassen sich zwei allgemeine Hypothe-
sen zu den Phänomenen von Zeitstress 
und Langeweile und deren Folgen für 
die Lebensqualität ableiten. Die erste 
lautet: Freizeit trägt nur dann zur Er-
höhung der Lebensqualität bei, wenn 
sie wirklich „freie Zeit“ in dem Sinn ist, 
dass  über ihre Verwendung autonom 
entschieden werden kann.  Als Indi-
kator dafür, dass eine solche Freiheit 
nicht gegeben ist, verwenden wir die 
Frage: „Wie oft kommt es in Ihrer Freizeit vor, 
dass Sie sich gehetzt fühlen?“ Es ist zu ver-
muten, dass dies öfters vorkommt bei 
erwerbstätigen im Vergleich zu nicht 
erwerbstätigen Personen, bei Eltern 

mit Kindern im Haushalt, bei Perso-
nen jungen und mittleren Alters eher 
als bei älteren Menschen. 

Unsere zweite Hypothese lautet: Frei-
zeit trägt nur dann zur Erhöhung der 
Lebensqualität bei, wenn die verfüg-
bare Zeit auch sinnvoll genutzt wer-
den kann. Als Indikator für „Lange-
weile“ verwenden wir die Frage: „Wie 
häufi g kommt es in Ihrer Freizeit vor, dass Sie 
sich langweilen?“ Zu vermuten ist, dass 
Langeweile eher in kleineren Gemein-
den auftritt, bei nicht berufstätigen 
und bei älteren Menschen. Seltener zu 
erwarten ist das Gefühl von Langwei-
le bei Menschen mit Kindern oder bei 
höher Gebildeten, für die ein breiteres 
Spektrum von Freizeitaktivitäten in 
Frage kommt, sowie bei Menschen in 
Großstädten, in denen es mehr Frei-
zeitangebote gibt. 

Wie wird Arbeits- und Freizeit heute 
empfunden?
Betrachten wir als Erstes, wie häufi g 
Erfahrungen von Langeweile oder Ge-
hetztsein in der Freizeit vorkommen. 
Untenstehende Grafi k zeigt, dass Lan-
geweile bei einem Viertel der Befragten 
oft oder manchmal vorkommt, bei der 
Hälfte der Befragten nie. Gehetzt füh-
len sich bedeutend mehr Menschen: 
14% oft und weitere 58% ab und zu. 
Dem entspricht, dass die Hauptfunkti-
on der Freizeit immer noch „Erholung“ 
zu sein scheint; 64% nennen dies als 
vorrangige Funktion. Die mit Abstand 
häufi gste Freizeitbeschäftigung ist 
Fernsehen; dafür haben Männer und 
Frauen selbst werktags zwei bis drei 

Wie häufi g kommt es in Ihrer Freizeit vor, 
dass Sie ...
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Stunden Zeit. Die Freizeit ist also noch 
lange nicht das ideale Reich der kreati-
ven Tätigkeit; vor allem Hetze scheint 
ein Gefühl zu sein, dass heute viele 
Menschen erfahren.

Betrachten wir nun, in welchen gesell-
schaftlichen Gruppen und Kontexten 
Erfahrungen von Freizeit-Hetze oder 
Langeweile besonders oft vorkom-
men. Es zeigt sich: Langeweile hängt 
signifi kant zusammen mit dem Alter 
(Jüngere fühlen sich häufi ger gelang-
weilt), sehr deutlich mit Schulbildung 
(höher Gebildete langweilen sich sel-
tener), Anwesenheit von Kindern im 
Haushalt (reduzieren ebenfalls die 
Langweile). Überraschend mag er-
scheinen, dass weder Berufstätigkeit 
noch das Zusammenleben mit einem 
Partner das Gefühl der Langeweile 
wesentlich verändern. Zwei Wertori-
entierungen, die wir in unserer Studie 
erfassten, haben ebenfalls signifi kante 
Effekte: Individualistisch orientierte 
Menschen (sie legen Wert auf Erfolg 
und hohes Einkommen, die Möglich-
keit tun und lassen zu können, was 
man wolle usw.) sowie Menschen, für 
die das Leben einen Sinn hat, fühlen 
sich seltener gelangweilt. 

Das Gefühl, in der Freizeit öfters ge-
hetzt zu sein, tritt seltener auf bei äl-
teren Menschen. Häufi ger gehetzt füh-

len sich Frauen sowie Menschen, die 
in einem Haushalt mit höherem Ein-
kommen leben. Keinen signifi kanten 
Effekt haben jedoch die Schulbildung, 
Berufstätigkeit, Gemeindegröße, das 
Zusammenleben mit Partner/in, Kin-
der im Haushalt oder die Wertorientie-
rungen.

Die Befunde zeigen weiters, dass die 
Zeiterfahrungen sehr stark durch so-
zialstrukturelle Rahmenbedingungen 
und Merkmale der Befragten, wie Ge-
schlecht, Bildungsniveau und Haus-
haltseinkommen mitbestimmt wer-
den. Generalisierende Aussagen über 
pauschale Zeitknappheit oder Lange-
weile in modernen Gesellschaften er-
weisen sich aus der Sicht unserer Be-
funde als wertlos, ja irreführend.

Zeiterfahrung und Lebensqualität
Betrachten wir nun die Effekte von 
Freizeitstress und Langeweile auf die 
Lebensqualität. Zur Messung dieser 
stehen uns zwei Dimensionen zur Ver-
fügung, subjektive Gesundheit und Le-
bensglück. Die Fragen lauteten: „Alles 
in allem betrachtet, würden Sie sagen Ihre Ge-
sundheit ist ausgezeichnet/ sehr gut / gut/ mittel-
mäßig/ schlecht“; und: „Wenn Sie einmal Ihr 
Leben alles in allem betrachten, was würden 
Sie sagen – wie glücklich oder unglücklich sind 
Sie – sehr glücklich, ziemlich glücklich, nicht 
sehr glücklich, überhaupt nicht glücklich“. 

Die Befunde zeigen, dass die subjekti-
ve Gesundheit – nicht überraschend 
– in allererster Linie durch das Alter 
bestimmt wird: Jüngere fühlen sich 
viel gesünder als ältere Menschen. 
Aber auch die Erwerbstätigkeit (Er-
werbstätige empfi nden sich als gesün-
der), Bildung (mit steigender Bildung 
steigt Gesundheit) und Haushaltsein-
kommen (bei steigendem Einkommen, 
bessere Gesundheit) sind wichtig. All 
diese Effekte entsprechen der klassi-
schen Struktur vertikaler sozialer Un-
gleichheit. 

Unser zentrales Interesse gilt den Ef-
fekten der Zeiterfahrung in der Frei-
zeit: Es zeigt sich in der Tat, dass das 
gesundheitliche Empfi nden negativ 
beeinträchtigt wird durch das Gefühl 
des Gehetztseins und der Langewei-
le, während Menschen, die sich mehr 
Hausarbeit und bezahlte Arbeitszeit 
wünschen, sich gesundheitlich besser 
fühlen (hier besteht sicherlich ein re-
ziproker Effekt). Die erfassten Werto-
rientierungen haben keinen Effekt auf 
das gesundheitliche Befi nden, ebenso 
wenig wie das Geschlecht, die Haus-
halts- und Familiensituation oder die 
Gemeindegrösse. 

Auch beim Lebensglück stehen Jün-
gere und Erwerbstätige besser da, 
wenngleich der Alterseffekt deutlich 
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schwächer ist als beim subjektiven 
Gesundheitszustand. Der Effekt der 
Bildung verschwindet jedoch, ebenso 
wie jener des Haushaltseinkommens. 
Das Zeiterleben in der Freizeit ist auch 
für Glück von signifi kanter Bedeutung: 
Sowohl Gefühle der Langeweile wie 
des Gehetztseins beeinträchtigen das 
Lebensglück. Menschen, die sich we-
niger Zeit für Haus- und Erwerbsarbeit 
wünschen, sind deutlich unglückli-
cher, genauso wie jene, die sich mehr 
Privatzeit wünschen. Wir schließen 
daraus, dass vor allem eine ausgewo-
gene Balance zwischen Arbeits- und 
Privatzeit Happiness erhöhen kann. 
Schließlich zeigt sich, dass eine sozia-
le Orientierung wie auch eine positive 
Haltung zum Sinn des Lebens positive 
Effekte auf das Lebensglück ausüben.

Folgerungen
Die Befunde aus unserer Umfrage 
bestätigen auch andere Fakten, wie 
die Zunahme  von Phänomenen wie 
Burnout oder Depressionen. Aller-
dings sind diese Erfahrungen sozial 
unterschiedlich verteilt, und sie hän-
gen offenkundig deutlich mit persönli-
chen Wertorientierungen und Lebens-
einstellungen zusammen. Auch die 
sozioökonomische Lage und die ge-
sellschaftlich-politisch mitbestimmte 
„soziale Ordnung der Freizeit“ (Lamp-
recht/ Stamm 1994) sind von essentiel-

ler Bedeutung. Erste international ver-
gleichende Analysen zeigen, dass die 
Österreicherinnen und Österreicher 
– zusammen mit Deutschen, Schwei-
zern und Franzosen – weltweit am 
wenigsten von Zeitstress geplagt sind 
– weniger als selbst die Skandinavier, 
die ansonsten eine sehr hohe Lebens-
qualität aufweisen. Vielfach als rück-
ständig gebrandmarkte Strukturen in 
den ersteren Ländern – rigide Laden-
schlusszeiten, lange Urlaube, früher 
Pensionsantritt – tragen offenkundig 
dazu bei, dass die negativen Aspekte 
der modernen Zeithetze weniger zum 
Tragen kommen.

Mit steigender Bildung kann man of-
fensichtlich mehr mit seiner Zeit an-
fangen (ein weiterer Vorteil höherer 
Bildung!), während man in der Jugend 
vielleicht noch nicht genügend Inte-
ressen entwickelt hat, mit seiner Zeit 
daher oft nichts anfangen kann. Frei-
zeitstress ist dagegen etwas, das vor 
allem ältere Menschen weit weniger, 
Frauen und Menschen in Haushal-
ten mit höherem Einkommen stärker 
plagt. Ein höheres Einkommen kann 
vielleicht zu exklusiveren Freizeitbe-
tätigungen führen, Freizeit-Wohlstand 
kann aber nicht erkauft werden. Ent-
gegen unserer Hypothese spielt je-
doch der Unterschied Land-Stadt kei-
ne signifi kante Rolle. Deutlich andere 
Dimensionen bestimmen offenkundig 
Lebenszufriedenheit und Happiness: 
Jugendliches Alter und Berufstätig-
keit haben sehr positive Effekte, auch 
soziale Wertorientierungen und eine 
ausgeprägte positive persönliche 
Identität fördern das Lebensglück. 
Das Gefühl des Gehetztseins und der 
Langeweile in der Freizeit, ein Zuviel 
an Haus- und Erwerbsarbeit und ein 
zuwenig an Privatzeit haben jedoch 
negative Wirkungen.  Es ist wohl auch 
eine Aufgabe jeder und jedes Einzel-
nen, sich für eine ausgewogene und 
sinnvolle Verwendung der Zeit zu be-
mühen: Für Gestresste mag dies eine 
Entschleunigung der Zeit, für Gelang-
weilte die Entwicklung und Pfl ege 
von Interessen, vielleicht auch eine 
ehrenamtlich-freiwillige Tätigkeit sein. 
Insgesamt scheinen trotz allem die po-
sitiven Effekte der neu gewonnenen 
Zeit all die negativen Phänomene zu 
überwiegen, werden doch die Öster-
reicherinnen und Österreicher nicht 
nur immer älter, sondern tendenziell 
auch zufriedener und glücklicher, wie 
die Sozialen Surveys 1986, 1993 und 

2003 (Schulz/ Pichler 2005) zeigten. 
Informationen über die Publikationen der Grazer IS-
SP-Forschungsgruppe fi nden sich unter http://www.
uni-graz.at/sozwww_ivs-sonderdrucke.pdf.
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von Wilma Ruth Albrecht

Heftig diskutieren manche, die als Marxisten gelten, heute wieder öffentlich über Kunst. Freilich 
in einer befremdlichen Form. Sie erscheint mir wie die Ausstrahlung einer Kochsendung im Rund-
funk: der  Sternekoch beschreibt wortreich Aussehen, Geschmack, Gerüche, Farben und Formen 
von Nahrungsmitteln und Speisen und erklärt: Kunst ist eine ernsthafte und schwere Sache, die 
sprachlich und kategorial wie ein Hefeteig gewalkt, geschlagen, geknetet und vor allem in zweckge-
richtete Form gebracht werden muss.
Ist nicht ein Kennzeichen des Menschen als Gattungswesen, dass er sich zwecklos, spielerisch und 
phantastisch zu seiner Umwelt verhalten, sie wahrnehmen und sie bearbeiten kann?

Soziologie der 
Künste
„Wer von den Produktionsverhältnissen nicht reden 
will, sollte vom malerischen Schaffen schweigen...”
Eine illustrierte These zur Malerei als Prolegomena einer speziellen Soziologie der Künste

Kunst entsteht, wenn das vorge-
stellte menschliche Ausdrucks-
vermögen in Harmonie mit dem 
menschlichen Wahrnehmungsver-
mögen gelangt. 
Das erfordert Wissen, Kennen und 
Können: 
Im Tanz die Wahrnehmung der Be-
wegungen und ausgebildete Kör-
perbeherrschung. In der Musik 
die Wahrnehmung von Tönen und 
Geräuschen in der Natur und der 
gestalteten Umwelt und ihre Nach-
ahmung mittels des menschlichen 
Körpers (vor allem der Stimme) 
oder Instrumenten. In der bildenden 
Kunst die Wahrnehmung von natürli-
chen und kulturellen Erscheinungen 
und ihre Wiedergabe mit Materialien 
und unterschiedlicher Techniken. In 
der Parfümerie die Wahrnehmung 
von Gerüchen (mit Nase und Zunge) 

und die nachahmende Komposition 
verschiedener Stoffe. Und in Litera-
tur und Poesie geht es um wahrge-
nommene menschliche Eindrücke, 
Empfi ndungen, Erfahrungen und Er-
zählungen und ihre sprachliche Ver-
arbeitung.

Zunächst ist Kunst neutral gegen-
über Schönheit und Hässlichkeit. 
Das Können im entsprechenden Aus-
drucksvermögens kann Freude und 
Lust, aber auch Trauer und Abscheu 
hervorrufen in der Hoffnung, diese 
Gefühle zu stärken. Existentiell für 
alle Lebewesen ist die Vorherrschaft 
angenehmer, harmonischer,  soge-
nannter ´guter Gefühle´. Deshalb 
sollte die Kunst, die diese stärkt, 
auch vorrangig sein. In diesem Sin-
ne ist sowohl das klassische Ideal 
vom Wahren und Schönen als auch 

Heinrich Heines Wahlspruch zu ver-
stehen: “Ich strebe nach dem Guten, weil es 
schön ist und mich unwiderstehlich anzieht, 
und ich verabscheue das Schlechte, weil es 
hässlich und mir zuwider ist.”

In diesem Beitrag  möchte ich mich 
nicht ‚hehren‘ kunstphilosophi-
schen Betrachtungen hingeben, son-
dern die Aufmerksamkeit auf einen 
‚schnöden‘ material(istisch)en As-
pekt von Kunstproduktion in nur ei-
nem ihrer vielen Bereiche, Bildende 
Kunst, lenken. Und nicht zuletzt ist, 
bevor sich eine Kunstsoziologie all-
gemein auslässt, zur Unterfütterung 
einer besonderen Soziologie der Bil-
denden Kunst im speziellen dieses 
Sich-aufs-Material-Einlassen nötig, 
ist – methodisch – letzteres unerläss-
liche historisch-materiale Vorausset-
zung des ersteren.
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Beim Betrachten von Bildern, Objekten, 
Fotographien oder anderen Formen 
von künstlerisch gestaltetem Visuellem 
glaubt mancher leichtfertig, dass nur 
die visuelle Anschauung die Wahrneh-
mung steuert. Doch die visuelle Wahr-
nehmung ist nicht voraussetzungslos. 
Ungeachtet vom optischen Apparat, 
den Augen und den damit verbunde-
nem Nervensystem, wirken vielfältige 
historische, gesellschaftliche, kulturel-
le und individuelle Muster sowohl auf 
die Art und Weise der visuellen Wahr-
nehmung ein als auch auf deren Repro-
duktion (im Bild, Foto, Film etc.). Diese 
Muster nun wieder basieren auf den 
Produktionskräften und Produktions-
verhältnisse und wirken auf sie zurück. 
Ein kurzer Blick in die Kunstgeschichte 
der Malerei, ein Ausschnitt der bilden-
den Kunst, soll diese These verdeutli-
chen.

Die Abhängigkeit der bildenden Kunst, 
hier der Malerei, von den materiellen 
Grundlagen zeigt sich allein schon in 
der Materialverwendung (Stein, Holz, 
Leder, Papier, Leinwand, Glas, Kunst-
stoffen etc. und Farben aus natürlichen 
Mineralien, organischen Substanzen 
von Pfl anzen und Lebewesen, Ölen, 
Kunststoffen etc.) und Art der Material-
bearbeitung: menschliche Körperkraft, 
mechanische Instrumente, natürliche 
und chemische Substanzen, elektrische 
Geräte etc. Hinzu kommt auch eine 
historisch-materielle Motivation für die 
Erschaffung eines Kunstwerkes.

Höhlenzeichnungen
Urformen der Kunst stellen die Höh-
lenzeichnungen und -malereien dar. Es 
waren die Menschen der Eiszeit, die als 
Jäger, Fischer und Sammler in Höhlen 
wohnten und die Wälder und Steppen 
durchstreifen. Vor etwa 20.000 Jahren 
fertigten sie Umrisszeichnungen wilder  
Tiere wie Wisente, Bären, Mammuts, 
Löwen, Wildpferden und Hirschen, 

auf die sie Jagd machten oder von de-
nen sie wiederum gejagt wurden, an. 
Diese Zeichnungen erfassen die ana-
tomischen Umrisse so realistisch und 
lebensnah und wurden dennoch im 
Dunkeln in die Höhlen geritzt, oft über-
einander und ineinander.

Kunstgeschichtlich werden mythologi-
sche Riten, die mit diesen Abbildungen 
im Zusammenhang stehen könnten, 
vermutet. Materialistisch gesehen bie-
tet sich eine andere einfache Erklärung 
für diese Zeichnungen an: Da die Höh-
lenzeichnungen aus dem Gedächtnis 
und zudem noch im Dunklen, mindes-
tens aber Halbdunklen angefertigt wur-
den, liegt die Vermutung nahe, dass die 
Steinzeitmenschen durch Umrisszeich-
nungen (etwa Mammut und Löwe in 
der Höhle Les Campanellos) ihr Wahr-
nehmungsvermögen taktil schulen und 
schärfen wollten, denn eine naturalisti-
sche und klare Wahrnehmung der Ge-
stalt dieser Tiere, die vor allem  in Wäl-
dern und Steppen herum streiften, war 
für die Menschen dieser Zeit lebensnot-
wendig.

Es gelang bedeutenden Künstlern wie 
Pablo Picasso (1881-1973), mit gleicher 
Sicherheit solche realistischen Umriss-
zeichungen anzufertigen, wie die - viel-
fältig als Symbol der Friedensbewegung 
benutzte - Taube veranschaulicht.

Nicht mehr naturalistisch als Umriss-
zeichnungen, sondern als farblich aus-
gefüllte Stilisierungen wurden später 
Menschen und Menschengruppen ab-
gebildet. Hier ging es hauptsächlich 
um die schematische Erfassung und 
Wiedergabe von Bewegungen bzw. von 
Bewegungsabläufen. Bei der so genann-
ten “Kriegerhorde” aus der Gusalla-
Schlucht in Spanien werden die Figuren 
immer abstrakter und weisen alle eine 
Beinspanne etwa um 60 Grad auf: Zeigt 
die Figur im Vordergrund noch eine ge-
wisse Körperlichkeit, so verdünnt sich 
die letzte eigentlich nur noch zur Linie 
im Raum.

Auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
gab es verschiedene Versuche Bewe-
gung zu analysieren, etwa Étienne-Ju-
les Marey: “Analyse der Phasen eines 
Hochsprunges“, als auch bildnerisch 
darzustellen, etwa Jean Metzinger 
(1883-1956), Robert Delauney (1885-
1941) und Marcel Duchamp (1887-
1967).  Duchamp beispielsweise schuf 
1910/11 das Bild “Trauriger junger 

Mann im Zug”. Dort wird versucht, Be-
wegung in Simultanität umzusetzen. An 
diese Thematik schlossen in den 1920er 
Jahren italienische Futuristen an. 

In den Höhlenmalereien selbst wurden 
später auch zunehmend Stilisierungen 
vorgenommen. Bei der Figur “stürzen-
der Krieger” (La Valltorta Schlucht) 
verwandelt sich die Naturform über die 
Erfassung von Kraft- und Energiezent-
ren in geometrische Umrisse und kubis-
tisch anmutende Formen. Dabei lassen 
sich wieder Parallelen zu Bildern des 
20. Jahrhunderts aufzeigen, etwa  Kasi-
mir Malewitsch und Oskar Schlemmer.
Aber auch Bewegungsstudien von 
Künstlern aus neuerer Zeit zeigen eine 
verblüffende Parallelität. So weist auch 
der Baseballspieler meines ehemali-
gen Kollegen Rolf Stratmann-Kurzke 
(*1959)  die gleichen dicken Ober- und 
Unterschenkel, den runden vorgebeug-
ten Kopf und die abgeknickte Armhal-
tung auf, um so auch Wissen über die in 
den Körperteilen angesammelte Kraft 
oder Energie auszudrücken:
Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass in der “Kunst” der Stein- 
oder Eiszeitmenschen die materielle 
Auseinandersetzung mit der Natur zu 
einer sowohl notwendig realistischen 
als auch analytischen Wahrnehmung 
und realitären Abbildung führte.

Frühkulturen
In der Zeit der alten frühen Hochkul-
turen änderte sich der Charakter der 
Abbildungen. Materielle Basis der Aus-
bildung dieser Hochkulturen war die 
organisatorische Fähigkeit, große Mas-
sen von Arbeitskräften auf der Grund-
lage der einfachen Kooperation zusam-
menzuführen. Zur gesellschaftlichen 
Organisation und Erstellung entspre-
chender Großbauten waren mathema-
tische und geometrische Fähigkeiten 
erforderlich, die auch in der Kunst An-
wendung fanden. Hinzu kam die klare 
Ausprägung einer gesellschaftlichen 
Hierarchie. Nicht mehr die realistische 
Sicht auf einzelne Menschen und Tiere 
oder solcher Gruppen prägt die bildli-
che Wiedergabe, sondern die Darstel-
lung des organisierten arbeitsteiligen 
Prozesses, die sowohl die Aufgabe der 
Belehrung wie auch die der Verehrung Pablo Picasso: Taube, 1961

„Kunst muss die Kraft haben, das 
Leben zu verändern!”

Peter Weiss, 1965
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eines Funktions- und Würdenträgers 
erfüllen kann.

Die Statuen, Plastiken und Abbildun-
gen der Ägypter, Kreter, Mykener und/
oder Etruskern wollten die gesell-
schaftliche Stellung und Macht erfas-
sen, die Taten ihrer Herrscher und die 
Schönheit ihrer Lebenswelt verherrli-
chen. Dementsprechend starr ist die 
Formensprache der Bilder: Menschen, 
Tiere und Pfl anzen werden stilisiert, 
fl ächig und posenhaft gezeigt. Es bil-
det sich als Regel aus: Gesicht in Profi l-
ansicht, Körper in voller Breite, Beine 
in Seitenstellung. Die männlichen und 
weiblichen Herrscher erscheinen in 
starrer Haltung (Frontalitätsprinzip 
der Statuen), in den Freskenbildern 
die Frauen anmutig mit fast immer glei-
chen Gesichtszügen: großen umrande-
ten Augen, kleiner Nase und vollem 
Mund, Männer mit Wespentaille und 
überbetontem Becken, Tiere und Blu-
men als Schablonen.
Der Raum bleibt Fläche, das Gesicht 
Profi l und Bewegung verharrt in Star-
re. Nicht der individuelle natürliche 
Mensch stellt das Ideal, sondern der 
stilisierte unnatürliche. Lediglich die 
Farbe lebt und strahlt. Die Welt in die-
sen Herrschaftsbildern ist klar kontu-
riert. 

Erst im mittleren und neuen Reich löst 
sich die Strenge und Merkmale von In-
dividualität werden aufgenommen (No-
fretetebüste um 1360 vor Christus). Die 
Formensprache zeigt große Parallelen 
zum späteren Jugendstil: auch in ihm 
dominieren fl orale Motive, fl ächige sti-
lisierte Frauen und strahlende Farben 
wie etwa bei Gustav Klimt (1862-1918) 
mit eleganter Erotik, dekorativer Alle-
gorik und ornamentaler Prachtentfal-
tung vor allem in seinen dekorischen 
Frauenporträts, etwa der heute welt-
bekannten Adele Bloch-Bauer I (1907).

Hellenisches
Die griechisch-hellenistischen Produk-
tionsverhältnisse waren nicht mehr 
geprägt von der Organisation großer 
Menschenmassen zur Hebung der land-
wirtschaftlichen Produktion, sondern 
von kleineren städtischen Einheiten 
mit differenzierter Arbeitsteilung in 
Landwirtschaft, Handwerk und Handel, 
die gleichwohl weiterhin auf Sklaverei 
aufbaute. 
Später entwickelte sich der Seehandel 
um das Mittelmeer, und es kam zur kul-
tureller Adaption von Erkenntnissen 
der alten Hochkulturen. Dabei gewann 
die Naturbeobachtung und -nachah-
mung sowie die Verallgemeinerung von 
Erscheinungen und Methoden zu Ge-
setzen an Bedeutung. Diese Sichtweise 
drückt sich auch in den Künsten aus. In 
der klassischen griechisch-römischen 
Kunst wurden die Personen im Gegen-
satz zu den Pfl anzen in ihren Propor-
tionen wesentlich realistischer und in 
der Haltung stolzer dargestellt. Wohl 
dominierte noch zu Beginn die Seiten-
ansicht, doch die Figur erscheint in 
ganzer Körperlichkeit, zumeist in auf-
rechter Haltung, die durch die Falten-
bildung der Kleidung hervorgehoben 
wird. 

Waren am Anfang die Gestalten noch 
typisiert, wurden sie mit der Zeit im-
mer natürlicher und sind als Verall-
gemeinerung realistischer Menschen 
aufzufassen, besonders in den Plasti-
ken und Statuen der klassischen Zeit 
des 5. und 4. Jahrhunderts vor unse-
rer Zeitrechnung. Es ging darum, nicht 
nur die Natur aufs beste nachzuahmen 
sondern schöner und harmonischer zu 
gestalten. Dabei  entwickelten die Bild-
hauer neue Achsenschemen wie die 
Kontrapunktstellung (Speerträger des 
Polyklet, 4. Jahrhundert vor Christus) 
und die raumgreifende Stellung (Dis-
kuswerfer von Myron oder Laocoon 

von Hangesandros, 2.–1. Jahrhundert 
vor Christus).

Aristoteles verallgemeinerte in seiner 
Kunsttheorie dieses realistische Men-
schenbild zum Ideal des allseits gebil-
deten, sittlich hoch stehenden, poli-
tisch aktiven Atheners seiner Epoche.  
Dieser Anspruch zeugt vom Selbstbe-
wusstsein des städtischen Bürgertums, 
der Händler und Handwerker, das den 
Menschen zum Maßstab, auch für die 
Götterbilder, machte beziehungsweise 
die Menschen zu Göttern erklärte. 
Da die griechische Malerei der klassi-
schen Epoche nur noch in schriftlichen 
Zeugnisse aber nicht als Überreste 
vorhanden ist, können nur etruskische 
und römische Werke, die sich an den 
Griechen orientierten, zugrunde gelegt 
werden. So zeigen Freskenbilder aus 
der Römischen Republik und Mumi-
enbilder der römischen Veteranen um 
150 nach unserer Zeitrechnung größe-
re Natürlichkeit und Individualität. Sie 
fi ngen auch schon Raum, Gebäude und 
Landschaft, sowie Licht und Schatten 
ein, verständlicherweise, denn Händler, 
Handwerker und Soldaten, die zu Reich-
tum und Wohlstand gekommen waren, 
hatten in diesem Milieu real gehandelt.
Die bildende Kunst blieb jedoch vor 
allem Kunst für die Herrschenden, mit 
der sie vor allem ihre Eroberungen fei-
erte. Daher gewinnt auch das Mosaik-
bild, das größere Beständigkeit besitzt 
als ein Fresko, an Bedeutung.

Göttliches 
Mit dem Niedergang des Römischen 
Reiches und des Sklavensystems, der 
Umwandlung der Kleinbauern in Kolo-
nen und der Ausbildung eines Feudal-
systems sowie dem Aufstieg des Chris-
tentums und seine Vereinnahmung als 
herrschende Ideologie wurde die Male-
rei wieder unrealistischer. 
Entsprechend der herrschenden re-
ligiösen Ideologie bildeten religiöse 
Dogmatik und christliche Theodizee 
die ästhetische Wertedogmatik. Chris-
tus wird als Kaiser dargestellt bzw. der 
Kaiser als Christus. Er wohnt in einem 
himmlischen Palast, kaiserliches Zere-
moniell umgibt sein Auftreten, kaiserli-
che Prädikate werden ihm zugewiesen. 
Boden- und Wandmosaik wird in den 
Kirchen zum Deckenmosaik, auf wel-
ches das gläubige Volk ehrfurchtsvoll 
hinaufblickt.
In der gesamten christlichen Feudal-
zeit des Mittelalters dominieren Heili-
gengestalten, die auf fl ächigem, meist 

Altägyptisches Fresko
Nachzeichnung (Autorin)
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goldenen Hintergrund erscheinen und 
von Figuren mit eindeutigen Gebärden 
beherrscht werden. Auch die räumli-
chen Verhältnisse werden nur primitiv 
und symbolisch erfasst, z. B. als fl ächi-
ge Erde und Himmel, bei der Gestal-
tung der Körper dominieren Kopf und 
Hände. Die Bilder sind mahnende und 
drohende Hinweise für das Kirchen- 
und Staatsvolk. Kunst soll kein Abbild 
der realen Welt wiedergeben, sondern 
die von Gott erschaffenen Schönheiten 
des Weltalls, die gottesfürchtigen Herr-
scher darstellen und Bibelaussagen il-
lustrieren.

Mit dem Niedergang des feudalen Sys-
tems wird die Malerei erneut plasti-
scher und die Gesichter individueller. 
Ende des 14. und am Anfang des 15. 
Jahrhunderts entwickelte sich ein so 
genannter “internationaler gotischer 
Stil”, der das Lebensgefühl des reichen 
Patriziats in Frankreich und England, 
den italienischen Stadtstaaten und der 
deutschen Städte ausdrückte. Seine 
bezeichnenden Merkmale waren ver-
feinerte höfi sche Eleganz, zierliche an-
mutige Bewegungen, ein berechnend 
gefälliges Spiel der Kleiderfalten, das 
kleine Bildformat, das nun auch in Pri-
vatgemächer der Reichen Einzug hält, 
der Hang zur Besonderheit und eine 
gewählte Farbenkombination. Mit dem 
Niedergang des feudalen Systems wird 
die Malerei erneut plastischer und die 
Gesichter individueller. Erst im 15. Jahr-
hundert löst sich die Malerei von der 
Starre mittelalterlicher Formen, wenn-
gleich die Thematik immer noch und 
hauptsächlich religiös geprägt ist.
Nicht Gott allein - auch der Mensch ver-
körpert das Schöne, der deshalb auch 
mit individuellen Zügen gezeigt wird, 
wie Jan von Eyks “Singende und musi-
zierende Engel” auf den Seitenfl ügel des 
Genter Altars (1420-1430) veranschauli-
chen. Die Figuren erhalten individuelle 
Wesensmerkmale, bekommen private 
Details beigefügt und Landschaft löst 
den goldenen Hintergrund auf und er-
öffnet Raum, der gleichwohl noch starr 
wirkt und die Bühne darstellt, auf der 
sich die Handlung vollzieht. Profanere 
Themen werden in handgeschriebenen 
Gesetzesbüchern, Gesangbüchern oder 
Bibeln als Miniaturen abgebildet, die 
sich jedoch nur reiche Adlige oder kirch-
liche Würdenträger leisten konnten.

Gegen Ende des Mittelalters werden 
mit der Verbesserung des Drucks auch 
profane Themen von der Malerei auf-

gegriffen, bevorzugt werden Stadtan-
sichten als Stiche dargestellt, die dem 
Reichtum und Einfl uss des aufstreben-
den Bürgertums Ausdruck geben und 
nun auch einen Markt eröffnen. Der 
Aufstieg des Bürgertum kündigt sich 
schon in der französischen und nieder-
ländischen Tafelmalerei an. Natur und 
Figuren werden realistischer behandelt, 
die Religion wird nicht mehr mahnend 
eingefordert, sondern spiegelt sich als 
innere Haltung in Mimik und Gestik. Die 
Verwendung von Ölen und Temperafar-
be verfl üssigt die Konturen, die Modu-
lation von Hell und Dunkel wirkt gefäl-
liger und die Farben erhalten eine neue 
Leuchtkraft. Diese Entwicklung wird 
in der italienischen gotischen Malerei 
noch weiterentwickelt.

Renaissance
Nun tritt der Mensch erneut als leben-
diges Individuum mit seiner Umwelt in 
das Zentrum der Malerei. Diese neue 
Sicht der Welt korrespondierte mit der 
Ausbildung des Frühkapitalismus, der 
Handelsgesellschaften und Kaufmanns-
bankiers in Mitteleuropa und Norditali-
en, der Entdeckungen und Erfi ndungen 
und den damit einhergehenden sozia-
len Parteienzwisten, Zunftkämpfen und 
Bauernunruhen. Hinzu kamen Verviel-
fältigungstechniken durch Druck und 
Kupferstich, wodurch das Bild beweg-
lich und mehrfach reproduzierbar so-
wie einem breiten Publikum zugänglich 
wurde.
Die tatsächliche Wirklichkeit sollte im 
Bild sinnlich sichtbar werden. Dazu 
wurden Techniken wie die Zentralper-
spektive und die Lehre von mensch-
lichen Proportionen entwickelt und 
angewendet. Es galt, Körperlichkeit 
durch Hell-Dunkel-Farblichkeit male-
risch genau zu erfassen und dabei die 
naturwissenschaftlichen Erkenntnisse 
von Optik und Mechanik anzuwenden. 
Damit wird dem Betrachter eine Dreidi-
mensionalität in der Fläche des Bildes 
vorgestellt. Die Farben und Formen im 
Gleichgewicht gehalten vermitteln Har-
monie. Die Bildinhalte zeigen Reichtum 
und Macht der weltlichen und kirchli-
chen Fürsten und Patrizier, aber auch 
ein selbstbewusstes Volk.
Volkstümlich und natürlich wurden 
vor allem die religiösen Gemälde und 
die Marienbilder angelegt. Der Gegen-
satz Himmel - Erde wird durch den von 
Mensch und Landschaft abgelöst. In 
der religiösen Verehrung nimmt Maria, 
die Frau und Mutter, eine hervorragen-
de Stellung ein, oft bilden die Körper 

von Mutter und Kind ein fast gleich-
schenkliges Dreieck, “fi gural prämida-
le” genannt.  Diese Madonnen verkör-
pern das Sinnbild der Weiblichkeit und 
der erotische Charakter wird lediglich 
durch den ruhenden, in sich gekehrten 
Blick der Frau gemäßigt. Der Gefühls-
ausdruck  der Menschen, vor allem in 
Gesichtszügen und Gesten, wird nun 
allgemein bedeutsamer.
Realismus,  starke Farblichkeit, Natur-
nähe, technisches Wissen und individu-
elle Ausdruckskraft zeichnen auch die 
Bilder der deutschen Renaissance/Hu-
manismus aus: Grünewald (1470-1528), 
Albrecht Dürer (1471-1528), Hans Hol-
bein d. J. (1497-1543), Lukas Cranach 
(um 1475/1480-1528) und Albrecht Alt-
dorfer (1480-1538).

Die Malerei der Renaissance konnte 
diesen künstlerischen Höhepunkt nur 
erreichen, weil die Zeit des 15. Jahr-
hunderts bis etwa 1530 eine Zeit des 
revolutionären Umbruchs darstellte. 
Die Feudalherrschaft wurde durch 
Stadtstaaten, in rivalisierenden Signo-
rien untereinander, die dabei um Un-
terstützung von Handwerkern und ein-
fachem Volks buhlten, unterhöhlt. Der 
Blick weitet sich über die Meere, neue 
Länder sollten entdeckt und erobert 
werden, die Naturwissenschaften, be-
sonders Optik und Mechanik, wurden 
gefördert und Künstler fi nanziell un-
terstützt, natürlich um die neuen Herr-
schaften glänzend vorzustellen. Doch 
die Künstler übertrugen das neue Wis-
sen über Natur, das Selbstbewusstsein 
der neuen Elite und z. T. des Volks so-
wie das freie Denken auf ihre Werke und 
konnten über Großaufträge, vor allem 
Kirchenfresken, ins Volk wirken. 
Bilder und Fresken der Renaissance mit 
ihrer Natürlichkeit, Lebensfreude und 
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vortäuschender Realitätsnähe beein-
drucken auch heute noch viele Men-
schen. 

Gegenreformation
Als sich die Herrschaft in der Zeit der 
Gegenreformation wieder stabilisierte, 
verlor auch die bildende Kunst erneut 
ihre Realitätsnähe und Natürlichkeit. 
Andererseits wurde die Formenwelt und 
erreichte Maltechnik beibehalten aber 
inhaltsleer anwendet: Der Manierismus 
als Stilepoche kam auf und dominierte 
die nachfolgende Zeit des Barocks und 
Rokokos.  Naturrichtigkeit wurde dem 
übersteigerten Ausdruck religiöser 
Empfi ndungen, Ideallandschaften oder 
erotischer Antikenverklärung geopfert.
Dramatische Zuspitzung, ekstatische 
Entrückung, große Volumen und starke 
Bewegungen dominierten in den herr-
schaftlichen Bildern von Peter Paul Ru-
bens (1577-1640), El Greco (1541-1641), 
Hans von Aachen (1552-1615) oder Die-
go Velasquez (1599-1660).
Die Malerei  wurde nun wieder immo-
bil, weil sie an Gebäude wie Kirchen, 
Palästen und Klöster gebunden oder 
in Kabinetten versteckt war. Anderer-
seits blieb aber auch die realistische 
Tradition erhalten, so bei Michelan-
gelo da Caravaggio (1573-1610),  Rem-
brandt Harmensz van Rijn (1606-1669), 
Frans Hals (1629-1684) oder Willem Kalf 
(1622-1693).

Vormoderne
Mit der Aufklärung und der Französi-
schen Revolution wandte sich die bil-
dende Kunst von einem verspielten 
bunten Formen- und Farbenspiel ab 
und klaren, konturierten Formen und 
einfachen, schlichten Farben zu. 
In der Eindeutigkeit und Klarheit grie-
chischer Motive und Gestaltung fand 
man das ästhetische Ideal und in der 
altrömischen virtus das ethische Pos-

tulat für eine Bürgergesellschaft freier 
und gleicher Menschen: Der Klassizis-
mus beherrschte kurzfristig auch die 
Malerei.
Diese Stilrichtung konnte sich jedoch 
nicht durchsetzen, weil zwischenzeit-
lich die Produktivkraftentwicklung die 
menschliche Arbeitskraft durch Ma-
schinen ersetzen konnte, damit das Ide-
al des menschlichen Körpers entwer-
tete. Hinzu kam das Wissen über nicht 
sichtbare und fassbare Kräfte und Er-
scheinungen, wie z. B. Elektrizität, und 
die Beherrschung von Naturkräften mit-
tels der Mechanik, Physik und Chemie, 
wodurch ebenfalls das klassische Men-
schenidealbild, das des “Prometheus”, 
entwertet wurde.
Wird der arbeitende Mensch bildlich 
dargestellt, zeigt sich menschliche Ar-
beitskraft nicht mehr realistisch und 
stolz wie im Mittelalter, sondern als 
Mühe und Last.
Und nun fl üchtete die Malerei, zuneh-
mend auf den Markt ausgerichtet, in die 
Idylle der Romantik, den Historismus 
oder den volkstümlichen Realismus. 
Die deutschen Romantiker – etwa Mo-
ritz v. Schwind (1804-1871), Philipp Otto 
Runge (1777-1810) oder Caspar David 
Friedrich (1774-1840) – reagierten auf 
die Malaise der deutschen politischen 
Verhältnisse mit gemütvoller Versen-

kung in die Natur, Beschwörung des 
Mittelalters und religiöse Verklärung. 
Dabei zeigen Friedrichs Landschafts-
bilder einen Weg in die Moderne; der 
Maler will  nicht erzählen, sondern 
Gefühle und Empfi ndungen beim Be-
trachter hervorrufen. Es bildete sich 
psychologisierende Malerei aus: das 
autonome Kunstwerk steht dem angeb-
lich autonomen Subjekt gegenüber. Da 
hauptsächlich mit Farbe Gefühlsassozi-
ationen hervorgerufen werden sollen, 
bieten sich seine Motive auch vorzüg-
lich und leicht zur Nachahmung an, 
mehr noch: sie fordern darüber hinaus 
geradezu ihre ironische Verfremdung 
heraus. Im Gegensatz zu den deutschen 
stellten sich die französischen Roman-
tiker ihrer Zeit, entweder indem sie his-
torische Ereignisse verherrlichten oder 
kritisierten wie Eugen Delacroix (1798-
1863) und verspotten wie Honoré Dau-
mier (1808-1879).
Der spanische Maler Francisco de Goya 
(1746-1828) griff  Themen seiner Zeit 
auf und reagierte auch mit Abweichun-
gen von der traditionellen Anatomie-, 
Perspektiv- und Malerauffassung durch 
Verdrehung, Überzeichnung und Über-
treibung, um den Betrachter über Ge-
walt und Brutalität aufzurütteln.

Impressionistisches
Wenn sich das traditionelle Weltbild 
aufl öst und die Realität mit ihrer Ob-
jektwelt von technischen Geräten wie 
der Fotografi e in Linie und Form klarer 
und leichter erfasst werden, als Bild ein-
facher transportiert und zudem noch 
vervielfältigt werden kann, dann bleibt 
der Malerei eigentlich nur noch die Far-
be, dem Künstler die Wiedergabe indivi-
dueller Eindrücke oder phantastischer 
Vorstellungen. Hier setzt der Impressio-
nismus ein: Edouard Manet (1832-1883) 
mit seinen Momentaufnahmen wie “Im 
Wintergarten”, Edgar Degas (1834-1917) 
mit seinen lichten, luftigen Tänzerin-
nen, Claude Monet (1840-1926) mit sei-

Gustave Courbet: 
Die Steinklopfer. 1851
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nen Lichtlandschaften, August Renoire 
(1841-1919) oder Camille Pissaro (1830-
1903) und den deutschen Malern Max 
Liebermann (1847-1935), Lovis Corinth 
(1858-1925) und Max Slevogt (1868-
1932) ein.
Impressionisten zerlegen die Objekt-
welt in farbige Flecken, Tupfen, Linien, 
die Lichteindrücke wiedergeben und 
sich beim Betrachter zu einem Gesamt-
bild zusammenfügen sollen. Der Maler 
versucht, seine individuell-emotionale 
Wahrnehmung der Realwelt dem Be-
trachter nahe zu bringen und setzt ihn 
dabei psycho-manipulativ in Beziehung 
zu seinem Bild. Diese Form von Gefühls-
ausdrücken ist vielen Menschen fremd. 
Moderne Kunst ruft insofern affektiven 
Widerstand beim ´einfachen´, kunst-
fremden Betrachter hervor,  der Kunst-
werke mit seiner Realität vergleicht, als 
unglaubwürdig empfi ndet und sie  des-
halb ablehnt – dies umso mehr als sich 
die Formsprache in der Malerei im 20. 
Jahrhundert immer weiter entgegen-
ständlichte und damit auch von der All-
tagswirklichkeit der Vielen abhob.

Krisen(reaktionen)
Im 20. Jahrhundert kam die Bildende 
Kunst in eine ernste Krise: das Objekt 
ihrer Darstellung und die Grundkons-
tanten der Anschauung (Raum, Zeit, Ma-
terie, Energie, Gravitation) entglitten ihr 
angesichts neuer visueller Techniken 
(Farbfotografi e, Film, Fernsehen, Video, 
Computer) und naturwissenschaftli-
cher Kenntnisse und Theorien wie etwa 
der Relativitätstheorie. Darauf reagier-
ten Maler  in verschiedener Weise:   
Eine erste Gruppe verabschiedete sich 
von der Zentralperspektive als Raum-
wiedergabe und zerlegte  die stereome-
trische Form der Gegenstände in kubi-
sche, planetarische Kleinformen, die der 
Betrachter  in einem produktiven Rezep-
tionsprozess stufenweise additiv wieder 
zusammensetzen musste. Der Kubismus 
entstand mit seinen Repräsentanten Ge-
org Braque: “Geige mit Krug, 1910” und 
Juan Gris: “Stilleben, 1920”.
Eine andere Gruppe versuchte Bewegung 
und Geschwindigkeit als ein Nacheinan-
der gleichzeitig im Bild darzustellen: die 
Futuristen fanden in Marcel Duchamp: 
“Trauriger, junger Mann im Zug, 1910/11”, 
Umberto Boccini: “Gemütszustände, 
1911”, und Gino Severini: “Bal Tabarin, 
1912” bekannte Repräsentanten.
Eine weitere Gruppe experimentierte 
mit planetarischen Grundformen wie 
senkrechte, Waagrechte, Diagonale, 
Kreis, um Raum zu erkunden. Hierzu 

gehören vor allem russische Konstruktivisten wie etwa El Lissitzky (1891-1978), 
Kasimir Malewitsch (1878-1935) und Piet Mondrian (1872-1944). Sie waren der vi-
suellen Adaption ihrer Zeit voraus. Ihre Raumkonzeptionen bewiesen sich erst mit 
der Computertechnik.
Andere Maler orientierten sich an der einfachen, farbenfrohen Bildersprache an-
geblich  primitiver Naturvölker und nahmen sie als Vorbild zur Gestaltung eines 
harmonischen Daseins wie Paul Gaugin (1848-1903) und die fauves, Henri Matisse 
(1869-1954) und Maurice Vlaminck (1876-1958). Sie entwickelten eine mytholo-
gisch phantastische Bildersprache wie Marc Chagall oder versuchten - wie deut-
sche Expressionisten - durch ein ausdruckstarkes Farbenspiel dem Geheimnis der 
Natur und des Dasein nachzuspüren.
Lassen sich manche malerische Ansätze des beginnenden 20. Jahrhunderts auch 
als visionär-künstlerische Antworten auf das drohendes erste große „Weltfest des 
Todes“ (Thomas Mann) deuten, so wird dieser Zeitbezug und epochale Bruch mit 
dem Beginn des Ersten Weltkriegs im August 1914 ausdrücklich, etwa in der Dada-
Strömung, die Lautliches und Visuelles, Poetisches und Skulpturelles, Komposition 
und Dekomposition, Installation und Deinstallation, Konstruktion und Dekonstruk-
tion, Subjekt und Objekt im lebendigen Gesamtkunstwerk „Mensch“ zu verbinden 
versucht wie im Werk des Elsässers Hans/Jean Arp (1886-1966) und seiner Zürcher 
Künstlerkollegen seit 1915/16: Hugo Ball (1886-1927), Tristan Tzara (1896-1963), Ri-
chard Huelsenbeck (1892-1947), Marcel Janco (1895-1984), später etwa auch Raoul 
Hausmann (1886-1971) und Kurt Schwitters (1887-1948).
Andere malerische Strömungen wie Surrealisten, etwa um Max Ernst (1891-1976), 
Giorgio de Chirico (1888-1978) oder Salvatore Dali (1904-1989), versuchen, ihre 
eigene Erfahrungswelt psychoanalytisch auszuloten und auf diese Weise andere 
ästhetische Perspektiven zu erschließen.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erhielt die unbewusste Maltechnik etwa 
Jackson Pollocks (1912-1956) und auch die Farbe wie etwa bei Wols [Alfred Otto 
Wolfgang Schulze] (1913-1951) und in Mark Rothkos (1903-1970) Farbfeldern spe-
kulativen Selbstwert. Parallel zu abstraktem Expressionismus, Actionpainting, 
Tachismus, Op und Pop, Happening und Performance gab es als antipodischen 
Nebenstrang auch (sozial)kritischen malerischen Realismus im Anschluss etwa an 
Käthe Kollwitz (1867-1945), Georg Grosz (1893-1959) und Otto Dix (1891-1969). Nur 
wenige Maler konnten moderne Bildsprache mit politisch humanen Aussagen und 
Anliegen verbinden und zugleich, wie etwa Picasso mit Guernica (1937) und mit 
seiner Friedenstaube (1961), nachhaltige öffentliche Wirksamkeit entfalten.

Resumé 
Bildende Kunst in Form von Malerei kann unterschiedliche Funktionen wahrneh-
men: sie kann dazu dienen, das Wahrnehmungsvermögen von visuellen Eindrü-
cken zu überprüfen, sie kann Arbeitsprozesse widerspiegeln, sie kann einfach nur 
schmücken und sie kann Götter, Herrscher und soziale Zustände verdrängen, ver-
herrlichen oder kritisieren. Als Technik ist Malerei abhängig vom Stand der gegen-
ständlichen Produktivkräfte, der Produktions- und Gesellschaftsverhältnisse und 
dem damit zusammenhängenden Wahrnehmungsvermögen in Form von sozialen 
Perzeptionsprozessen.
Auch die soziale Gruppe der Künstler ist abhängig von den allgemeinen Produk-
tions- und Gesellschaftsverhältnissen, die ihr Dasein und ihre Tätigkeit über das 
gesellschaftliche Mehrprodukt – und in jeder privaterwerbswirtschaftlich verfass-
ten, Kapitalismus genannten, Gesellschaft  über den Marktzugang – ermöglicht.
Als ästhetisches Mittel sollte es beim Bild vorrangig nicht um schön und hässlich 
gehen, sondern um Vergegenwärtigungen der Lebenswirklichkeit des Menschen 
als Gattungswesen in seiner Zeit und um mögliche Antizipationen menschlicher 
Zukünfte des Gattungswesens als Moment künstlerischer Wahrheit.

Wilma Ruth Albrecht (*1947), Bad Münstereifel. Sprach- und Sozialwissen-
schaftlerin (Lic., Dr.rer.soc.). Seit 1972 Lehrerin, Regionalplanerin, Autorin. 
Zuletzt erschienene Bücher:        Bildungsgeschichte/n (Shaker 2005, 202 p.);   
Harry Heine (Shaker 2007, 112 p.);         Nachkriegsgeschichte/n. (Shaker 2008, 
266 p.).  2007 Edition wiesenhausblatt für Schöne Literatur und Graphik  -> 
http://www.wiesenhausblatt.de. Seit Herbst 2008  Arbeit an der Romantrilogie des 
letzten, kurzen Jahrhunderts -> EINFACH LEBEN.
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Meinung?

Volle oder knappe Ressourcen
In den seltenen guten Zeiten ge-
wöhnt man sich gerne daran, alles 
haben zu können. Rasch wird in 
weiterer Folge das Verfügbare ver-
prasst, worauf der Gürtel enger ge-
schnallt, gespart, das Wunschden-
ken frustriert und die Masse der 
Wohltatenempfänger enttäuscht 
werden muss. Selber will man nicht 
beschnitten werden, und immer 
nur die jeweils Anderen haben die 
Federn zu lassen. Nach den Mei-

nungen, Gefühlen und Affekten der 
Verwöhnten lassen sich solche Si-
tuationen nicht mehr beherrschen. 
In Zeiten knapper Ressourcen weiß 
die ochlokratische (pöbelherr-
schaftliche) Wohlstandsgesellschaft 
keine defi nitiven Antworten mehr 
zu geben. Jetzt sind Sachentschei-
dung gefragt, um aus der beengten 
Not herauszufi nden. Die Demagogie 
zur Mehrheitsbeschaffung in der 
misera plebs (im „gemeinen Volk“, 
dem vielzitierten „kleinen Mann“) 

führt längerfristig zu keinen ratio-
nalen und allgemeinverbindlichen 
Lösungen.

Eigentlich sind noch alle Zeiten 
durch eine Knappheit an fi nanzi-
ellen, ökonomischen, politischen, 
militärischen und geopolitischen 
Ressourcen gekennzeichnet gewe-
sen. Dass sich gerade jetzt daran 
etwas ändern wird, darf wohl kaum 
erwartet werden. Im Grunde stehen 
wirklich Verantwortliche immer vor 

Mit der zunehmenden Entfernung von der Realität wächst die Neigung zu Illu-
sionen. So schwierig und problematisch oft auch die Wirklichkeit zu erfassen 
ist (Watzlawick 1986), Gefühle, Emotionen und Meinungen sind noch zweifel-
hafter, irrationaler und unverbindlicher. Stehen viele ökonomische, fi nanzielle, 
politische, militärische oder geopolitische Ressourcen zur Verfügung und kann 
aus dem Vollen geschöpft werden, dann lassen sich Entscheidungen aus dem 
Gefühl, dem „Bauch“ oder „Herzen“ und einer beliebigen Meinung treffen. Sind 
Ressourcen jedoch verbraucht und knapp, steigt die Notwendigkeit von Sach-
entscheidungen. Im Schlaraffenland lassen sich alle Wünsche erfüllen, in Notsi-
tuationen geht es ums Überleben und interessieren keine Wohlmeinungen.

Die Statue der Pallas Athene 
(Göttin der Weisheit, Strategie 
und des Kampfes) vor dem öster-
reichischen Parlament in Wien

Foto: Hans-Peter Kainz, pixelio
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lichkeiten sind freilich exakt jene, 
die Sachlösungen erarbeiten und 
fachliche Kompetenz anbieten und 
liefern könnten. Sie kommen genau-
so wie die „Volksvertreter“ heutigen 
Zuschnitts aus dem Volk, wären aber 
besser geeignet und zugleich nicht 
minder demokratisch. Der plebe-
jische Politiker trachtet wie ein Kon-
zernmanager nur nach einem kurz-
fristigen Maximum, nicht aber als 
„Landesvater“ wie ein Familienunter-
nehmer nach dem mittel- und langfri-
stigen Optimum (Hoppe 2003). Nicht 
die Tatsache des immer gültigen 
„ehernen Gesetzes der Oligarchie“, 
das auch im heutigen Parteienwe-
sen unvermindert besteht (Michels 
1911), ist der Skandal, sondern die 
grundlegende falsche Besetzung der 
gegenwärtigen Oligarchie. Diese ist 
keine meritokratische Aristokratie, 
sondern eine schlimme Plebejerwirt-
schaft, die sich in jedem Wahlzirkus 
nur ochlokratisch neu legitimieren 
lässt.

Gefragte Sachkompetenz
Nicht zuletzt in der laufenden Kri-
se ist Sachkompetenz statt Dema-
gogie gefragt. Auf Erfahrung und 
Verdienst beruhende Strukturen 
beherrschen immer noch weite 
Teile unseres Lebens, nur leider 
nicht mehr die heutige Politik, die 
sich nach innen der Intrige und 
nach außen der Stimmungsma-
che verschrieben hat. Wahlparla-
mente gefüllt mit Parteisoldaten 
ließen sich mühelos durch Senate 
mit verdienstvollen, leistungsbe-
währten und am besten lebens-
lang berufenen Persönlichkeiten 
ersetzen. Selbst in der Vormacht 
der Demokratie, den USA, trägt die 
herrschende Plutokratie deutlich 
meritokratische Züge, nur die eu-

Sachfragen. Die Zustimmung der Vie-
len ist zwar angenehm und hilfreich, 
aber für die Lösung von Sachaufga-
ben nicht unbedingt essenziell. Wird 
von der Masse etwas abverlangt, um 
zu einem in der Sache notwendigen 
Ergebnis zu gelangen, ist mit Jubel 
überhaupt kaum zu rechnen, auch 
wenn die Maßnahmen noch so nötig 
und vernünftig sind. Es stellt sich die 
Frage nach Rationalität oder Emoti-
onalität.

Rationalität oder Emotionalität
Selbstverständlich existieren zwi-
schen Ratio und Emotio einige Wech-
selbeziehungen. Auch der größte 
Rationalist hat wenigstens einen 
Rest an Gefühlen, wie noch jeder 
Gefühlsmensch auch verstandesge-
mäß zu handeln glaubt. Die Frage 
ist nur, wo der stärkere Akzent sitzt. 
Obendrein sind die wechselnden 
Gefühle der Massen diffuser, wäh-
rend Verstandesentscheidungen in 
einem kleineren Kreis überschau-
barer getroffen werden. Schüchtern 
die laufenden Zwischenrufe die Ent-
scheidungsträger ein, so kommt es 
nur mehr zu Scheinaktionen, der 
Mechanismus steht still und letztlich 
bewegt sich nichts. Von der Wankel-
mütigkeit des Publikums ist nichts 
Konstruktives, Planmäßiges und 
Nachhaltiges zu erwarten, schon die 
Römer sprachen nicht zufällig vom 
vulgus mobile (unbeständiges oder 
schwankendes Volk). Führung ist 
also gefragt.

Um aber wirklich führen zu können, 
darf die Führung von den Geführten 
nie völlig abhängig sein. Auswege 
aus Krisen werden nicht gefunden, in 
dem man ständig Umfragen und Neu-
wahlen veranstaltet. Diese bringen 
seltenen neue Gesichtspunkte her-
vor, wenn sie es aber trotzdem ein-
mal tun, werden sie bald von neuen 
Umfragen und den nächsten Wahlen 
mit anderen Ergebnissen umgesto-

ßen. Die Ratio darf sich nicht von der 
Emotio ins Schlepptau nehmen las-
sen, die soziale und politische Füh-
rung muss sich von der Ochlokratie 
(Pöbelherrschaft) lösen.

Falsche Selektion und Rekrutie-
rung
In der Demokratie kommen die Re-
präsentanten, Minister und Füh-
rungspersönlichkeiten schon jetzt 
aus dem Demos, dem Staatsvolk. 
Ist nur die Frage, ob der politische 
Selektions- und Rekrutierungsvor-
gang der richtige ist. Dass wir mit 
der heutigen „demokratischen Eli-
tenherrschaft“ (Bachrach 1970) im-
mer tiefer in die Krise geraten, kann 
nicht die Schuld des manipulierten 
Volkes sein, sondern muss an der 
manipulierenden und solchermaßen 
falschen „Elite“ liegen. 

Das heutige System der repräsenta-
tiven Demokratie bringt eine letzt-
lich unfähige Führungsschicht her-
vor (Arnim 2001). Sie denkt nicht nur 
in erster Linie bloß an sich selber, 
sondern löst auch nicht die tatsäch-
lich anstehenden Probleme. Ohne 
innere Unabhängigkeit oder Souve-
ränität muss sie stets kurzfristig an 
die ununterbrochen anstehenden 
Wahlen denken und kann nicht mit-
tel- oder gar langfristig planen. Da-
durch wird eine herrschende Klasse 
von Berufspolitikern herangezogen, 
welche kaum jemals einem normalen 
Zivilberuf nachgegangen sind und 
auch kaum mehr in einen solchen zu-
rückfi nden können. Außer in ihrer in-
neren- und zwischenparteilichen In-
trigenwirtschaft haben sie sich kaum 
ausgezeichnet, müssen ständig um 
ihre Wiederwahl und ihre Karriere 
bangen, schrecken dafür vor nahezu 
nichts zurück und drängen tatsäch-
lich Fähige ab bzw. in andere Berufe.

Die Erfahrenen und Verdienstvollen 
fehlen aber der Politik. Diese Persön-
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ropäische Politik ist von Vergleich-
barem nicht geprägt, sondern von 
reiner Ochlokratie. Und genauso 
sieht sie aus. Wer es nicht glauben 
will, betrachte als objektive Kenn-
größe nur den Verfall der Weltgel-
tung Europas, seitdem hier prole-
tarische Meinungsmache an Stelle 
von Sachkompetenz regiert. 

Nicht die Monarchie in Schweden, 
England, Nepal oder weiß der Geier 
sonst wo gehört abgeschafft, son-
dern die Ochlokratie und Parteien-
wirtschaft. Ohne grundsätzlichen 
Richtungswechsel zur Meritokratie 
(Herrschaft der Verdienstvollen) 
wird die Demokratie keine Chance 
mehr haben und spätestens in zwei 
der drei Generationen von einem 
(linken oder rechten, egal) autori-
tären Regime abgelöst werden.

Dr. Wolfgang Caspart
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Anton Sterbling : „System“ und „Lebenswelten“ im Sozialismus. Das Beispiel des multiethnischen Banats   
Der Begriff der „Lebenswelt“, der in der Soziologie, aber auch in anderen Kulturwissenschaften eine wich-
tige Rolle spielt, hilft zusammen mit daraus abgeleiteten Konzepten wie „System“ und „Lebenswelt“ (Jür-
gen Habermas) wie auch anderen theoretischen Leitvorstellungen wie der der „partiellen Modernisierung“ 
die soziale Realität sozialistischer Gesellschaften genauer zu analysieren. Im vorliegenden Beitrag wird 
eine solche Analyse am Beispiel des multiethischen Banats erfolgen. Dabei soll insbesondere im Hinblick 
auf die Arbeitswelt, auf Feste und Feiern wie auch das Schulwesen und die Sprache gezeigt werden, wie 
diese wichtigen „lebensweltlichen“ Bereiche durch die kommunistischen Herrschaftsstrukturen durch-
drungen wurden, aber auch, wie sie sich solchen „systemischen“ Vereinnahmungen entzogen und letztlich 
auch erfolgreich entsprechenden Gleichschaltungen und Homogenisierungen widersetzten. Letztlich kann 
man auf diesem Wege erkennen, dass die kommunis-tische Herrschaft auch und nicht zuletzt am Wider-
stand der vielfach noch traditional mitgeprägten „Lebenswelten“ gescheitert ist. 

Monika Kwiecinska-Zdrenka : Der Beitrag der Aktivitäten von Frauen zum sozialen Wandel in ländlichen
Die Beteiligung von auf dem Lande lebenden Frauen an öffentlichen Lebenssphären ist in Polen vor allem 
aus kulturellen Gründen sehr eingeschränkt. Ihre gesellschaftlichen Tätigkeitsfelder haben häufi g einen 
recht konventionellen Charakter, z.B. in der Teilnahme am Landwirtinnenverein und in der Ausrichtung 
ihrer Aktivitäten auf Lösungen für  Alltagsprobleme des Landlebens. Empirische Studien lassen indessen 
erkennen, dass die hierbei von Frauen unternommenen Handlungen unbeabsichtigt durchaus zu innova-
tiven Veränderungen führen können, wenn sie in einem Umfeld erfolgen, das schöpferische oder innova-
tive Lösungen für lokale Probleme begünstigt. Das fördert nicht nur das Selbstbewusstsein der Frauen, 
sondern verändert auch ihre Rolle im Prozess der lokalen Entwicklung. Ihre Erfolge bewirken zugleich 
auch eine Stärkung des Gefühls bei anderen lokalen Akteuren, Einfl uss nehmen zu können. Die zunächst 
„unpolitischen“ Tätigkeiten der Frauen führen zur Ausbildung von Emanzipationskompetenzen und wer-
den zum „Katalysator“ sozialer Veränderungen auf dem Lande. 
 
Gerd Vonderach : Binnenschiffer – zum historischen Wandel eines alten Berufs
Der Beitrag stellt in gestraffter Form die Entwicklung des Binnenschiffergewerbes in Deutschland vor. 
Aus der vorindustriellen Flussschifffahrt entstand durch liberalisierte Organisationsformen, durch Kanal-
bauten und die technische Revolution der Dampf- und Motorschifffahrt im 19. und 20. Jahrhundert die 
moderne Binnenschifffahrt, die seit den 1960er Jahren von einem starken Schrumpfungsprozess erfasst 
wurde. Auch anhand eigener empirischer Studien in den 1980er Jahren wird über die Veränderungen im 
Arbeits- und Berufsleben der Binnenschiffer und über das berufsbiographische Selbstverständnis der 
selbständigen Partikulierschiffer berichtet. Erwähnt wird auch die vielfältige museale Präsentation der 
Binnenschifffahrtsgeschichte. 

Peter Bahn : „Glauben im Kraichgau“. Eine Ausstellung in Bretten 
Von April bis Oktober 2010  zeigte das Stadtmuseum Bretten (Landkreis Karlsruhe) im Rahmen des 
Gedenkjahres zum 450. Todestag Philipp Melanchthons die Ausstellung „Glauben im Kraichgau  - eine 
Landschaft im religiösen Wandel“. Zum einen sollte gezeigt werden, welche religiösen Prägungen auf den 
in Bretten geborenen späteren Reformator in seiner Kindheit einwirkten. Zum andern sollte Aufschluss 
gegeben werden, wie er später auf die konfessionelle Entwicklung dieser Region zurückwirkte. Die Ausstel-
lung nahm dabei die gesamte Religionsgeschichte des Kraichgaus in Form einer breiten Übersicht in den 
Blick.  Der Bogen spannte sich von den vorchristlichen Religionen in der Region über die Geschichte der 
Christianisierung, der Klöster und der Reformation bis zu religiösen Minderheiten (Juden, Wiedertäufer, 
Waldenser), dem Fortleben magisch-sakraler Elemente im Volksglauben und dem Aufkommen des Islam 
als zuwanderungsbedingtem neuen religiösen Phänomen. Eingegangen wurde immer wieder auch auf be-
stimmte landschaftsprägende Auswirkungen einzelner  religiöser Entwicklungen.

Karl Friedrich Bohler : Die „Agrarrevolution“ in Hohenlohe im 18. Jahrhundert  
Die „Agrarrevolution“ im fränkischen Hohenlohe des 18.Jahrhunderts ist ein Beispiel für eine regionale 
Entwicklung, die sich auf die bäuerlichen Ressourcen stützte, wie sie im Conservation-Modell der Entwick-
lungsökonomie skizziert werden. Doch mit dem Übergang von der traditionellen Dreifelderwirtschaft zur 
Fruchtwechsel- und Kreislaufwirtschaft auf der Stufe der rationellen Landwirtschaft fand so etwas wie ein 
Take-off statt, der sich nicht auf Formen allmählichen
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Kommunikationsstrukturen

Informations- und Kommunikationsformen sowie Incentivierungen sind 
in diesem Zusammenhang als Botschaften zwischen einem Sender (For-
schungseinrichtung) und einem Empfänger (Studienteilnehmer/-innen) zu 
verstehen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten innerhalb eines Längs-
schnitts gesendet werden. Die Struktur dieser Botschaften orientiert sich am 
„Vier-Seiten-Modell“ (oder auch Kommunikationsquadrat) von Friedemann 
Schulz von Thun (1990). Dieses Modell befasst sich mit der Komplexität von 
Botschaften. Es berücksichtigt die Mehrschichtigkeit einer Äußerung und 
verbindet Inhalts- und Beziehungsaspekte einer Aussage mit Deutungsas-
pekten für Sender und Empfänger (Bühler 1992, Watzlawick et al. 1996). Je-
der Austausch zwischen Sender und Empfänger beinhaltet vier Ebenen: 
1. Sachinhalt, 2. Selbstoffenbarung, 3. Beziehung und 4. Appell (Abb. 1):

• Die Sachebene beinhaltet Fakten und Daten. Der Sender übermittelt kla-
re und verständliche Informationen, während der Empfänger prüft, ob 
diese seine Kriterien der Relevanz und der Hinlänglichkeit erfüllen.

• In der Selbstoffenbarung vermittelt der Sender seine Motive und Emo-
tionen und stellt sich selbst dar. Jede Botschaft spiegelt damit die Per-
sönlichkeit und das Auftreten des Senders wider. Der Empfänger achtet 
darauf, welche Informationen über den Sender in der Botschaft enthal-
ten sind.

• Über die Beziehungsebene drückt der Sender Respekt und Wertschät-
zung gegenüber dem Empfänger aus. Der Empfänger fühlt sich dadurch 
akzeptiert, respektiert und wahrgenommen. 

• Der Appell beinhaltet eine Handlungsaufforderung oder einen Wunsch in 
Form einer Bitte.

Eine erfolgreiche Vermittlung einer Botschaft fi ndet dann statt, wenn eine posi-
tive Übereinstimmung (Match) der Inhalts-, Beziehungs- sowie der Deutungsas-
pekte zwischen Sender und Empfänger vorliegt. Liegt ein Mismatch vor, wird die 
Botschaft falsch oder gar nicht aufgenommen und weiterverarbeitet.     

Ausgehend von diesem Modell lässt sich eine Botschaft – speziell Informations- 
und Kommunikationsformen sowie Incentives – in der Forschung wie folgt dar-
stellen (Abb. 1). Auf der Ebene des Sachinhalts werden Informationen und Aufga-
benstellungen seitens der Forschungseinrichtung (Sender) – wie beispielsweise 
Anschreiben und Mitteilungen zu geplanten Erhebungen – den Studienteilnehmer/-
innen (Empfänger) übermittelt. Die Übermittlung geschieht auf schriftlichem 
Wege, um die Relevanz der Botschaft zu unterstreichen und Informationen ein-
deutig und zielgruppenspezifi sch zu formulieren. Die Wertschätzung gegenüber 
den Studienteilnehmer/-innen (z.B. durch positive und lobende Formulierungen, 

Längsschnittstudien (oder auch sog. 
Panelstudien) haben in der Sozio-
logie eine lange Tradition. Grund 
hierfür ist die Möglichkeit, soziale 
und individuelle Wandlungsprozes-
se in Gesellschaften geeigneter un-
tersuchen und vorhersagen zu kön-
nen, da dieselbe Personengruppe 
nicht einmalig – wie in Querschnitt-
studien –, sondern zu mehreren 
Zeitpunkten befragt werden kann. 

In Längsschnittstudien treten zwei 
Probleme besonders häufi g auf: Zum 
einen die mit der Zeit abnehmende 
Bereitschaft, Fragebögen zurück zu 
senden (abnehmende Rücklaufquo-
ten) und zum anderen der durch Um-
zug, Krankheit oder nachlassende 
Teilnahmemotivation bedingte Aus-
fall von Studienteilnehmenden (Pa-
nelmortalität). Um solchen Entwick-
lungen effektiv entgegenzuwirken 
und Panelstudien langfristig erfolg-
reich steuern zu können, bedarf es 
spezieller methodischer Vorgehens-
weisen (Mudiappa & Schmitt 2010). 
Darunter fallen sowohl verschiedene 
Informations- und Kommunikations-
formen als auch zielgruppenspezifi -
sche Incentivierungen (Präsente, Gi-
veaways) (Hippler 1988, Göritz et al. 
2000). Die Studienteilnehmer/-innen 
sollen so  
• von der Wichtigkeit ihrer Teil-

nahme überzeugt,
• zur Mitarbeit motiviert, 
• über aktuelle Projektabläufe in-

formiert und 
• langfristig an das Forschungs-

projekt gebunden werden.

von Michael MudiappaMichael MudiappaMichael Mudiappa
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beigelegte kleinere Präsente) erfolgt auf der Beziehungsebene und hat in Längs-
schnittstudien ein besonderes Gewicht. Durch die Notwendigkeit einer lang an-
dauernden Zusammenarbeit baut sich eine Bindung zwischen Forschungseinrich-
tung und Studienteilnehmer/-innen auf, die um so stärker ausfällt, je höher das 
Maß an Wertschätzung ist, welches der Studienteilnehmende für seine Mitarbeit 
und die damit verbundenen Zeitkosten erfährt. So wird die Teilnahmebereitschaft 
durch eine hohe Wertschätzung positiv, durch eine nicht vorhandene bzw. eine 
geringe Wertschätzung dagegen negativ beeinfl usst. Der Appell richtet sich an die 
Unterstützung der Wissenschaft, um Forschungslücken zu schließen. Die Ebene 
der Selbstoffenbarung gestaltet sich von Seiten der Forschungseinrichtung als 
ein Gefl echt aus Seriosität und Glaubwürdigkeit (z.B. durch formales Auftreten, 
Erreichbarkeit, Internetpräsenz). Die Selbstoffenbarung ist wie ein Hintergrund-
rauschen, welches eine Botschaft umgibt und immer präsent ist.

Die vier Ebenen dürfen nicht isoliert betrachtet werden, denn sie greifen ineinander 
über und bedingen sich gegenseitig. So ist ein Appell beispielsweise nur dann wirk-
sam, wenn Studienteilnehmer/-innen die Selbstoffenbarung der Forschungseinrich-
tung akzeptieren, sich wertgeschätzt fühlen und zusätzlich die Sachebene klare und 
eindeutige Informationen beinhaltet. Informations- und Kommunikationsformen in 
Längsschnittstudien müssen regelmäßig eingesetzt werden, damit den Studienteil-
nehmenden Kontinuität, Teilhabe am und Eingebundensein im Forschungsprozess 
vermittelt wird. Erst das Zusammenspiel von Kontinuität, der richtigen Abstim-
mung der Botschaftsebenen untereinander und einer zielgruppenspezifi schen Ori-
entierung resultiert in einer positiven Mitarbeit.

Die Verwendung unterschiedlicher Informations- und Kommunikationsfor-
men sowie Incentivierungen sind wirkungsvolle Möglichkeiten, um dem 

appa & Monja Schmitt

Abbildung 1: Kommunikationsstruktur in Längsschnittstudien anhand des Vier-Seiten-Modells

Problem der abnehmenden Rück-
laufquoten und der zunehmenden 
Panelmortalität im Verlauf von 
Längsschnittstudien entgegenzuwir-
ken. Der Einsatz und die Planung sol-
cher Instrumente verlangt vom Sozi-
alforscher Wissen um deren Wirkung 
und Kenntnisse über die betreffende 
Zielgruppe. Unter Berücksichtigung 
dieser Faktoren können langfristig 
soziale und individuelle Prozesse er-
folgreich untersucht werden.
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Politisch korrekt – dürfen wir DAS wollen?

Zugegeben – man kann alles übertreiben. Es ist schon recht aufwändig, einen Text „gendergerecht“, also mit großem 
Binnen-I samt entsprechendem Artikel, zu schreiben, sprechbar ist ein solcher Text kaum noch. Muss man dann in 
einem solchen Text z.B. Kinder, die man früher als „schwer erziehbar“ und unlängst noch als „verhaltensauffällig“ 
bezeichnete, als „verhaltensoriginell“ beschreiben, dann wird man wohl vom Publikum selbst als originell wahrge-
nommen – allerdings nicht mehr in dem Sinne, in dem man das eigentlich haben möchte. 

Ebenfalls - zugegeben verlockend - kann sein, peinliche oder schmerzliche Themen unter Verweis auf die politische 
Korrektheit zu übergehen oder dermaßen zu umschreiben, dass das eigentlich Auszusprechende nicht mehr erkenn-
bar ist.  Doch ist mit all dem (und es mag noch mehr derartige Argumente geben) meines Erachtens längst nicht 
belegt, dass das Konzept einer politischen Korrektheit zur Gänze zu verwerfen ist. 

Halten wir uns vor Augen, dass der Mensch ein durch und durch sprachlich verfasstes Lebewesen ist. Was er denkt, 
was sie fühlt, wie wir werten – all das fi ndet nicht ausschließlich, aber doch hauptsächlich in Sprache den mehr 
oder weniger passenden Ausdruck. In und durch Sprache erschließt sich dem Kleinkind die Welt – es lernt, Dinge zu 
benennen, es fi ndet Orientierung, es baut im Chaos der unterschiedlichsten auf es einströmenden Eindrücke Ord-
nung auf, es verortet sich selbst in diesem Kosmos und generiert eine alles durchdringende Werteordnung. All das 
geschieht ohne Einverständnis des so in die Welt hineinwachsenden Kindes, ohne all dem würde aus dem Säugling 
kein Mensch. Freilich gibt es auch sprechunfähige Menschen, doch widerlegen diese die gegebene Diagnose nicht: 
zum einen wäre es verfehlt, Sprache nur im akustischen Wort verwirklicht zu sehen, zum anderen ist es durchaus 
vorstellbar, dass dort, wo der Gang des Gewöhnlichen verstellt ist, Leben sich mehr oder weniger gleichwertige 
Alternativen sucht. 

Vergegenwärtigen wir zudem, dass Quellen von Bewusstseinsformen oder evaluativen Aussagesystemen (also von 
Ideologien) nicht das intersubjektive Verhalten, sondern institutionelle Regeln oder Arrangements sind. Man muss 
sich nicht Marxistischer Weltdeutung verschreiben, um anzuerkennen, dass Karl Marx völlig zurecht aufdeckt, dass 
es die spezifi sche Verfassung bestimmter Institutionen ist, die ursächlich zur Entstehung von täuschenden oder 
fi ktionalisierenden Überzeugungen führt. 

Freilich gewinnt der Mensch im Zuge des Heranwachsens ein gewisses Maß an Selbstständigkeit, aus Fremdbestim-
mung wird so immer mehr Selbstbestimmung. Man gewinnt Distanz zu den einmal übernommenen Urteilen und 
Werthaltungen, hinterfragt sie, weist sie gegebenenfalls zurück und wählt sich neue. Und wenn auch das Verhältnis 
zu keiner Zeit ein vollkommen einseitiges ist – schon das Kleinkind rezipiert nicht einfach völlig passiv das Angebot, 
das ihm Familie und Kulturkreis entgegen bringen – letztendlich bleibt immer ein mehr oder weniger großer Rest, 
der der kritischen, rationalen Überprüfung der Person entzogen bleibt.

Politi
Korrekpro

Das Konzept „Politische Korrektheit“ wurde als „political correctness“ im angloamerikanischen Raum der 1980er entwi-Das Konzept „Politische Korrektheit“ wurde als „political corre
ckelt. Die amerikanische Bürgerrechtsbewegung versuchte damit, die Diskriminierung von Minderheiten mittels neutraler ckelt. Die amerikanische Bürgerrechtsbewegung versuchte dami
Sprache entgegenzuwirken. Sprache entgegenzuwirken. 
Mit der Ausweitung der Idee auf andere Bereiche der Gesellschaft entstand der Vorwurf, man wolle Zensur ausüben, das Mit der Ausweitung der Idee auf andere Bereiche der Gesellsch
Recht auf Denk- und Redefreiheit einschränken. Brauchen wir „Politische Korrektheit“?Recht auf Denk- und Redefreiheit einschränken. Brauchen wir „PAlfred RammerAlfred Rammer
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Politisch korrekt – wollen wir DAS dürfen?

Hinter der Idee der politischen Korrektheit steht die Beurteilung von Sprache als Ergebnis eines sich laufend ent-
wickelnden sozialen Einvernehmens. Jede einzelne Gesellschaft bildet ihre je eigene Sprache. Und diese Sprache 
hat wiederum immenses Gewicht in der Entwicklung von Ideen und der Refl exion derjenigen Menschen, die diese 
Gesellschaft formen. Diese Sprache muss nun, so meinen viele, durch Vorgaben für eine anerkannte Sprechweise vor 
Barbarei, Täuschung und Herzlosigkeit abgesichert werden. 

Bei den Befürwortern gilt politische Korrektheit mithin als der wichtigste Versuch, verbale Angriffe auf Minderhei-
ten, Benachteiligte und Einzelne einzudämmen und das möglichst bevor echte sprachliche und in der Folge handfest 
werdende Gewalt Platz greifen kann. Für die Gegner einer solchen Einfl ussnahme auf die Sprachgewohnheiten der 
Menschen handelt es sich dabei um das genaue Gegenteil. Politische Korrektheit ist für sie eine strikt totalitäre Phi-
losophie. Vor allem unter dem Vorwand des Schutzes von Minderheiten soll die Sprache eingeengt und beschnitten 
werden, damit nicht alternative Gedanken in vielen Köpfen ermöglicht und die persönlichen Rechte, namentlich die 
Freiheit der Rede, unterminiert werden. 

Eine Abweichung vom üblichen Sprachgebrauch passiert vor allem in den Massenmedien bezüglich der Bezeichnun-
gen für Angehörige gewisser Volksgruppen. Dabei wird dazu übergegangen, die jeweilige als politisch bewertete Ei-
genbezeichnung dieser Gruppen anstatt der eingesessenen Begriffe zu verwenden.  So wurde der Begriff „Zigeuner“ 
gleichsam abgeschafft und stattdessen die Bezeichnung Sinti oder Roma gesetzt. Viele Gruppen, die vorher unter 
der Bezeichnung „Zigeuner“ subsumiert wurden, wurden dabei aber übersehen. Durch das Hervorheben zweier 
Gruppen der Zigeuner werden die anderen, zahlreichen Gruppen im öffentlichen Fokus nicht mehr wahrgenommen 
und umso stärker zurückgesetzt. 

In Österreich wie übrigens im gesamten deutschen Sprachraum, umfasst der Terminus „politische Korrektheit“ aber 
weitaus mehr als nur Forderungen für ethnische Minderheiten. So sind beispielsweise die Vokabel BürgerInnen, 
AusländerInnen, StudentInnen oder ArbeitnehmerInnen Ausdruck für die Sichtbarmachung der weiblichen Eman-
zipation und für die Gleichberechtigung der Geschlechter.  Werden diese Vokabel nun nicht nur schriftlich fi xiert, 
sondern in der Rede verwendet, fällt dabei auf, dass unter umgekehrten Vorzeichen diesmal der maskuline Part 
unter den Tisch fällt und nur die weibliche Form gehört wird. Manchmal wird daher das generische Maskulin durch 
die Aufführung aller Beteiligten im Text oder der Rede vermieden. Beispiele dazu sind: „Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer“ oder: „Studentinnen und Studenten“. Oder es werden gleich von Beginn an „neutrale“ Formulierun-
gen gefunden wie „Arbeitnehmende“ oder „Studierende“ etc. Das geht so weit, dass die entstehenden Konvolute, 
will man sie regelkonform erstellen, mittlerweile nicht mehr lesbar sind. Wer will einen Text richtig deuten, wenn es 
darin von Binnen-I und feminin/maskulin – Schrägstrichen wimmelt? Von der Absenz jeglicher Sinnhaftigkeit einmal 
abgesehen geht unter diesem Formalisierungs- und Gleichmachungswahn zwangsläufi g die Tiefe der Ausführungen 
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pro
Die Tiefenpsychologie lehrt uns, dass wir uns niemals vollständig frei machen können von den Tiefenschichten unse-
rer Seele (wem passiert nicht hin und wieder ein „Freudscher Versprecher“), doch zeigt sie uns auch Wege, die das 
„Ich“ instand setzen, wenigstens in größerem Ausmaß „Herr im eigenen Haus“ zu werden.
Ähnliches können wir auch der Gesellschaft mit ihren Institutionen, ihren Regeln und Arrangements zuschreiben. 
Im Fortgang ihrer Reifung kommen vormals von allen oder von vielen geteilte und für selbstverständlich gehaltene 
Konstellationen in Wirtschaft, Kultur und Politik in den Fokus demokratischer Verhandlung, werden gewogen und 
gegebenenfalls korrigiert oder verworfen. 

Ein dermaßen einmal erreichtes Niveau ist keineswegs für alle Zukunft gesichert. Der einzelne Mensch wie auch die 
Gesellschaft als Ganzes sind stets von Rückfall bedroht. Die Sprache kann uns als hervorragender Indikator dienen, 
um zu erkennen, wohin die Reise geht. Wenn in der alltäglichen Rede des einzelnen Menschen bestimmter Hautfar-
be, Nationalität, Religion oder sexueller Neigung ungeprüft mit sattsam bekannten Stereotypen behaftet werden, so 
müsste der einzelne wie das Kollektiv bei ausreichend nüchterner und kritischer Analyse zu dem Schluss kommen, 
dass hinter derartigen sprachlichen Gepfl ogenheiten ein Welt- und Menschenbild stehen, die man eigentlich gar 
nicht wollen kann. Politische Korrektheit könnte und sollte all jene sprachlichen und sonstigen Handlungen brand-
marken, die auf entsprechende, dahinter sich entwickelnde Fehlhaltungen verweisen. Um es mit einem drastischen 
Beispiel zu demonstrieren: die Gaskammern des Nationalsozialismus hätte es wohl nicht gegeben, hätte man nicht 
mit den Nürnberger Gesetzen, der „Reichskristallnacht“ und vielen anderen kleinen Zwischenschritten der totalen 
Menschenvernichtungsmaschinerie vorgearbeitet. 

Dabei darf natürlich nicht darauf vergessen werden, das Sammelwerk an im Sinne politischer Korrektheit gefun-
denen Richtlinien von Zeit zu Zeit selber zu hinterfragen – einmal daraufhin, ob es noch zeitgemäß ist (trifft diese 
Sammlung tatsächlich die drohenden  Verwerfungen?), zum anderen daraufhin, ob denn unter der Decke des errich-
teten Verbotnetzes nicht jene Fehlhaltungen blühen und gedeihen, die man eigentlich vermeiden möchte. 

Neben diesem sozial- und psychohygienischen Argument tritt ein weiteres, wenn wir den/die Adressaten diverser, in 
irgendeiner Form entwürdigender Attacken in den Blick nehmen. In einer Gesellschaft, die auf dem Prinzip gleicher 
Rechte und Pfl ichten beruht, hat jedes Individuum auch das Recht, von den anderen zu verlangen, etwaige Diskrimi-
nierungen zu unterlassen. Ob die einzelne empfundene Abwertung zu Recht als solche empfunden wird, mag unter 
den betroffenen Akteuren auszuhandeln sein – doch sollten wir dort, wo keine alles umgreifenden Welterschütterun-
gen zu erwarten sind, dem subjektiven Eindruck des „Opfers“ Vorrang einräumen. 

Fazit:
Immerhin ist leicht zu sehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Diskriminierungen eher die Regel denn die 
Ausnahme sind, weshalb einmal zu viel Politische Korrektheit anzuwenden sicher besser ist als einmal zu wenig.
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verloren. Außerdem überholt sich an genau diesem Punkt die Emanzipation, die Gleichstellung der Geschlechter, 
wieder selbst. Sie weist nämlich mit äußerstem Nachdruck auf genau den Unterschied hin, der überbrückt werden 
sollte. 

Es gibt mithin zwei objektive Gründe, warum politische Korrektheit von deren Fürsprechern gefordert wird: Der 
erste Grund ist, Verletzungen von Minderheiten, Benachteiligten oder Einzelnen im generellen Sprachgebrauch 
hintanzustellen. Das heißt, nicht beleidigend zu sein oder potenzielle Verletzungen zu verursachen. Das ist auch 
ein grundsätzlich erstrebenswertes und positives Unterfangen. Der zweite Grund ist aber derjenige, wo die politi-
sche Korrektheit im sozialen oder kulturellen Sprachgebrauch zuschlägt und zwanghaft politisch wird: Bestimmte 
Ausdrücke werden als unerwünscht oder potenziell gefährlich empfunden, und dagegen wird eine Strategie der 
Ausgrenzung gefahren. Eine Folge dieser Strategie – und darunter ist auch die Einzelnennung der maskulinen Form 
zu verstehen – ist die überspitzte Überhöhung zu ideologischen und propagandistischen Zwecken, was wieder die 
ursprüngliche Intention konterkariert. Den Gegnern so gestrickter politischer Korrektheit wird zudem das Recht auf 
Widerspruch verweigert. Man wird sofort ins „rechte“, ins „linke“, ins „sexistische Eck“ oder sonstwohin gestellt, 
was wieder das Gegenteil dessen ist, was man eigentlich erreichen wollte. Dennoch ist an einem gewissen Maß an 
Höfl ichkeit und gutem Umgang festzuhalten. Schon allein aufgrund der täglichen Lebenspraxis und des Zusammen-
lebens innerhalb einer Sozietät. Aber deshalb einen Maulkorb tragen zu müssen, nur um eventuell irgendjemand 
nicht auszugrenzen oder schon vorab, sozusagen in vorauseilendem Gehorsam, etwas zu verhindern, was nicht 
verhindert werden muss, ist dumm.

Der Philosoph und Psychoanalytiker Slavoj Zizek zeigt zudem, dass sich politisch korrekte Begriffe abnutzen, wenn 
sie mit Vehemenz und Nachhaltigkeit aggressiv verwendet werden. So ist auch eine fortwährende Neuschöpfung 
von Ersatzbegriffen, wie beispielsweise die von „black people“ hin zu „coloured people“, kontraproduktiv, wenn 
nicht den leeren Worten eine echte und ernstzunehmende Integration folgt. Der heutige „Exzess“ der politischen 
Korrektheit enthüllt nur die Ohnmacht unserer Gesellschaft die wirklichen Gründe von Rassismus und Sexismus zu 
überwinden. 

Fazit:
Die über die Maßen gelebte politische Korrektheit ist also die Durchführung einer Praktik der gesellschaftlichen 
Züchtigung und Zensur, eine Praktik, die in Anspruch nimmt, ihrerseits keine Ideologie darzustellen, obwohl sie es 
jedenfalls ist. Die Klasse politisch korrekter Menschen ist deshalb gerade in ihrer Einrichtung nichts anderes als eine 
Lüge – die Verleumdung des Anderen, des Antagonismus. Für all das ist jedenfalls eine positiv geführte, diskursive 
Auseinandersetzung weit gedeihlicher, als eine platte, verordnete und aufoktroyierte Maulkorbregelung, die im End-
effekt nur der Zementierung vorgefasster Stereotype dient und daher das Gegenteil dessen generiert, was eigentlich 
beabsichtigt ist.
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Markt- und Meinungsforschung

Fragt man die österreichischen 
Jugendlichen nach ihrem Informa-
tionsstand zur Europäischen Uni-
on, so fällt das Urteil ernüchternd 
aus. Nahezu jede(r) zweite Schüle-
rIn im Alter von 14 bis 20 Jahren 
fühlt sich über EU-Institutionen, 
EU-PolitikerInnen oder EU-Verträge 
nicht ausreichend informiert. Auch 
die Information über die Rolle Ös-
terreichs in der EU wird von rund 
42 Prozent der Befragten als (eher) 
schlecht beurteilt.

In der Zeit vom 27. 9. bis 29. 10. 2010 
führte das Public Opinion Institut für 
Sozialforschung eine österreichwei-
te Befragung 14 bis 20jähriger Schü-
lerInnen an Berufs-, BMHS und AHS 
durch. Insgesamt beteiligten sich da-
ran 1434 SchülerInnen. 

Rund 56 Prozent der befragten Schü-
lerInnen erachten die Mitgliedschaft 
Österreichs in der EU als sehr bzw. 
eher wichtig; weitere 27 Prozent ste-
hen ihr mit geteilter Meinung gegen-
über. Als eher bzw. gänzlich unwich-
tig bezeichnen rund 18 Prozent die 
EU-Mitgliedschaft. Damit liegt dieser 
Wert leicht über der Eurobarometer-
umfrage 2009, wo die Zustimmung 
zur Mitgliedschaft unter 15 bis 24jäh-
rigen erhoben und dabei ein Wert von 
rund 52 Prozent erreicht wurde. Trotz 
dieses erfreulichen Ergebnisses sollte 
der relativ hohe Prozentanteil der Un-
entschlossenen zu denken geben. In 
unserem Nachbarland Deutschland 
lag  der Zuspruch der Jugendlichen 
zur EU bei rund 64 Prozent.

Einer der wesentlichen Gründe für 
die hohe Anzahl an Unentschlos-
senen  dürfte in der mangelnden 
Information liegen. So halten bei-
spielsweise rund 54 Prozent der 
über Österreichs EU-Rolle Schlecht-
Informierten eine EU-Mitgliedschaft 
für (eher) unwichtig. 

Den Schulen allein den Schwarzen 
Peter zuzuschieben, wäre sicherlich 

ein falscher Ansatz, so die Meinungs-
forscher von Public Opinion. EU-
Themen werden an österreichischen 
Schulen derzeit vor allem in den da-
für prädestinierten Fächern wie Geo-
grafi e/Wirtschaftskunde, Geschich-
te, Politische Bildung und Deutsch/
Kommunikation vermittelt. Darüber 
hinaus macht sich das Thema EU 

auch in wirtschaftlichen Fächern, 
bei den Fremdsprachen und sogar 
im Religionsunterricht bemerkbar.  
Es stellt sich allerdings die Frage, wa-
rum nicht auch in anderen Fächern 
wie beispielsweise Musik, Bildne-
rische Erziehung, Sport, Umwelt-
kunde etc. die EU in den Unterricht 
einfl ießt. Offensichtlich erreichen in 

Jugend beklagt mangelndes Wissen über EU
Jugendsurvey 2010 des Public Opinion Instituts für Sozialforschung, Linz (A)

„Wenn Du nun an die EU (Europäische Union) denkst: wie wichtig erachtest Du persönlich 
die Mitgliedschaft Österreichs in der EU?“

N=1434
Zeitraum: 27.9.-29.10.2010

N=1434
Zeitraum: 27.9.-29.10.2010

„Und wie wirkt sich unsere Mitgliedschaft bei der EU Deiner Meinung nach auf Dein 
Bundesland aus?“
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den EU-Info-Points bereits vorhande-
ne  und didaktisch gut aufbereitete 
Unterrichtsmaterialien nicht ihre 
Zielgruppen. 

Knapp zwei Drittel der Jugendlichen 
sind der Meinung , dass Österreich 
von der Mitgliedschaft in der EU pro-
fi tiere. Etwas differenzierter fällt die 
Antwort auf die Frage aus, wie sich 
die EU-Mitgliedschaft auf das jewei-
lige Bundesland auswirke. Rund 42 
Prozent der Befragten geben an, sie 
wirke sich (eher) positiv aus; ledig-
lich 10 Prozent vertreten eine ge-
genteilige Meinung. Der Großteil der 
Befragten konnte hierzu allerdings 
nicht Stellung beziehen, was wiede-
rum auf ein relativ hohes Informati-
onsmanko in diesem Bereich schlie-
ßen lässt. 

In den Augen der Jugendlichen 
punktet die Europäische Union vor 
allem durch die zu bewältigenden 
Herausforderungen in Energie-, Um-
welt/Klima-Fragen; (eher) negative 
Einstellungen zur EU vermerken Ju-
gendliche in Sachen Steuern.

Angesichts der Befunde erscheint 
es notwendig, bei Jugendlichen in 
Hinkunft vermehrtes Augenmerk auf 
die Information und kritische Aus-
einandersetzung mit europäischen 
Themen zu legen.  Erfolgreiche Best-
Practice-Beispiele aus einzelnen 
Schulen sowie der Einsatz speziell 
ausgebildeten Infopersonals (schul-
intern oder extern in Kooperation 
mit bereits vorhandenen Einrichtun-
gen) könnten hierbei eine wertvolle 
Hilfestellung bieten.

Wichtigste Herausforderungen und 
Erwartungen an zukünftige beruf-
liche Tätigkeit
Als derzeit wichtigste Herausforde-
rungen werden seitens der Jugend-
lichen (und hier in besonders ho-
hem Ausmaß von den weiblichen 
Befragten) die Arbeitslosigkeit sowie 
der Bereich Umwelt/Klima genannt. 
Mit erheblichem Abstand folgen Ein-
wanderung, steigende Preise/Infl a-
tion, die wirtschaftliche Situation, 
das Bildungssystem, die Pensionen 
sowie die Kriminalität.

Obwohl sich rund die Hälfte der Be-
fragten hinsichtlich ihrer späteren 
Berufswahl noch unsicher sind, ist 
die Wunschliste bezüglich der Rah-

menbedingungen schon ziemlich 
konkret. Es zeigt sich, dass die Wün-
sche zuvorderst von Sicherheitsbe-
dürfnissen (sicherer Arbeitsplatz, 
sicheres Einkommen, aber auch der 
sozialen Absicherung, Aufstiegs-
möglichkeiten und einer geregelten 
Arbeits- und Freizeit) geprägt sind. 
Als sehr wichtig wird allerdings auch 
die Kommunikation am Arbeitsplatz 
(gutes Arbeitsklima, gefolgt von 
Kontakt zu KollegInnen) angeführt. 

„Was sind Deiner Meinung nach die zwei wichtigsten Herausforderungen, denen wir 
derzeit gegenüber stehen?“ (bitte nur 2 Kästchen ankreuzen)

Immerhin noch als eher wichtig, je-
doch am unteren Ende der Skala, 
fi nden sich Anforderungen, welche 
heute im Arbeitsleben vermehrt ge-
fordert werden, wie die „Möglichkeit 
ins Ausland zu gehen”, das „Erlernen 
von Führungsqualitäten” oder auch 
„geistig gefordert zu werden”.  Die im 
Ranking schlechteste Einstufung er-
zielte das Item „körperlich gefordert 
zu werden”. 

N=1434
Zeitraum: 27.9.-29.10.2010

„Wenn Du an Deine künftige berufl iche Tätigkeit denkst, welche der folgenden Dinge sind 
dabei für Dich besonders wichtig?”

Kontakt: Public Opinion GmbH/Institut f. Sozialforschung
Mail: offi ce@public-opinion.at
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Neues aus der Forschung

Bessere Bildung führt zu weniger Verbrechen
Untersuchung der Bertelsmann Stiftung

Bessere Bildung führt zu deutlich 
weniger Verbrechen in Deutsch-
land. Das ist das Ergebnis einer 
neuen Studie der Bertelsmann 
Stiftung. Die Autoren Horst Entorf 
und Philip Sieger von der Univer-
sität Frankfurt/Main weisen darin 
erstmals für Deutschland einen 
kausalen Zusammenhang zwischen 
unzureichender Bildung und Kri-
minalität nach. Demnach würde 
die Zahl an Gewalt- und Eigentums-
delikten deutlich sinken, könnte 
die Zahl der Schulabgänger ohne 
Hauptschulabschluss halbiert wer-
den. Hochgerechnet auf das ver-
gangene Jahr hätte es in diesem 
Fall rund 420 Fälle von Mord und 
Totschlag, 13.500 Raubüberfälle 
und 320.000 Diebstähle weniger ge-
geben, so die Forscher.

Anhand von ökonometrischen Ana-
lysen auf der Grundlage von Mikro- 
und Paneldaten zeigen die Autoren 
der Studie, dass das häufi ge Zusam-
menfallen von fehlendem Haupt-
schulabschluss und kriminellem Ver-
halten kein Zufall ist. Unzureichende 
Bildung ist eine der Ursachen für 
Straffälligkeit und Kriminalität. Na-
türlich spielen auch andere Faktoren 
wie beispielsweise Vorstrafen im El-
ternhaus eine Rolle für kriminelles 
Verhalten – auch das zeigt die Studie. 
Anders als bei der Bildung kann die 
Gesellschaft aber auf diese Faktoren 
kaum Einfl uss nehmen.

Maßnahmen, die den Anteil an Ju-
gendlichen ohne Schulabschluss 
halbieren, könnten Opfern und An-
gehörigen vielfaches persönliches 
Leid ersparen, das Zusammenleben 
würde friedlicher und sicherer. Der 
Gesellschaft blieben aber auch enor-
me Folgekosten durch Kriminalität 
erspart: Laut konservativer Berech-
nungen der Forscher machen diese 
Folgekosten rund 1,42 Milliarden 
Euro pro Jahr aus. Von verbesserten 
Bildungschancen würden die drei 
Stadtstaaten Bremen, Hamburg und 
Berlin am stärksten profi tieren: Sie 
haben aktuell die höchsten Kosten 
für Kriminalität pro Einwohner. Aber 
auch in den anderen Bundesländern 
ergäben sich deutliche Einsparun-
gen, so die Studie.

„Unser Bildungssystem lässt viel zu vie-
le Schüler scheitern”, sagt Dr. Jörg Drä-
ger, für Bildung zuständiges Vorstands-
mitglied der Bertelsmann Stiftung. 
„Das hat für die ganze Gesellschaft dra-
matische Folgen, zum Beispiel mehr 
Kriminalität, hohe Transferzahlungen 
oder soziale Konfl ikte.” Jugendliche 
brauchen eine Perspektive für ihr wei-
teres Leben. Aufgabe der Bildungspo-
litik muss es sein, allen Jugendlichen 
die Möglichkeit zu einem erfolgreichen 
Berufsleben und zur sozialen Teilhabe 
in der Gesellschaft zu eröffnen, so Drä-
ger: „Wir dürfen Schulabgänger ohne 
Abschluss nicht stigmatisieren, wir 
müssen ihnen helfen.” 

Nach wie vor verlassen Jahr für Jahr 
Zehntausende Jugendliche die Schule 
ohne Hauptschulabschluss – im Som-
mer 2009 waren es mehr als 58.000 
junge Menschen. Ein Viertel von ihnen 
kommt aus Hauptschulen, mehr als 
die Hälfte stammt aus Förderschulen. 
Die Zahl der Schulabgänger ohne Ab-
schluss lasse sich daher nur halbie-
ren, wenn das bisherige Förderschul-
system weitgehend aufgegeben werde, 
so Dräger: „Alle Bundesländer und 
Schulformen müssen deshalb die Wei-
chen zügig und konsequent in Rich-
tung inklusives Schulsystem stellen.” 
Zudem fordert er: „Vor allem Schulen 
in sozialen Brennpunkten benötigen 
unsere sofortige Unterstützung durch 
ein Sonderprogramm – mehr fi nanziel-
le Mittel, die besten Lehrer.” So könne 
eine neue Lernkultur entstehen, die 
individuelle Förderung und rechtzeiti-
ges Handeln gegen Schulverweigerung 
möglich macht. Dräger: „Wer rechtzei-
tig in Bildung investiert, spart nicht 
zuletzt bei Strafverfolgung und Straf-
vollzug.”
Dräger sieht dabei nach dem Schulab-
schluss die Berufsausbildung „als wei-
teren entscheidenden Schritt zu fairen 
Bildungschancen: Jeder Jugendliche 
sollte das Recht auf einen Ausbildungs-
platz, aber auch die Verpfl ichtung zu 
einem Berufsabschluss haben.” Erst 
dadurch werde die Perspektivlosigkeit 
vieler junger Menschen überwunden.
Rückfragen an: Anette Stein, Telefon: 0 52 41 / 81-81 274
E-Mail: anette.stein@bertelsmann-stiftung.de

Beispiele gelungener Jugendbeteiligung in den Kommunen
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)/von Christian Schlag

Das Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS) hat gemeinsam mit dem 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) in 32 Mo-
dellvorhaben seit August 2009 In-
strumente erprobt, mit denen Ju-
gendliche zur Mitwirkung an der 
Gestaltung von Stadtquartieren 
animiert und ihre Anforderungen 

aufgegriffen werden können. Eine 
Broschüre zieht nun eine Bilanz 
der Projekte. Sie zeigt erfolgver-
sprechende Ansätze für die kom-
munale Praxis auf und formuliert 
Vorschläge für bessere Rahmenbe-
dingungen in den Kommunen. 

Die Kommunalverwaltungen können 
Jugendliche in vielerlei Weise in die 

Gestaltung ihrer Lebenswelt einbe-
ziehen. Die Spanne reicht von der 
Beteiligung in der strategischen Stadt-
entwicklungsplanung und Flächennut-
zungsplänen über Bebauungspläne 
bis hin zur Mitwirkung an konkreten 
Projekten im Quartier. Förderprogram-
me etwa beim Stadtumbau eröffnen 
weitere Beteiligungsmöglichkeiten. 
„Jugendliche können der Stadtent-
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wicklung wichtige Impulse geben – 
wenn man sie in Planungsprozesse 
einbezieht und ihnen Freiraum für ei-
gene Aktivitäten lässt“, sagt Stephan 
Willinger, der im BBSR zusammen mit 
Stephanie Haury die Modellvorhaben 
begleitet hat. Wichtig sei es, besonde-
re Formate zu fi nden, um die Jugendli-
chen für ein Engagement im Stadtteil 
zu gewinnen. 

Räume und Verfahren für Jugendli-
che öffnen
Die Veröffentlichung bringt die Vielfalt 
der Beteiligungsformate und der ge-
meinsam erarbeiteten Produkte zum 
Ausdruck: Das fl iegende Bauwerk als 
ortsungebundener Treffpunkt, der Pa-
villon als Begegnungsstätte, leer ste-
hende Ladenlokale, selbst Märchen-
schlösser und hängende Gärten auf 
Brachfl ächen wurden von den Jugend-

lichen in den Modellvorhaben entwi-
ckelt und umgesetzt. Im Rahmen eines 
vom BMVBS aufgelegten Fonds erhiel-
ten engagierte Jugendliche zudem die 
Möglichkeit, in ihrer Stadt oder ihrem 
Stadtteil Projekte zu verwirklichen. 
Diese wurden mit Beträgen zwischen 
400 bis 5.000 Euro unterstützt. Ju-
gendliche konzipierten Mikroprojek-
te, entschieden über die Auswahl und 
setzten sie eigenständig um. „Stadt-
entwicklung wird nicht nur durch 
Stadtplaner und Investoren gemacht! 
Jugendliche machen dauernd selber 
Stadt: mit einfachsten Mitteln, mit we-
nig Geld und mit großer Wirkung auf 
die Lebendigkeit unserer Städte“, er-
klärt Stadtforscher Willinger.

Die Modellvorhaben haben wichtige 
erste Schritte in Richtung eines Be-
wusstseinswandels gemacht. Hier 

werden Jugendliche nicht mehr als 
Störer betrachtet, sie nutzen Flächen, 
die andere vergessen, und erzeugen so 
einen Mehrwert auch für andere Gene-
rationen. Die Publikation formuliert 
daraus Handlungsempfehlungen, wie 
sich Jugendbeteiligung in den Kommu-
nen stärken lässt. 

Die Veröffentlichung kann per E-Mail an stadt-
quartiere@bbr.bund.de kostenlos angefordert 
und auf der Website des BBSR unter http://
www.bbsr.bund.de in der Rubrik „Veröffentli-
chungen“ heruntergeladen werden.

Fachliche Ansprechpartner:
Stephan Willinger, Referat Stadtentwicklung
E-Mail: stephan.willinger@bbr.bund.de
Stephanie Haury, Referat Stadtentwicklung
E-Mail: stephanie.haury@bbr.bund.de

Essen und Trinken im Gottesdienst
Julius-Maximilians-Universität Würzburg/ von Robert Emmerich

Welche Rolle spielen Essen und 
Trinken im Zusammenhang heuti-
ger Gottesdienstformen? Das unter-
sucht der Würzburger Liturgiewis-
senschaftler Guido Fuchs in einem 
neuen Forschungsprojekt. Vor al-

lem die evangelischen Kirchen bie-
ten ihm dafür reichlich „Nahrung“.

Essen und Trinken und der christli-
che Glaube: Wie geht das denn zu-
sammen? Geht das überhaupt zusam-

men? Fallen den meisten Menschen 
in diesem Zusammenhang nicht eher 
die Fastengebote der christlichen Kir-
chen ein: 40 Tage vor Ostern, am Frei-
tag kein Fleisch, nüchtern zur Kom-
munion? Auch das Abendmahl steht 
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– zumindest in der katholischen Kir-
che – nicht für Genuss. Die Hostie ist 
schließlich kein Symbol für leibliche 
Nahrung, sondern für die Gegenwart 
Christi. 

Und doch: „Das Wesen des Christen-
tums ist miteinander essen“, wie es 
der Bibelwissenschaftler Franz Muß-
ner formulierte. Jesus war regelmäßig 
Gast, hat mit den Menschen geges-
sen und getrunken und dabei seine 
Lehre verkündet. Und ist mit diesem 
Verhalten anscheinend mehr als ein-
mal angeeckt: „Der Menschensohn ist 
gekommen, er isst und trinkt; darauf 
sagt ihr: Dieser Fresser und Säufer!“, 
heißt es zum Beispiel im Lukas-Evan-
gelium.

Viele Angebote in der evangelischen 
Kirche 
Inwieweit dieses Miteinander-Essen 
heute noch eine Rolle in der Kirche 
spielt, untersucht der Liturgiewissen-
schaftler Professor Guido Fuchs von 
der Universität Würzburg in einem 
neuen Forschungsprojekt „Ma(h)l an-
ders“. Sowohl bei der katholischen als 
auch der evangelischen Kirche, aber 
auch bei freikirchlichen Gemeinden 
und darüber hinaus sucht er nach 
Angeboten, bei denen die Teilnehmer 
eines Gottesdienstes auch in den Ge-
nuss von Essen und Trinken kommen. 
Fündig geworden ist er schon nach 
kurzer Zeit. 

„Vor allem in der evangelischen Kir-
che gibt es viele Gottesdienstangebo-
te, die mit einem Essen und Trinken 
verbunden sind“, sagt Fuchs. Eine 
Brötchenandacht am Morgen, eine 
Abendmahlfeier im Rahmen eines ge-
meinsamen Essens oder eine Kirche, 
die im Winter gleich für mehrere Wo-
chen zum Treffpunkt für Wohnungs-
lose wird: Die Kirchenbänke weichen 
dann langen Tischen, an denen die Ge-
meindemitglieder Essen, Gespräche 
und Beratung anbieten – eine „ande-

re Art von Gottesdienst“, wie es von 
den Verantwortlichen der „Stuttgarter 
Vesperkirche“ gesagt wurde. Kreativ 
sind die Protestanten häufi g auch bei 
der Namensgebung für solche Ange-
bote: „Brunch & Pray“ oder „Bet und 
Breakfast“ heißen einschlägige An-
gebote. Reformierte Christen in der 
Schweiz laden zum „Dix mange!“, also 
zum Gottesdienst und Frühstück um 
10 Uhr ein – in Anspielung auf „Diman-
che“, den Sonntag. 

Katholische Kirche tut sich schwer 
Die katholische Kirche hingegen tut 
sich schwer mit der Verbindung von 
Nahrung für Seele und Körper. Dem-
entsprechend rar sind die Angebote 
dort. „Eine solche Verbindung ist bei 
uns nicht vorgesehen. Es wird viel-
mehr auf eine klare Trennung zwi-
schen Liturgie und Mahl geachtet – 
auch etwa im Zusammenhang einer 
Agape“, erklärt Fuchs, Professor an 
der Katholisch-Theologischen Fa-
kultät der Uni Würzburg, das Fehlen. 
Außerdem sei das Konfl iktpotenzial 
„wegen der Sakramentalität des got-
tesdienstlichen Mahles“ wohl zu groß. 

Wohl auch deshalb ist für den Katho-
liken ein Gottesdienst, bei dem vorne 
am Altar ein Schokobrunnen sprudelt 
und im rückwärtigen Bereich der Kir-
che ein kaltes Büffet wartet, wie er ihn 
im Sommer zusammen mit Studenten 
in einer Evangelischen Kirche erlebt 
hat, zumindest „gewöhnungsbedürf-
tig“. Ein wenig neidisch könne er aller-
dings werden, wenn er sieht, wie viele 
Menschen – auch junge – solche Ange-
bote wahrnehmen. 

Die Abtrennung des Mahls von der 
Eucharistie geschah schon früh, doch 
bis ins 5. Jahrhundert hinein wurde in 
Kirchen zu bestimmten Gelegenheit 
auch gegessen und getrunken, erklärt 
Fuchs. „Heutige Kirchen-Mähler wie 
das berühmte Weihnachtsmahl mit 
den Armen in der römischen Basilika 

Santa Maria in Trastevere greifen also 
auf ganz alte Tradition zurück“, so der 
Wissenschaftler. Kirchenrestaurants 
und -cafés, die es in manchen Gottes-
häusern inzwischen gibt, brächten 
diese Zusammenhänge auf andere 
Weise zum Ausdruck. 

Momentan sind zwei studentische 
Hilfskräfte damit beschäftigt, Daten 
zu sammeln. Das ist nicht ganz ein-
fach; schließlich gibt es keine zentra-
le Stelle, die solche Angebote erfasst. 
Finanziell unterstützt wird das Projekt 
„Ma(h)l anders“ dabei von dem Ham-
burger Verein „Andere Zeiten“, der un-
ter anderem die Aktion zur Fastenzeit 
„Sieben Wochen anders leben“ gestar-
tet hat. 

Ziel der Untersuchung ist es, in einem 
klar umrissenen Bereich – der Arbeits-
gemeinschaft christlicher Kirchen in 
Deutschland – danach zu schauen, 
inwieweit dieses „Miteinander-Essen“ 
jeweils in liturgischer Form oder in 
Verbindung mit Gottesdiensten zum 
Tragen kommt. Eine solche Aufar-
beitung und Darstellung gibt es nach 
Fuchs` Worten bislang nicht. 

An anderer Stelle hat Guido Fuchs 
bereits Interesse für das Thema der 
christlichen Mahlkultur wecken kön-
nen: Am Martin-Schongauer-Gymnasi-
um in Breisach untersucht in diesem 
Schuljahr eine Arbeitsgemeinschaft 
für besonders begabte Schüler das 
Thema „MAHL-Zeit“ im Rahmen des 
von den baden-württembergischen 
Kirchen ausgelobten Wettbewerbs 
„Christentum und Kultur“. Fuchs wird 
sie dabei unterstützen. Mit weiteren 
Schulen ist er im Gespräch. 

Kontakt
Prof. Dr. Guido Fuchs, Universität Würzburg, gui-
do.fuchs@theologie.uni-wuerzburg.de oder info@
liturgieundalltag.de

The Institute for Sociology at the University of Graz is a teaching and research institute with an academic staff of about 15. The department for 
„Macro-sociological Analyses and Methods of Empirical Social Research”, established within the institute in 1985, is responsible for the Austrian 
part of the ISSP. The Department is headed by Professor Max Haller and has a staff of four full-time sociologists. Teaching and research in the 
department focus on international comparative social research, on the sociology of economics, of work and the family, and on quantitative and 
qualitative methods of social research. 
In co-operation with a number of other researchers and institutes throughout Austria, the department is also responsible for the Austrian Social 
Science Survey (a survey along the lines of an Austrian GSS). The department organises numerous conferences and publishes a series of working 
papers and reprints on international comparative research. 
For more information please contact: Institute of Sociology, University of Graz, Prof. Max Haller. Mail: max.haller@uni-graz.at
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Der parthenogenetische Lebens-Fluss
Zum Vortrag von Marianne Wex bei der 
spirituell-feministischen Akademie Alma Mater
von Karina Starosczyk

Marianne Wex hat uns, die Frauen bei Alma 
Mater Akademie, im wahrsten Sinne des Wor-
tes befruchtet. Sie erzählte uns von parthe-
nogenetischen Geburten – von der Fähigkeit 
der Frau, sich aus sich selbst heraus ohne 
das Beteiligen des anderen Geschlechtes fort-
zupfl anzen. Menschen können – genau wie 
Tiere und Pfl anzen – sich sowohl aus einer 
Zweierbeziehung wie allein aus einem weib-
lichen Wesen entwickeln. Wissenschaftliche 
Beweise gibt es. Dieses Wissen ist jedoch aus 
nachvollziehbaren Gründen in patriarchalen 
Gesellschaften tabuisiert (M. Wex).[1] 
 
Wir erfuhren, dass die Häufi gkeit der parthe-
nogenetischen oder mehrgeschlechtlichen 
Reproduktion stark vom Klima abhängt und 
gar nicht das Interesse der Wissenschaft 
rührt. Die parthenogenetisch (von Jungfrau 
geboren) entstandenen Männer wie z.B. Jesus 
Christus, Buddha oder Alexander der Große 
wurden innerhalb des Patriarchats als Gottes 
Wunder begrüßt. Die Mütter dieser Männer 
wurden wie Mütter allgemein im Patriarchat 
der Vergessenheit preis gegeben. Während 
die Väter im Christentum in der Ehe als Her-
ren über ihre Sklavinnen ernannt wurden, 
fristeten Mütter nicht selten das Leben als He-
xen, wie Mary Daly darstellt.[2] Maßnahmen 
wie Ehe „machen es, durch die vollkommene 
Bindung der Fortpfl anzung an die Machtbe-
dürfnisse des Mannes unmöglich, eine par-
thenogenetische Geburt als solche wahrzu-
nehmen.“[3] Noch werden Frauen in der Tat 
dazu genötigt, für die biologische Fortpfl an-
zung der männlich defi nierten Gesellschaft 
Sorge zu tragen. Claudia von Werlhof und vie-
le andere MatriarchatsforscherInnen zeigen 
deutlich Folgendes: „Das in seinem Charakter 
utopische Projekt des Patriarchats zielt ins-
gesamt darauf hin, sich von der Abhängig-
keit von allen Müttern, den kleinen wie den 
großen, also auch von Mutter Natur bzw. der 
‚Großen Mutter-Göttin’ zu befreien. Mutterlos 
heißt daher gleichzeitig naturlos.“[4] 
 
Uns Menschen ist es von Natur aus eigen, 
an sich selbst zu denken – oder auch sich 
selbst zu vergessen. Die Mutter Natur hat al-
lerdings keine wertenden Aspekte. „Dass die 
Menschengeschlechter, Frau und Mann, die 
Anlage für die Geschlechtsorgane der weib-
lichen wie der männlichen Entwicklungsform 
in sich tragen, ist eine bestehende, aber nicht 
allgemein bekannte Tatsache.“[5] Obwohl 
die Frauen Kinder zur Welt bringen und nicht 
Männer, werden sie im Patriarchat nicht als 
göttlich geschätzt, sondern zu Sündenböcken 
herabgestempelt. Wenn ihre Kinder der Um-

welt entsprechend kriminell werden, erinnert sich oftmals die Gesellschaft an die Mütter und 
wirft ihnen schlechte Erziehung vor (vgl. Ch. Mulack).[6] Ob den Müttern als Frauen ein men-
schenwürdiges Leben in der Gesellschaft möglich war und ist, wird nicht betrachtet. Wenn 
das Kind „entgleist“, wird nicht selten zuerst die Schlechtheit der Mutter herangezogen – und 
das sowohl durch Männer wie Frauen! Ob die Mutter selbst womöglich als Kind missbraucht 
wurde und ein Leben als „Hölle“ über sich ergehen lassen musste, ist nicht von öffentlichem 
Interesse. Das Mutter-Sein an sich ist tabuisiert. Und gerade die Enttabuisierung des Mutter-
Begriffs, d. h. das Weglassen der national-sozialistischen „Brille“ würde nach meiner Meinung 
unsere Gesellschaft positiv voranbringen. Es würden im energetischen Fluss Veränderungen 
entstehen können, die wir uns zurzeit nicht vorstellen können. Solange die vorhandene gesell-
schaftliche Ordnung eingehalten wird, d.h. in unseren „zivilisierten“ Begriffen ausgedrückt: „so 
lange die Kasse stimmt“, läuft alles bestens. Es müssen aber schmerzliche Themen zugelassen 
werden, damit sich der Mensch als Wesen weiterentwickeln kann!
 
Obwohl sehr viele ForscherInnen wie z. B. C. von Werlhof die patriarchalen Verhältnisse in un-
serer Gesellschaft scharf kritisieren und auf alternative Bewegungen hinweisen[7], vernehmen 
wir gegenwärtig lebende Menschen keine bewegenden Veränderungen in der patriarchalischen 
Gesellschaft. Es muss nach der patriarchalen Logik zuerst auch der alte Vater-Gott sterben, da-
mit sich ein neuer Herrscher erheben darf – wohlgemerkt ein neuer Herrscher! Eine von Liebe 
getragene partnerschaftliche Entwicklung ist im Patriarchat nicht vorgesehen. Patriarchat ist 
einfach „Zerstörung“ im gesellschaftlich vorstellbaren Ausmaß, ein Prozess, der die Existenz 
der Mutter überfl üssig machen möchte. Es soll nicht heißen, dass außer den patriarchalischen 
Verhältnissen nichts mehr in unserer Gesellschaft zum Sprechen kommt. Ohne weibliche und 
männliche Pfl ege des Lebens gäbe es heute keine Existenz auf der Erde mehr. Matriarchale 
ForscherInnen haben den herrschenden Ideologien ihre Legitimationskraft entzogen und auf 
die wechselseitige Beeinfl ussung von Pfl anzen, Tieren und Menschen hingewiesen. Menschen 
sind fühlende Naturwesen, die potentiell über Vernunft verfügen, daher ist die Chance auf ein 
„Happyend“ möglich. C. Meier-Seethaler hat diesen Sachverhalt folgend formuliert: „Die De-
maskierung von menschengemachten Ideologien als ‚Hirngespinster’ könnte ihren Trägern die 
moralische Rechtsfertigung und damit auf Dauer auch ihre Macht entziehen.“[8]

Marianne Wex erzählte uns und ließ uns erfahren, dass unsere Energie, die unter uns im leben-
digen Austausch begriffen ist - ihr freier Fluss unter uns – jede einzelne Frau zu unterschied-
lichsten Aus-Wegen aus dem Patriarchat führt. Das Bewusstsein der Frau über ihre sehr oft 
prekäre Lage ist der Motor der Erneuerung (Mary Daly).[9] Das Brechen des Schweigens über 
die parthenogenetischen Geburtsmöglichkeiten, die unter Biologen kein Geheimnis sind, wird 
die Existenz des Patriarchats als Gesellschaftsform und ihre „Antreiber“ ernsthaft bedrohen 
und zum Stürzen bringen. Der Ausweg aus dem Patriarchat ist möglich. Haben die patriarcha-
lisierten Akteure auf der gesellschaftlichen Bühne Angst, sich irgendwann als überfl üssig zu 
erleben? Vielleicht brauchen wir irgendwann die männlich-göttliche Variante nicht mehr, um 
uns fortzupfl anzen? Vielleicht deswegen waren die Kirchenherren des Mittelalters und viele 
andere damaligen und gegenwärtigen Vertreter des Patriarchats so bemüht, die Hexen mit 
ihrem Wissen und mit ihren Fertigkeiten zum „Teufel“ zu treiben?

Literatur:
[1] Marianne Wex: „Pathenogenese heute. Von der Urkraft der Frau aus sich selbst heraus zu gebären.“ Edition Frauenmuseum Wies-
baden 1992
[2] Mary Daly: „Gyn/Ökologie. Eine Metaethik des radikalen Feminismus.“ Frauenoffensive 1978, S. 199ff.
[3] Marianne Wex 1992, S. 26
[4] Claudia von Werlhof: „Aufbruch aus dem Patriarchat – Wege in eine neue Zivilisation?“ Peter Lang internationaler Verlag der 
Wissenschaften 2009, S. 59
[5] Marianne Wex 1992, S. 39
[6] Christa Mulack: „Klara Hitler. Muttersein im Patriarchat.“ Christel Göttert-Verlag 2005
[7] Claudia von Werlhof 2009
[8] Carola Meier-Seethaler: „Das Gute und das Böse. Mythologische Hintergründe des Fundamentalismus in Ost und West.“ Kreuz-
Verlag 2004, S. 24
[9] Mary Daly 1978

Karina Starosczyk absolvierte im Mai 2007 ihr Soziologie-Studium an der Uni Duisburg-Essen und studiert derzeit 
bei der feministisch-matriarchalen Akademie für Kultur-Ethik-Religion–Spiritualität Alma Mater.  Als gebürtige Po-
lin, welche den Spagat zwischen Polen und Deutschland schaffen will, benötigte sie Informationen, die hinter die Ku-
lissen der allgemein bekannten Kultur und Geschichte dieser Völker führten. Schon während des Soziologie-Studiums 
erschienen ihr viele soziologische Inhalte verdächtig, weil sie ihre Existenz als Frau nicht mal ansatzweise berührten. 
Karina Starosczyk entschied sich deshalb, die matriarchalen Wurzeln unserer Kultur nach Möglichkeit zu ergründen.
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In Japan gilt in Ehesachen hauptsäch-
lich, was die Beteiligten jeweils selbst 
entscheiden. Eine kirchliche oder ähn-
liche Zeremonie hat rechtlich wenig 
bis keine Wirksamkeit. Verbindlich 
gilt die Eintragung ins jeweilige Fami-
lienregister. Dort gilt jene Person als 
familienzugehörig, die den Antrag auf 
Eintragung ins Register gestellt hat 
und in Wohngemeinschaft mit dem 
Haushaltsvorstand wohnen möchte 
oder bereits wohnt.

Haushaltsvorstand ist in der Regel ein 
Mann (Ausnahmen gibt es jedoch). 
Durch eine solche Eintragung ins 
Stammregister werden auch die Na-
mensrechte erworben - solange man 
im Register eingetragen ist. Es scheint, 
in Japan gilt nicht so sehr, wer wen ge-
boren hat, sondern vielmehr, wer im 
Register eingetragen ist. Solche Ein-
tragungen sind meistens auch an die 
japanische Staatsbürgerschaft gebun-
den.

Ist man AusländerIn, so wird auf 
Wunsch ein eventueller Registerein-
trag wie üblich gestellt, der jedoch 
dann nicht gänzlich durchgeführt 
wird. Zumindest solange man die aus-
ländische Staatsbürgerschaft besitzt, 

wird man im Familienregister nicht 
eingetragen. Solche oder ähnliche Ein-
tragungen gelten in der Regel als ehe-
liche Verbindungen, durch die man 
jedoch keine besonderen Aufenthalts-
rechte erlangt. 

In Japan gibt es verschiedene Formen 
der „Ehe“. Es kommt immer darauf an, 
welche Erklärungen man abgibt und 
was man genau unterschreibt. Die Ja-
paner stellen einem im Grunde frei, ob 
man sich als „Common-law-Partner“ 
(in etwa ein Lebensfährte nach unse-
rem Auffassungsverständnis) oder ob 
man ein „formeller Ehepartner“ sein 
möchte. Die ausländischen Botschaf-
ten vertreten hierzu allerdings unter-
schiedliche Meinungen. Man sollte bei 
Aufl ösung der Lebensgemeinschaft 
immer seine weiteren Ziele der Part-
nerschaft im Auge behalten. Beim Ver-
lassen Japans gibt es sonst ungewollte 
Überraschungen. 

Geht man eine „common-law-Part-
nerschaft“ ein, fi nde ich - und das ist 
meine persönliche Meinung - sollte 
man dies auch als Lebensgefährten-
verhältnis sehen und nicht unbedingt 
als formelle Ehe bei der heimischen 
Botschaft melden. Diese Meinung wird 
auch von diversen Botschaften geteilt.

Im Zuge meiner Tätigkeiten erfuhr ich, 
dass es keine besondere Rechtsform 
für AusländerInnen gibt und jedes An-
liegen von der Behörde von Fall zu Fall 
individuell gehandhabt wird. Es wird 
abgewogen, wie das Recht bei uns und 
wie die Situation in der japanischen 
Rechtsauslegung ist. „Catch-Ball-Sys-
tem“ wird dies in der Regel genannt.

Oft gilt die gemeinsame schriftliche 
Meldung, aus dem Haushalt ausge-
zogen zu sein, als Scheidung, welche 
dann auch z. B. für Österreich gilt. Es 
gilt jeweils das, was auf den jeweiligen 
Dokumenten inhaltlich festgehalten 
und unterzeichnet wurde.Wesentlich 
ist dabei auch, wie solche Dokumente 
übersetzt werden. Es empfi ehlt sich 

ein genaues Übersetzen und gründli-
ches Studium derselben. 
Von besonderer Bedeutung ist auch 
die Festlegung des Haushaltsvorstan-
des. Der Haushaltsvorstand ist das Fa-
milienoberhaupt, welches mit beacht-
lichen Rechten ausgestattet ist. Das 
Familienoberhaupt muss aber auch 
den Partner in der Regel erhalten.

Besonders gut durchdacht werden 
sollte in diesem Zusammenhang auch 
die Bekanntgabe des Einreisegrundes  
(Purpose of Entry). In der Regel basiert 
jede Einreise auf einem „Visit-Status“, 
der mit dem Einreisegrund zusammen 
die Möglichkeiten dann zumeist auch 
für berufl iche Erfolge festlegt.  Ist der 
„Besuch“ zu Ende, so erlöschen auch 
diese Möglichkeiten. Häufi g wird auch 
„visit family“ vergeben. Dafür genügt 
schon die Bekanntgabe einer Freundin 
oder eines boy friends. Grundsätzlich 
gilt: Bist du dort, hast du alle Möglich-
keiten; bist du weg, wird es schwierig 
und es gibt manchmal auch unerwar-
tete Überraschungen.

Ich selbst bin nun aus Japan schon 
längere Zeit fort, doch diese Grundhal-
tung der Japaner hat sich noch kaum 
geändert. 

I. G., Österreich

Leserbriefe
Als AusländerIn in Japan
Als japankundige Frau habe ich einige Gedanken für Sie zusammen gefasst. Es geht dabei um die Gepfl ogenheiten im japanischen Familienle-

ben. Falls Sie den einen oder anderen Gedanken aufgreifen wollen, sind Sie gerne willkommen, das zu tun. 
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Fantastische und meines Wissens 
bisher einmalige Sache, eine Zeit-
schrift - auf solch unproblematische, 
einfache Weise - barrierefrei bezie-
hen zu können!

D. Sch., Deutschland

Liebes soziologie heute-Team,
ich möchte mich für den tollen Ser-
vice bedanken, heute sind schon 
die ersten Hefte eingelangt! Derartig 
prompte Lieferungen sind wirklich 
eine Seltenheit!

V. L., Österreich
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Das philosophische Eck

Platon und die Ideen
(428/429 - 348/347 v. Chr.)
von Alfred Rammer

Geboren wurde der Philosoph 428 
oder 427 v. Chr. als Sohn wohlhaben-
der Eltern in Athen. Kindheit und Ju-
gend fi elen in die Zeit des Pelopon-
nesischen Krieges (431 – 404 v. Chr.), 
der mit der Kapitulation seiner Hei-
matstadt endete. Die politischen Er-
schütterungen, der Niedergang der 
athenischen Demokratie bewirkten 
in ihm eine äußerst skeptische Hal-
tung gegenüber eben jener „Staats-
form“. Wahrscheinlich 407 schloss 
er sich dem Kreis um Sokrates an. 
348 oder 347 v. Chr. starb er in Athen. 
Von seiner Akademie, der ältesten 
Philosophenschule Griechenlands, 
verbreitete sich der Platonismus 
und wurde wohl zum wirkmächtigs-
ten Gedankengebäude der ganzen 
Geschichte.

Freilich begegnet man bei der Be-
schäftigung mit Platon erheblichen 
Schwierigkeiten: statt ein einheitli-
ches System vorzulegen, setzt er in 
beinahe jedem Dialog neu an; eine 
einheitliche Terminologie lässt sich 
nicht fi nden; manches mit großem 
Ernst Präsentierte erweist sich bei 
näherem Hinsehen als Scherz; und 
schließlich tragen absichtliche oder 
ungeplante Trugschlüsse zusätzlich 
zur Verwirrung bei.

„Idee“ wird bei Platon zu dem, was 
wahrhaft ist, zum Ewigen, Unwan-
delbaren. Wirklich wissen könne 
man, so meint er, nur das, was sich 
nicht ändert. Alles andere entziehe 
sich der Vernunft. So trennt er die 

„Ehe wir also anfi ngen zu sehen oder zu hören oder die anderen Sinne zu ge-
brauchen, mussten wir schon irgendwoher die Erkenntnis bekommen haben 
des eigentlich Gleichen, was es ist, wenn wir doch das Gleiche in den Wahr-
nehmungen so auf jenes beziehen sollten, dass dergleichen alles zwar strebt 
zu sein wie jenes, aber doch immer schlechter ist.“

Platon in: Phaidon, Abschnitt 75a

bloße Meinung und die sinnliche 
Wahrnehmung von den Ideen, die 
sich nur mit den „Augen des Geistes“ 
erkennen lassen. Die sinnliche Sicht-
barkeit also ist der Idee von Platon 
abgesprochen, eine übersinnliche 
allerdings spricht er ihr zu – sie gilt 
ihm als intelligibel. Nun sind aber 
die Ideen bei Platon nicht nur etwas 
anderes (und zwar etwas höheres 
und besseres) als die materiellen 
Erscheinungen, sie sind auch Grund 
oder Ursache der letztgenannten. 
Als unvollkommene Nachbilder glei-
chen die Erscheinungen den Ideen. 
Der von der Mathematik begeister-
te Platon erläutert dieses Verhältnis 
mit dem gezeichneten Kreis, der im-
mer nur bloß eine Annäherung an 
die reine Idee des Kreises ist.

Sinn der Idee ist, so meint unser 
Philosoph, die Einheit des Verschie-
denen, dem entsprechend müssen 
zwei einander ähnliche Dinge an ein 
und derselben Idee teilhaben. Die-
se Einheit nun kann aber nicht vom 
Menschen hergestellt werden – Gott 
macht die Ideen. Und von diesem 
Gedanken ist es dann nur noch ein 
kleiner Schritt, die Ideen als Grund 
für die Ordnung des Universums zu 
halten. Wenn nun die Erscheinun-
gen von den Ideen ausgehen, dann 
müsste man umgekehrt von den 
Erscheinungen auch wieder zu den 
Ideen gelangen. So sind die Erschei-
nungen zweierlei: sie sind einerseits 
Anhaltspunkte, anderseits aber Hin-
dernisse auf dem Weg zu den Ideen. 

Qu
el

le
: A

na
m

ne
si

s, 
w

ik
im

ed
ia

 c
om

m
on

s
Qu

el
le

:K
op

ie
 e

in
es

 P
la

to
n-

Po
rtr

ät
s, 

w
ik

im
ed

ia
 c

om
m

on
s



Dezember 2010 soziologie heute   43

Und Plato ist überzeugt davon, dass 
man zu diesen Ideen nicht so einfach 
vordringen kann – vielmehr müs-
se man die Idee schon mitbringen, 
um allgemeine Züge an Einzelnen 
zu erkennen. Dies sieht er dadurch  
ermöglicht, dass die Seele des Men-
schen sich nicht nur einmal auf der 
Erde befi nde – Wiedergeburt und 
Seelenwanderung sind Bestandteil 
seiner Philosophie. In der früheren 
Existenz, vor der Geburt, schreibt er 
der Seele die Fähigkeit zur unmittel-
baren Schau der Ideen zu. So kann 
also der Mensch früher erworbenes, 
aber zwischenzeitlich vergessenes 
Wissen erinnern. Doch hat das Gan-
ze recht wenig mit irgendeiner mys-
tischen, schwammigen Ideenschau 
zu tun. 

Die Ideen stehen, so lässt sich leicht 
erkennen, nicht einfach nebeneinan-
der, einige schließen einander sogar 
aus. Und diese Ordnung der Ideen 
will Platon mit der philosophischen 
Methode der Dialektik ausfi ndig ma-
chen. Die Dialektik, die Kunst des 
richtigen Fragens und Antwortens, 
wird bei Platon zur Philosophie im 
eigentlichen Sinne. „Dialektische Er-
kenntnis“ befasst sich erstens mit 
dem Unterscheiden nach Gattungen 
(um zu vermeiden, dieselbe Idee für 
eine andere zu halten), zweitens ver-
knüpft sie (um eine gegebene Man-

nigfaltigkeit einheitlich zu begreifen 
und zu bezeichnen). Die Dialektik er-
wächst aus dem Dialog. In ihm wer-
den die Ideen kritisch geprüft. In die-
ser Prüfung soll sich herausstellen, 
welche Gliederungen in der Sache 
begründet sind, und welche bloß auf 
Worten oder auf Konventionen beru-
hen. Die Wissenschaft der Dialektik 
dringt zum Seienden und zum Guten 
vor und schreitet von dort wieder 
zurück durch den Bereich der geglie-
derten Wahrheiten. Dieses Vordrin-
gen zur obersten Idee und der sich 
anschließende Abstieg sind deshalb 
möglich, weil Platon das Reich der 
Wahrheiten als wie eine Pyramide 
geordnet sieht, über der das Gute 
steht. 

Die Idee des Guten, so Platon, unter-
scheidet sich von allen anderen Ide-
en, sie konstituiert Sein und Wesen 
jener, ohne aber selbst Sein und We-
sen zu sein. Sie ist für ihn die oberste 
Idee, von der das Licht der Wahrheit 
ausgeht. Die Wahrheit, so lesen wir 
in Platons Sonnengleichnis, lässt das 
Seiende erkannt werden. Und wie 
das Sonnenlicht nicht nur Ursache 
des Sichtbarwerdens der sichtba-
ren Dinge ist, sondern auch Werden 
und Wachstum herbeiführt, so lässt 
das vom Guten ausgehende Licht 
der Wahrheit die Ideen als Wahrhei-
ten sein. So ist also Wahrheit einmal 

(nämlich: ontologisch) das von der 
Idee des Guten Ausstrahlende, sie ist 
aber auch (nämlich: gnoseologisch) 
das, was das Seiende erkennbar 
macht. 

Es ist deutlich, dass die Platoni-
sche Dialektik der Sokratischen Mä-
eutik ähnelt, doch geht Platon als 
Schüler des Sokrates über diesen 
hinaus. Fragt der Vorgänger „nur“ 
nach Gründen, so verschränkt sein 
Nachfolger Dialektik mit Ontologie: 
bei Platon sind die Ideen nicht mehr 
bloß Maßstäbe, sondern zugleich 
das eigentlich Seiende. So werden 
die Erscheinungen kritisierbar durch 
den Aufweis, dass und in welchem 
Maß sie hinter dem wahren Sein, den 
Ideen, zurückbleiben.

Literaturtipps:

Eigler, Gunther (Hg.), Plato. Werke in 8 Bän-
den, Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft

Bormann, Karl, Platon: Die Idee, in: Speck, 
Josef (Hg.), 2001: Grundprobleme der großen 
Philosophen. Philosophie des Altertums und 
des Mittelalters, 5. Aufl ., Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht

Soziologie weltweit
Im Hinblick auf eine jüngst veröffentlichte Studie, die die Wissenschaftsferne der islamischen Welt konstatiert,  verlangt der alge-
rische Soziologe Nadschi Safi r  eine  „grundlegende Neusichtung” des intellektuellen islamischen Erbes. „Der Ausweg aus dieser 
Misere besteht für Safi r, der sich dabei auf die beiden im letzten Jahr verstorbenen  Philosophen Mohammed Abed al Jabri („Kri-
tik der arabischen  Vernunft“) und Mohammed Arkun („Für eine Kritik der islamischen Vernunft“) beruft, in einer „grundlegenden  
Neusichtung“ des intellektuellen islamischen Erbes. Damit  wieder Räume fuer Kreativität, „unbedingt nötig für jede signifi kante 
wissenschaftliche Produktion“, geschaffen  werden, müsste man die Anstrengung unternehmen,  vereinfachende, reduktive Her-
angehensweisen hinter sich zu  lassen. In der islamischen Kultur, so wie sie sich  präsentiert, würden solche Herangehensweisen  
überwiegen.”

Telepolis vom 19.11.2010

Der „Standard” erkennt eine Gefährdung des Westens, weil die Pfl ege der Human- und Geisteswissenschaften vernachlässigt 
werde. „Während die Islamisten auf breiter Front eine Eroberung der Grundlagen der Geisteswissenschaften planen, nehmen die 
politischen Führer des Westens den Human- und Geisteswissenschaften die Luft”.

(Standard vom 14.11.2010)

In Ungarn musste sich eine Hebamme für ihre Assistenz bei einer Hausgeburt mit Todesfolge vor Gericht verantworten. Hausge-
burten waren in Ungarn bislang nicht erlaubt. Die Soziologin Katalin Lévai forderte in der linken Tageszeitung Népszava eine neue 
gesetzliche Regelung: „Unsere demokratischen Vertreter sind seit der Wende vor zwanzig Jahren mit einer rechtlichen Regelung 
der Heimgeburt schuldig geblieben. Dies liegt nicht allein am heruntergekommenen Zustand des hiesigen Gesundheitssystems 
oder an den fi nanziellen Engpässen. Die Vernachlässigung der Rechte von Frauen und Kindern ist ein typisches Kennzeichen für 
eine Macho-Gesellschaft. Eine Gesellschaft also, in der seit Jahrzehnten neunzig Prozent der Politiker Männer sind, die Zivilge-
sellschaft schwach ist, die Stimme der Minderheiten nicht gehört wird und ein kultivierter Dialog fehlt. Wo es eine starke Zivilge-
sellschaft gibt und der Anteil der Frauen in der Politik 25 bis 30 Prozent erreicht, dort sind die Interessen beider Geschlechter in 
der Gesetzgebung eindeutig. ... In Ungarn ticken die Uhren jedoch anders.” 

(Népszava - Ungarn vom 22.10.2010) 
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Barcelona, 18. November 2010 – Esomar, der Weltverband zur Förderung der Markt-, Meinungs- und Sozi-
alforschung, gibt bekannt, dass Paul Robert Thomas und Angela Giebner, beide H,T,P, Concept Ger-
many sowie Ayobamidele Gnaedig, H,T,P, Concept India, den diesjährigen Best Presentation Award 
erhalten für ihre Präsentation „Phoenix and the power of garbage - For possible side effects consult 
your Doctor or Market Researcher”.

Das Paper wurde auf der Esomar Qualitative Research Conference in Barcelona (16.-18.11.2010) präsen-
tiert. Der Preis wird für besonders inspirierende Präsentationen vergeben, die professionell überzeugen 
und gleichzeitig begeistern.

Die Autoren:

Phoenix and the power of garbage
… for possible side effects consult your Doctor or Market Researcher

H,T,P, Concept gewinnt Best Presentation Award!

Paul Robert Thomas, H,T,P, Concept, Germany
Angela Giebner, H,T,P, Concept, Germany

Ayobamidele Gnaedig, H,T,P,Concept, India

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie uns unter:
ESOMAR2010@htp-concept.com
www.inspirationformarketing.com
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Max Webers unwiderlegbare Fehlkonstruktionen
Buchbesprechung von Uwe Lammers, M.A.

Wenn auch Einige vielleicht zu Recht 
sagen, dass die Weber-Literatur inzwi-
schen ganze Bibliotheken füllt, ein wei-
terer Band nicht unbedingt nötig sei 
und die meisten Erkenntnisse nicht sehr 
originell sind, so liegt hier wohl doch 
eine neue berechtigte Form der Kritik 
an Webers Werk. Wer sich bereits im 
Studium mit Max Weber (1864 – 1920) 
näher beschäftigt hat, kennt heute die 
alten Vorurteile gegen den Klassiker als 
grantigen, nationalistischen Bildungs-
bürger der damaligen Oberschicht. 
Vordergründig ist dies Buch natürlich 
ein reiner Fach- u. Wissenschaftstitel, 
der dennoch eingängig und pointiert 
geschrieben ist. Auch wenn der Autor 
hier gleich in der ersten Zeile sagt, es 
sei kein Buch über Weber, sondern 
über dessen Werk, Schaffen und Irrtum 
bzgl. der Protestantischen Ethik, wel-
che sich schon viel zu lange als „auto-
matisches Zitat“ (S. 11) in alle Bereiche 
unseres Denkens hineingeschlichen 
hätte, so bleiben ständige Seitenhiebe 
auf Weber als Person nicht aus. Insbe-
sondere im letzten Drittel wird die Dis-
kussion der „Herren Professoren“ (S. 
219ff) zu Webers Lebzeiten noch ein-
mal ausgebreitet.

Man hat beim Lesen eher den Eindruck, 
als würde Steinert wie ein Prüfer seinem 
Studenten Weber den Text der „Protes-
tantischen Ethik“ um die Ohren hauen 
und ihm all die blinden Flecken, Irrtümer 
und Falschbehauptungen darlegen. Sehr 
akribisch und penibel zerlegt dann auch 
der Verfasser die Behauptungen Webers 

und zeichnet auch die Entstehung des 
Textes der Protestantischen Ethik und 
dem Geist des Kapitalismus nach. Das 
geht über die historische Rahmung und 
der begriffl ichen Aufl adungen, aber auch 
hinüber zur Exegese seiner Texte. Eben-
falls die historischen Hintergründe zu 
verschiedenen Aspekten von Religion, 
Glaubensgemeinschaften, Sekten und 
Handel und Wirtschaft referiert der Au-
tor hier sehr fundiert in kurzen Einschü-
ben. Die einzelnen Kapitel sind insgesamt 
meist sehr lesefreundlich kurz gefasst. 
Der erste Teil der vier Teile des Buches 
ist ein jeweils kapitelbezogenes Referat 
von Webers Original-Text. Die folgenden 
drei anderen Abschnitte diskutieren die-
se dann in aller Breite und Tiefe.  

Die einzige Quelle für Webers Beleg eines 
„Geist des Kapitalismus“ sei, so Steinert, 
ein falschverstandenes, fehlinterpretier-
tes Zitat aus einem „amerikafeindlichen, 
deutschtümelnden Roman“, in das auch 
noch ein Franklin-Zitat einmontiert ist, 
dass ebenso missverstanden wurde wie 
auch die historische Figur des Benjamin 
Franklin als Kapitalist. Auch Webers Text- 
u. Zitationsarbeit selbst wird von Stei-
nert im ersten Teil harsch kritisiert. We-
ber lässt Stellen nach Belieben aus und 
fügt Sätze hinzu, die er nicht als eigene 
Einfügungen kenntlich macht. Öfter auch 
greift Steinert auf, dass die Forschung 
im 19. Jahrhundert eben noch nicht so 
weit war, sich als rein empirische Wis-
senschaft mit statistischen Methoden zu 
begreifen, sondern eher Meinungen und 
Interpretationen lieferte. Daher strotzt 

der Text von Weber auch nur so von 
„Formeln der Vorsicht und Bescheiden-
heit“ (S. 103) und „Metapher-Gewittern“, 
die auf den Leser einprasseln (S. 154). 
Der Kritik, dass jeder der Weber kritisie-
re, ihn gar nicht verstanden, gar nicht 
durchdrungen oder gar missverstanden 
hätte, stellt sich Steinert dann ebenfalls 
sehr ausführlich und widerlegt solche 
Argumente der Weber-Apologeten. 

Nun liegt es an jedem einzelnen Leser 
und seiner eigenen Nähe zur Thematik, 
ehrfurchtsvoll zu erstarren oder sich mit 
dem Verfasser akademisch zu streiten. 
Insgesamt jedoch ist Steinert, Prof. em. 
der Goethe-Universität Frankfurt, ein 
guter kritischer Ein- und Überblick zum 
Werk gelungen, der auch die allgemeinen 
noch heute gültigen Schwierigkeiten ei-
nes Forschungsprojekts am Beispiel von 
Webers Arbeit skizziert und zuweilen 
ironisch-bissig kommentiert.

Heinz Steinert
MAX WEBERS UNWIDERLEG-
BARE FEHLKONSTRUKTION
Die protestantische 
Ethik und der Geist des 
Kapitalismus

Campus Verlag, Frankfurt/
New York, 2010
332 Seiten 
EAN 9783593393100
Euro: 29,90 inkl. MwSt.

Vermögen in Deutschland
Ergebnisse der Studie „Vermögen in Deutschland“ erschienen

„Vermögen in Deutschland” bietet erst-
mals einen detaillierten Einblick in die 
Besonderheiten der wohlhabenden Be-
völkerung. Die Beiträge von Soziologen 
und Psychologen analysieren Unterschie-
de zur Mittelschicht, gesellschaftliches 
Engagement und mentale Typen aus der 
Perspektive der Vermögenskultur:

Bereits im Vorfeld der ViD-Studie ist im 
September 2009 ein erstes Buch der Her-
ausgeber zum Thema erschienen: „Reich-
tum und Vermögen“ gibt einen Überblick 
über den aktuellen Forschungsstand zu 
gesellschaftlichem Engagement, Sozial-

profi l, Lebensstil und Genese desWohl-
stands reicher Haushalte und Personen.

Dr. Wolfgang Lauterbach ist Professor 
für sozialwissenschaftliche Bildungsfor-
schung im Profi lbereich Bildungwissen-
schaften an der Universität Potsdam und 
Leiter der Studie ViD. Dr. Thomas Druyen 
ist Professor für vergleichende Vermögens-
kultur an der Sigmund Freud PrivatUniver-
sität Wien, Direktor des gleichnamigen 
Instituts und Begründer der Vermögens-
kulturforschung. Dr. Matthias Grundmann 
ist Professor für Soziologie am Institut für 
Soziologie der Universität Münster.

Wolfgang Lauterbach,     
Thomas Druyen, Matthias 
Grundmann (Hrsg.)
VERMÖGEN IN DEUTSCHLAND
Heterogenität und Verant-
wortung

VS Verlag für Sozialwissen-
schaften 2010.
224 Seiten. Broschur. 
EUR 29,95
ISBN 978-3-531-17689-5
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Methoden der empirischen Sozialforschung 
Buchbesprechung von Claudia Pass

Peter Atteslander
METHODEN DER 
EMPIRISCHEN 
SOZIALFORSCHUNG

Erich Schmidt Verlag, Berlin
13., neu bearbeitete und 
erweiterte Aufl age 2010
387 Seiten
Euro 19,95 inkl. MWSt
zzgl. Euro 3,95 Versand
ISBN: 978-3-503-12618-7

Kenntnisse in den Methoden der 
empirischen Sozialforschung sym-
bolisieren einerseits eine zentrale 
Säule soziologischer Ausbildung, 
andererseits ist ein Grundver-
ständnis dieser in vielen anderen 
Disziplinen wie Wirtschaftswissen-
schaften eine Notwendigkeit. Umso 
erfreulicher ist es, dass der interna-
tional anerkannte Soziologe Peter 
Atteslander wieder eine Aktualisie-
rung „seines Klassikers“ vorgenom-
men hat.

Die umfassende 13. Aufl age setzt 
sich wie bewährt mit den grund-
sätzlichen Fragen zur Entstehung, 
Erhebung und Auswertung „sozialer 
Daten“ auseinander. Dies umfasst zu 
Beginn eine Schilderung der Grund-
probleme empirischer Sozialfor-
schung, zu denen sowohl der Blick 
in die Vergangenheit mit den „Pionie-
ren“ des Fachgebietes als auch der 
Blick in die Gegenwart hinsichtlich 
des medialen und gesellschaftspo-
litischen Umgangs mit gewonnenen 
Daten gehören. 

Im Kapitel Forschungsablauf werden 
neben dem Operationalisierungsvor-
gang auch einige typische Formen 
von Forschungsdesigns näher erläu-
tert. Bei der Erhebung sozialer Daten 
werden die Methoden der Beobach-
tung und jene der Befragung einge-
hend dargestellt. Dieses Kapitel wird 
durch eine Auseinandersetzung mit 
dem Experiment als Methode sowie 

durch die Schilderung der Inhalts-
analyse (auch jener mittels Compu-
terprogrammen) abgerundet. 
Das Kapitel Auswertung sozialer 
Daten widmet sich den Skalierungs-
verfahren und der Verwendung 
mathematischer und statistischer 
Verfahren, welche eine Auseinan-
dersetzung mit möglichen Stichpro-
benarten und der Bestimmung der 
Stichprobengröße umfasst. Im Sinne 
eines strukturierten Buchaufbaus 
folgt die Auswertung erhobener 
Daten, welche sowohl eine Ausein-
andersetzung mit der Auswahl von 
EDV-Instrumenten als auch die Ana-
lyse und Aufbereitung gewonnener 
Daten beinhaltet. 
Die beiden letzten Kapitel thematisie-
ren die Entwicklungen empirischer 
Sozialforschung in Deutschland von 
1945 bis in die Gegenwart und setzen 
sich mit den Zukunftsaussichten em-
pirischer Sozialforschung allgemein 
auseinander. 
Die „Orientierungshilfen“ stellen die 
aktuelle Diskussion „qualitativer vs. 
quantitativer Forschungsmethoden“ 
dar, welche durch mögliche „Ana-
lysekriterien“ Orientierungswissen 
vermitteln. Am Ende jedes Kapitels 
befi nden sich didaktisch aufbereite-
te Fragen, welche eine Kontrolle er-
worbenen Wissens erleichtern.

„Methoden der empirischen Sozial-
forschung“ gilt als Klassiker unter 
den Lehrbüchern, welcher sich je-
doch durch mehrere Besonderhei-

„Die Frage ist offen, ob der ‚Königsweg‘, wie die Anwendung von Befragungen einmal 
genannt wurde, den Erwartungen auch zu genügen vermag. Der vorliegende Band bietet 
eine fundierte Orientierung über die Möglichkeiten und Grenzen der Methoden der 
empirischen Sozialforschung. Diese ist zweifellos mehr als ein oft simples Aufstellen 
und Anwenden von Fragebögen: Empirische Sozialforschung ist von Theorie geleitete 
und nachvollziehbare Anwendung von Erhebungsmethoden.”

„Die Unterscheidung in ‚universitäre‘ und ‚kommerzielle Forschung‘ ist unsinnig. Es 
gibt nur gute und schlechte Forschung. Letztere ist die Folge, wenn Erkenntnisse der 
Grundlagenforschung missachtet werden.”

„Empirische Sozialforschung ist ein aufregendes Abenteuer, das in seiner Vielfalt das 
immer rascher sich ausfächernde Sozialverhalten des Menschen der Menschen auszu-
leuchten.“

Peter Atteslander

ten auszeichnet. Einerseits werden 
komplexe Sachverhalte, welche die 
empirische Sozialforschung mit 
sich bringt, für LeserInnen einfach, 
verständlich und nachvollziehbar 
dargestellt, andererseits schwingen 
in diesem Buch viele Motivationsas-
pekte mit, wodurch LeserInnen am 
Ende der Lektüre auf die praktische 
Umsetzung empirischer Sozialfor-
schung neugierig werden und eigene 
Erfahrungen darin sammeln möch-
ten. Auch für mit empirischer Sozial-
forschung vertraute Personen ist die 
Lektüre dieses Standardwerks im-
mer wieder anregend, für DozentIn-
nen birgt sie viele wertvolle Möglich-
keiten eines Einsatzes im Unterricht.

Lieber Herr Atteslander, vielen Dank 
für Ihr unermüdliches Engagement, 
Interessierten die Methoden empi-
rischer Sozialforschung näher zu 
bringen und im Sinne René Königs zu 
handeln.

***
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Veranstaltungen

Tagung „Frauen in der Landwirt-
schaft - Aktuelle Debatten aus Wis-
senschaft und Praxis”
27.- 28.01.2011

Universität Bern, Berner Fachhochschule 
für Landwirtschaft, agridea
Infos: http://www.sagw.ch/

The British Sociological Association 
Annual Conference 2011 
06.04.2011 - 08.04.2011
London School of Economics
Infos: http://www.britsoc.co.uk/events/Conference

Symposium:
Bildungsarmut in Österreich
17.12.2010, 9.00-13.30 Uhr
Johannes-Kepler-Universität Linz
Im Europäischen Jahr der Bekämpfung von Ar-
mut und Ausgrenzung stellt sich auch die Frage, 
wie Bildungsarmut bekämpft werden kann. Bil-
dungsarmut meint das Fehlen von Zertifi katen 
(Schulabschlüssen) oder jener Kompetenzen und 
Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben als notwendig erachtet 
werden. Für Österreich ergibt sich hinsichtlich 
des Umfanges von Bildungsarmut ein positives 
Bild. Der Anteil der frühen Schulabgänge liegt un-
ter 10% und das EU-Ziel von 10% erscheint somit 
erreicht. Dennoch lassen sich aber auch deutli-
che Problemfelder erkennen, wie etwa der hohe 
Anteil von RisikoschülerInnen bei internationalen
Bildungsstudien (PISA).
In der geplanten Veranstaltung soll zunächst 
ein Überblick über Konzepte zur Messung der 
Bildungsarmut gegeben werden. Daran anschlie-
ßend sollen Ursachen der Bildungsarmut erörtert 
und darauf aufbauend in einer Podiumsdiskussi-
on Lösungsansätze diskutiert werden. An der 
Podiumsdiskussion nehmen VertreterInnen aus 
Wissenschaft und Praxis teil.

Tagung „Film zwischen Welt und 
Regionalkultur” 
Aktuelle Perspektiven der 
Filmsoziologie
25.-27. 3. 2011, Universität Graz
Tagung der Sektion Kultursoziologie der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie, des 
Instituts für Soziologie der Universität Graz, 
Filmfestival Diagonale Graz

Nähere Infos: 
Univ.-Prof. Dr. Stephan Moebius
Mail: stephan.moebius@uni-graz.at
Dr. Carsten Heinze
Mail: carsten.heinze@wiso.uni-hamburg.de
Dr. Dieter Reicher
Mail: dieter.reicher@uni-graz.at

Ihr Kleinanzeiger

Bochumer Winterschool 
„Empirische Sozialforschung“
Bochum
26.02.2011 - 03.03.2011
Ruhr-Universität Bochum
Infos: www.qualitative-workshops.de
http://www.ruhr-uni-bochum.de/wernervoss/startseite/startsei-
te.shtml

Forschungswerkstatt zu qualitativen 
Methoden der Sozialforschung
10.12.2010 - 11.12.2010
Universität Bern
Infos: http://www.sagw.ch

Äthiopien braucht kein Mitleid.  Sondern Ihre Hilfe. 
Am besten Hilfe zur Selbstentwicklung.
Denn die hat bereits für viele Menschen vieles zum Besseren 
verändert. Aber bis sich das ganze Land aus eigener Kraft 
entwickeln kann, ist es noch ein langer Weg.
Unterstützen Sie deshalb Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe 
Menschen für Menschen. Zum Beispiel mit einer einmaligen 
Spende, einem Dauerauftrag, einer Schenkung oder einem 
Vermächtnis.

www.menschenfuermenschen.at
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