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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,

Mit dem Dezemberheft 2011 dürfen wir Ihnen die 20. Ausgabe von soziologie heute vorlegen. 
Wie immer haben wir uns bemüht, Ihnen auch in dieser Zeitschrift ein möglichst breites Spek-
trum soziologischer Themen anzubieten.

Seit Jahren sinken die nationalen Budgets von Ländern im europäischen und angloamerika-
nischen Raum. Entwicklungszusammenarbeit scheint ihren Stellenwert zu verlieren, obwohl 
die Probleme sich zunehmend komplexer darstellen und globalisierte Strategien notwendig 
erscheinen. Welche Szenarien sind angesichts der europäischen Finanzkrise wahrscheinlich 
und welche Strategien sollten von Ländern des Südens und des Nordens ergriffen werden? 
Experten wie Andreas Obrecht,  Peter Merten,  Dieter Neubert, Hans-Dieter Evers und Dieter Goetze schildern 
ihre Sicht zu dieser Frage.

Im zweiten Beitrag ruft der Kulturtheoretiker und Soziologe Dirk Baecker beharrlich das Entste-
hen einer nächsten Gesellschaft aus: Durch computerisierte Kommunikation in neu formierten 
Netzwerken wandelt sich tradiertes Organisationsdenken. Hierarchien sieht Baecker als „Opi-
um für das Volk“ und von heterarchischen Systemen abgelöst.

Die österreichische Kultur war schon immer vielschichtig und vielfärbig, doch einheitlich und 
nicht „multikulturell“. Peter Stiegnitz geht in seinem Beitrag auf die „Integration auf Österrei-
chisch“ ein, macht einen kurzen Schwenk in die Geschichte, weist auf Integrationshemmungen 
hin und bezieht Stellung zu Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit.

Der langjährige Verwaltungssoziologe Uwe Marquardt nimmt SpitzenpolitikerInnen unter die 
Lupe und zeigt auf, dass SoziologInnen oftmals ganz anders sind als der Ruf, welcher ihnen 
voraus eilt: SoziologInnen analysieren und beschreiben nicht nur die Gesellschaft; viele wollen 
sie auch aktiv mitgestalten. 

Wolfgang Caspart meint, Ideologien, Utopien oder Dogmen seien bestenfalls Arbeitshypothesen 
und erreichen niemals den Anspruch auf wirkliche Gültigkeit oder Wahrheit. Wo der Agnosti-
zismus im Gesellschaftsleben die Religion ablehnt, treten einfach Ersatzreligionen an ihre not-
wendige Stelle - sei es der „Kult der Vernunft“ der Französischen Religion, die positivistische 
„Religion der Humanität“ oder Ideologien wie Nationalsozialismus und Kommunismus, welche 
ersatzreligiöse Funktionen erfüllen. Dagegen hilft nur, den Weg der Metaphysik unbeirrt bis zu 
Ende zu gehen. 
In Anlehnung an den Beitrag von Wolfgang Sipos aus dem Heft 19/2011 geht Konrad Hofer der Fra-
ge nach:  Welche Faktoren müssen zusammenspielen, damit auch Kinder aus bildungsfernen 
Familien es schaffen allen Widrigkeiten zum Trotz, eine höhere Schulbildung bzw. berufl iche 
Ausbildung zu erreichen? Demnach geht es um die Frage der sozialen Durchlässigkeit des hei-
mischen Bildungssystems.

Auch dieses Mal rufen wir wieder auf zur Teilnahme am „SCHREIBWETTBEWERB SOZIO-
LOGIE“. Die ersten Beiträge sind bereits eingelangt. Namhafte Verlage unterstützen diesen 
Wettbewerb. Machen Sie mit und verhelfen Sie der Soziologie zu einer starken Stimme in der 
Gesellschaft.

In der bevorstehenden Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen viel Lesevergnügen.

Ihre soziologie heute - Redaktion
r
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Seit Jahren sinken die nationalen Budgets von Ländern im europäischen und ang-
loamerikanischen Raum. Entwicklungszusammenarbeit scheint ihren Stellenwert 
zu verlieren, obwohl die Probleme sich zunehmend komplexer darstellen und glo-
balisierte Strategien notwendig erscheinen. Welche Szenarien sind angesichts der 
europäischen Finanzkrise wahrscheinlich und welche Strategien sollten von Län-
dern des Südens und des Nordens ergriffen werden?

soziologie heute hat dazu ExpertInnen aus dem Bereich Entwicklungssoziologie 
eingeladen, ihre Meinung kurz darzulegen.
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Expertenforum

Entwicklungszusammenarbeit
in einer globalisierten Welt
Ist ein Neubeginn angesichts der europäischen Finanzkrise möglich?
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Budget-Töpfe, die mit „Entwicklungszusammenarbeit (EZ)“ etikettiert sind, schwellen 
weiterhin an. Deutschland beispielweise präsentiert aktuell ein Rekord-Budget in Höhe 
von 6,2 Milliarden Euro, und EZ-Minister Niebel macht sein Ressort größer denn je. Das 
betrifft sowohl die Finanzmittel als auch  den Personalbestand. 

Sicherlich kann bei manchen Ausgaben darüber gestritten werden, ob sie tatsächlich 
dem Topf „EZ“ zuzurechnen sind oder nicht, ehrlicherweise, dem Topf „Wirtschaftsför-
derung“. Der Glaube dass, ließe man der freien Wirtschaft nur freie Hand, „Entwicklung“ 
sicherlich einsetzen werde, ist irrig. Die Wirtschaft strebt heute viel zu oft den schnellen 
Profi t an. In Afrika ist das überdeutlich. Da verhält sie sich zum Teil wie ein Raubtier. 
Da wird kaum noch etwas „entwickelt“, und da entwickelt sich auch kaum mehr etwas 
aus eigener Kraft. Und vieles im „EZ-Topf“ dient sogar weniger der Förderung der Wirt-
schaft des Südens als vielmehr der Förderung der deutschen Wirtschaft. Immer mehr 
„EZ-Mittel“ verbleiben in den Ländern des Nordens und in den Taschen seiner Experten. 
Eine exakte Untersuchung der Frage, wie sich die Summe der Expertengehälter und Ne-
benkosten, des Backstoppings der EZ-Zentralen und der Consultingbranche tatsächlich 
entwickelt im Verhältnis zur Summe dessen, was in den Ländern des Südens ankommt, 
zum Beispiel in den Bereichen „Hochschulbildung“ und „Fortbildung von Fach- und Füh-
rungskräften“, wird sicherlich interessante Ergebnisse haben. 

Die Länder des Nordens sollten dafür sorgen, dass der Anteil der EZ-Mittel, die tatsäch-
lich im Süden ankommt und dort der Allgemeinheit zugute kommt, größer wird. Und 
die Länder des Südens sollten diese Sorge teilen. Die Eliten dort sollten die Entwicklung 
ihrer Heimatländer vorantreiben, sollten ihre Kinder nicht an Universitäten im Norden 
schicken, sondern sollten die Universitäten im eigenen Land stärken. Bildung zahlt sich 
aus, auch Hochschulbildung. Und dabei sollten sie nicht nur an sich selber denken.

Peter Merten
University Manager / Professor for 
Sociology, Université Libre des Pays 
des Grands Lacs, Goma, 
République Démocratique du 
Congo
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Ja, wenn man Entwicklungszusammenarbeit wörtlich nimmt und tatsächlich als Zusam-
menarbeit versteht, und nicht als „Geben“ nach dem Gießkannenprinzip. 

Zwei Gründe sprechen für einen Neustart der Entwicklungszusammenarbeit in diesem 
Sinn: Trotzdem der „europäische Markt“ – noch?! - der stärkste und größte Binnenmarkt 
der Welt ist, nehmen die ökonomischen Dependenzen und Beziehungen zu außereuropä-
ischen Ländern und Regionen aufgrund der Globalisierung zu. Entwicklungszusammen-
arbeit kann ökonomisches Wachstum und Steigerung der Wertschöpfung zwecks He-
bung des Lebensstandards nicht ersetzen, aber sie kann insbesondere in armen Ländern 
Impulse zu nachhaltigen Entwicklungen schaffen, von denen sowohl die Partner in den 
OECD-Ländern als auch die Partner in den infrastrukturell und ökonomisch schwach 
entwickelten Regionen profi tieren. Unsere Partnerschaftsprogramme (www.kef-online.
at, www.appear.at) in Wissenschaft und Forschung spiegeln exemplarisch wie beider-
seits bereichernde und entwicklungspolitisch relevante Zusammenarbeit funktionieren 
kann. 

Zweitens spricht für einen Neustart trotz Finanz- und Wirtschaftskrise, dass die dring-
lichsten Menschheitsprobleme – Klimawandel, Migration, Zugang zu Wasser, Armutsbe-
kämpfung, Friedenssicherung, (Ressourcen-)Kriegsvermeidung etc. nur durch gemein-
same globale Anstrengungen gelöst werden können und sich die geostrategische und 
geoökonomische Architektur verändert. Wurden noch vor zehn Jahren 85% des Welthan-
dels in der Triade USA/NAFTA-EU-JAPAN/SÜDOSTASIEN umgesetzt, so tragen die BRICS 
(Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) heute schon bis zu 35% zur jährlichen 
weltweiten Wertschöpfung bei. Auch diese Länder forcieren – nicht ohne Eigeninteres-
sen - Entwicklungszusammenarbeit, eine neue Situation, auf die Europa jedenfalls – mit 
oder ohne Finanzkrise – eine Antwort wird fi nden müssen.

Andreas Obrecht
Prof. Dr., Leiter der KEF 
(Kommission für Entwick-
lungsfragen), Vertreter bei 
IIASA-Kommission der Österr. 
Akademie der Wissenschaften
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Dieter Neubert 
Professor am Lehrstuhl fürEntwick-
lungssoziologie an der Universität 
Bayreuth (D)

Wenn Einsparungen bei der  Entwicklungszusammenarbeit gefordert werden, sind Szena-
rien denkbar. Die radikalste Variante wäre eine weitgehende Streichung der Mittel für die 
Entwicklungszusammenarbeit. Deren plötzlicher Wegfall würde einen Teil der Entwick-
lungsländer weitgehend handlungsunfähig machen. Denn viele der ärmsten Länder decken 
bis zur Hälfte ihres Staatsetats aus Entwicklungsgeldern. Leidtragende wären überwiegend 
aber nicht nur die Ärmsten. Wer dann auf die Hilfe der Nichtregierungsorganisationen 
(NRO) verweist, die ohnehin näher an den Menschen seien, übersieht, dass viele NRO auch 
auf staatliche Mittel zurückgreifen. Zudem waren NRO nie in der Lage, fl ächendeckende 
Angebote der technischen und sozialen Infrastruktur zu machen. 

Die zweite Variante ist eine Neuorientierung der Entwicklungszusammenarbeit als Instru-
ment der Außenwirtschaftsförderung. (Dies wird zurzeit in Deutschland schon in Ansätzen 
versucht). Eine Folge sind Effi zienzverluste bei den Entwicklungsmaßnahmen, und der För-
dereffekt für die heimische Wirtschaft hängt letztlich von der weiteren Subvention durch 
die Entwicklungszusammenarbeit ab. 

Das dritte Szenario ist eine deutliche Kürzung der Mittel für die Entwicklungszusammen-
arbeit. Sofern bei der nun notwendigen Auswahl nur noch die Vorhaben gefördert werden, 
die erkennbare Entwicklungseffekte versprechen und zugleich an lokale Strukturen und 
Dynamiken anschließen, wird deren Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Die redu-
zierte Hilfe verstärkt zugleich den Druck auf Nehmerländer sich im eigenen Land Ressour-
cen z.B. durch ein effi zienteres Steuerwesen zu beschaffen. Dies würde eine Chance für 
die Entwicklungszusammenarbeit bedeuten. Denn für den Irrglauben, dass mehr Geld für 
die Entwicklungszusammenarbeit automatisch mehr Entwicklung bedeutet, gibt es bislang 
keine Belege. 

Schließlich könnte der Sparzwang auch dazu führen, den EU-Agrarhaushalt und die damit 
verbundenen Subventionen in den Blick zu nehmen. Kürzungen in diesem Bereich könnten 
für die leistungsfähigen Agrarproduzenten, die allerdings nicht unter den ärmsten Ländern 
zu fi nden sind, auf dem Weltmarkt neue Chancen eröffnen.

Der Begriff „Entwicklungshilfe“ ist schon seit langen dem Begriff „Entwicklungszusam-
menarbeit“ gewichen. Dieser Begriff ist aktueller als je zuvor, jedoch in geänderter 
Bedeutung. Gerade in Krisensituationen ist Solidarität in beiden Richtungen der Zu-
sammenarbeit gefragt. Werden die Schwellenländer die europäische Wirtschaft durch 
Aufträge oder Kauf von europäischen Staatsanleihen stützen? 

EZ ist heute weitgehend Wissenstransfer, d.h. meist der Einsatz von Experten zur Lö-
sung von Problemen im Norden wie im Süden. Während früher Entwicklungsexperten 
in die „Dritte Welt“ geschickt wurden, lässt sich heute die Innovationskapazität der eu-
ropäischen und amerikanischen Industrieländer nicht mehr ohne Ingenieure und Wis-
senschaftler aus Asien und Afrika erhalten. Umgekehrt sind Forschungsergebnisse und 
Experten aus Europa, Japan und den USA  noch immer nötig, um die Schwellenländer 
aus der „Entwicklungsfalle“ zu befreien und den Sprung in ein höheres Entwicklungssta-
dium zu schaffen. 

Die europäische Finanzkrise zeigt deutlich, um es positiv auszudrücken, die Vorteile regi-
onal differenzierter Entwicklungswege, vermutlich ohne Einheitswährung. Kooperation, 
Abstimmung, bewusste Arbeitsteilung, statt „McDonaldisierung“ von Kultur, Wirtschaft 
und Gesellschaft erscheinen heute als der Königsweg bei der Bewältigung komplexer 
Probleme. Allerdings benötigen komplexe soziale Systeme auch einen hohen Grade an 
systemischer Regulierung, in der heutigen Situation vordringlich  die Regulierung und 
Bändigung des Turbo-Kapitalismus internationaler Finanzmärkte. 
Also:  ein Neubeginn ist nicht nur möglich sondern auch notwendig.

Hans-Dieter Evers
Gastprofessor, Centre for Policy 
Research and International 
Studies, Universiti Sains Malaysia, 
Penang.
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Seit dem Ende der Ost-West-Konfrontation haben hauptsächlich „marktwirtschaftliche“ 
Kriterien die Bedingungen der Entwicklungszusammenarbeit, ihre Ziele und Mittel be-
stimmt. Damit sind auch in diesem Kontext globalisierte „offene Räume“ (R. Münch) 
geschaffen worden. 

Die europäische Finanzkrise hat folglich deutliche Auswirkungen, die jeden Ansatz zu ei-
nem Neubeginn beeinfl ussen werden. Zum einen hat das sozioökonomische Modell des 
„Westens“ stark an Prestige und Vorbildcharakter eingebüßt, denn gerade seine Expansi-
on hat deutlich seine Grenzen aufgezeigt. Da zum anderen das postkoloniale Paradigma 
„Entwicklung“ eine weitere deutliche Zielverengung in Richtung auf die Herstellung von 
Marktfähigkeit und expansive Ressourcennutzung erfahren hat, ist auch die einmal er-
wartete Verbesserung von Lebensverhältnissen mindestens diffus geworden. Infolgedes-
sen wird der „Neubeginn“ vorrangig darin bestehen, die entwicklungspolitischen Hand-
lungsspielräume neuer Akteure zu erweitern: die Süd-Süd-Kooperation wird an Gewicht 
zunehmen, die Bedeutung von NROs in ihren verschiedenen, vernetzten Spielarten wird 
steigen und soziale Bewegungen sowie transnationale Foren der Diskussion und der 
Produktion von „Entwicklungs“-Diskursen werden (unterstützt von der Öffentlichkeit 
elektronischer Medien) maßgeblich zur normativen und politischen Profi lbildung dieser 
Zusammenarbeit beitragen. 

Ein  positiver Effekt kann vom (fi nanziell bedingten) partiellen Rückzug der klassischen, 
politisch orientierten euroamerikanischen Entwicklungsagenturen ausgehen. Damit wer-
den sich möglicherweise einerseits die Spielräume für lokale und regionale Akteure (von 
lokalen NROs bis zu Repräsentanten indigener Populationen) vergrößern (müssen), an-
dererseits werden sich diese kaum dem zunehmenden globalen Druck in Richtung erwei-
terter Generierung von Gewinnen entziehen können. Infolgedessen  werden vermutlich 
Verteilungskämpfe häufi ger und die qualitative Verbesserung der Lebensbedingungen 
lokaler Populationen eher zum Sekundäreffekt, denn zum vorrangigen Ziel von Entwick-
lungszusammenarbeit werden.

Dieter Goetze
em. Professor für Soziologie an  
der Universität Regensburg. 

Viele Wohlstandsstaaten sozial ungerecht
Gerechtigkeitsindex für OECD-Staaten erschienen
Bertelsmann Stiftung

Die Unterschiede bei der Vermeidung 
von Armut und den Zugangsmöglichkei-
ten zur Bildung sind immens innerhalb 
der OECD. Am besten sorgen die nordeu-
ropäischen Staaten für gleiche Verwirk-
lichungschancen. Gleichzeitig haben 
viele kontinentaleuropäische sowie an-
gelsächsisch geprägte Wohlfahrtsstaaten 
erheblichen Nachholbedarf: Den größ-
ten haben laut Index die USA, Griechen-
land, Chile, Mexiko sowie die Türkei.

Nordeuropa macht es vor
Ein internationaler Vergleich zeigt: „Sozia-
le Gerechtigkeit und marktwirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit müssen sich keineswegs 
gegenseitig ausschließen. Dies belegen ins-
besondere die nordeuropäischen Länder”, 
so Aart De Geus, Vorstandsmitglied der 
Bertelmann Stiftung, bei der Vorstellung 
der Studie. Auf den ersten Plätzen des Ge-
rechtigkeitsindexes stehen Island, Norwe-
gen, Dänemark, Schweden und Finnland. 

Armut und die wachsende Kluft zwischen 
Arm und Reich sind ein großes Problem in 
der OECD. In den 31 analysierten Staaten 
sind im Durchschnitt 10,8 Prozent der Men-

schen arm. Das bedeutet, sie müssen mit 
weniger als der Hälfte des nationalen mitt-
leren Haushaltseinkommens leben. 

USA: 21,6 Prozent Kinder von Armut betroffen
Besonders besorgniserregend ist dabei das 
Phänomen der Kinderarmut: Im Schnitt le-
ben rund 12,3 Prozent der Kinder unterhalb 
der Armutsgrenze. Daher mangelt es vieler-
orts bereits an den Grundvoraussetzungen 
von sozialer Gerechtigkeit und Teilhabe. Das 
Gefälle innerhalb der OECD ist alarmierend: 
Während etwa in Dänemark nur 3,7 Prozent 
der Kinder von Armut betroffen sind, liegt 
die Quote in den USA bei erschreckenden 
21,6 Prozent (Rang 28). Nur die Türkei, Chile 
und Mexiko schneiden schlechter ab als die 
größte Volkswirtschaft der Welt.

Bildung braucht Investitionen!
Viele der 31 untersuchten OECD-Staaten 
weisen erhebliche Defi zite bei der Frage ge-
rechter Bildungschancen auf. Erneut sind 
es die nordeuropäischen Staaten Island, 
Finnland, Schweden und Dänemark, die 
auch in diesem Punkt besonders erfolg-
reich sind. Die großen Volkswirtschaften 
USA (Rang 20), Großbritannien (21) oder 

auch Deutschland (22) landen dagegen nur 
im unteren Drittel des Ranking. Inklusive 
Schulsysteme und verstärkte Investitionen 
in frühkindliche Bildung sind Schlüsselins-
trumente, um künftig für mehr Chancenge-
rechtigkeit im Bildungsbereich zu sorgen. 

Höhe der Arbeitslosenquote bestimmt die 
soziale Frage
Soziale Gerechtigkeit hängt maßgeblich von 
den Zugangschancen zum Arbeitsmarkt 
ab. Die globale Krise hatte hier in fast allen 
OECD-Ländern dramatische Auswirkungen. 
Dadurch verschärfte sich die soziale Frage. 
Katastrophal ist die Situation in Spanien: 
Die allgemeine Arbeitslosenquote liegt in-
zwischen bei über 20 Prozent, Langzeitar-
beitslosigkeit bei 9 Prozent und die Jugend-
arbeitslosigkeit sogar bei erschreckenden 
41,6 Prozent. 

Schließlich: Unter dem Gesichtspunkt der 
Generationengerechtigkeit stehen viele 
OECD-Staaten vor immensen Herausforde-
rungen. Der drastische Anstieg der Staats-
schulden in den meisten Ländern stellt 
eine schwere Hypothek für künftige Gene-
rationen dar.
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Dirk Baecker im Gespräch mit Bernhard Martin

Der Kulturtheoretiker und Soziologe Dirk Baecker ruft beharrlich das Entstehen 
einer nächsten Gesellschaft aus: Durch computerisierte Kommunikation in neu 
formierten Netzwerken wandelt sich tradiertes Organisationsdenken. Hierarchi-
en sieht Baecker als „Opium für das Volk“ und von heterarchischen Systemen 
abgelöst.
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soziologie heute: In Ihrem fünften 
Buch zu einer deskriptiven Organi-
sationstheorie beschreiben Sie ei-
nen beschleunigten Übergang vom 
pyramidal hierarchischen Organisa-
tionsmodell auf die heterarchische 
Netzwerkorganisation der Zukunft. – 
Wird diese Transformation durch die 
fortschreitende Computerisierung 
nun aber nicht gebremst? Von staat-
licher Internetzensur, Anti-Terror- 
und Sicherheitspolitik, Kriegen, etc.

Baecker: Mein Eindruck ist eher der, 
dass wir im Übergang von der mo-
dernen Buchdruckgesellschaft zur 
nächsten Gesellschaft, wie sie Peter 
Drucker nannte, zur Computergesell-
schaft, vom Computer und seiner 
Vernetzung sowohl herausgefordert 
als auch unterstützt werden, diese 
Herausforderung zu bewältigen. Die 
Einführung des Computers scheint 
ähnlich dramatische Folgen zu ha-
ben wie einst die Einführungen der 
Sprache, der Schrift und des Buch-
drucks, die ihrerseits die damaligen 
Strukturen und Kulturen der Gesell-
schaft überforderten und ihrerseits 
zugleich dabei halfen, diese Überfor-
derung abzuarbeiten. Wir haben es 
demnach mit Epochenumbrüchen 
zu tun, die von der Einführung neuer 
Kommunikationsmedien hervorge-
rufen werden. Im Medium der Ableh-
nung dieser neuen Medien und ihrer 
Ausweitung der Kommunikations-
möglichkeiten arbeiten wir an neuen 
Strukturen und Kulturen, die diesen 
Medien gewachsen sind. Viren, Tro-
janer, Social Media, Internetzensur 
und Piratenpartei gehören zu den 
vielen Phänomenen, die es uns erlau-
ben, sowohl herauszufi nden, womit 
wir es zu tun haben, als auch Wege 
zu fi nden, damit fertig zu werden.

soziologie heute: Wie interagiert eine 
Netzwerkorganisation in globalisier-
ten Konzernen mit Systemen politi-
scher Ökonomie? Steuert nationa-
le bzw. transnationale governance 
überhaupt noch oder wirkt sie – aus 
Sicht global agierender Konzerne – 
nur noch störend?

Baecker: Dass Politik und Wirt-
schaft in einem Spannungsverhält-
nis zueinander stehen, das sowohl 
wechselseitige Störung als auch 
wechselseitige Unterstützung er-
laubt, ist ja nichts Neues. Platon 
und Aristoteles hätten kaum einen 

Anlass gehabt, über die ‚gerechte‘ 
Polis nachzudenken, wenn sie nicht 
hätten beobachten müssen, dass 
kleine Kaufl eute in der Ferne reich 
werden und als reiche Kaufl eute die 
soziale Balance der aristokratischer 
Sklavenhaltergesellschaft durchein-
ander bringen. Das ist vergleichbar 
mit der Herausforderung, vor der 
die governance von Banken steht, 
wenn die hierarchisch nachgeord-
neten Investmentbanker dank ihrer 
Boni mehr Geld verdienen als die 
hierarchisch vorgeordneten Vor-
stände dieser Banken. Wer hier wen 
steuert, ist eine offene Frage. Offen-
bar geht es eher darum, sich gegen-
seitig Störungen anzubieten, deren 
Bewältigung zugleich so robust 
macht, dass man Störungen von 
dritter Seite abwehren kann. Der 
Netzwerkbegriff etwa in der Fassung 
von Harrison C. White1  ist sehr gut 
geeignet, die Ambivalenzen, mit de-
nen die Akteure geschickter umge-
hen als ein Großteil der bisherigen 
soziologischen Theorie, sichtbar zu 
machen.

soziologie heute: Lässt sich aus Ihrem 
internationalen Vergleich ableiten, 
dass im deutschsprachigen Mittel-
europa kulturell beheimatete Unter-
nehmungen noch stärker am hier-
archischen Staatsmodell orientiert 
sind?

Baecker: Ja, das sind sie zumindest 
dann, wenn es darum geht, sich 
staatlicher Unterstützung zu ver-
gewissern. Aber das gilt für Unter-
nehmen in anderen Ländern auch. 
Organisationen waren immer schon 
raffi nierter in der Wahrnehmung sy-
nergetischer Potentiale zwischen 
Wirtschaft, Politik, Religion und Er-
ziehung als es die Vernunftordnung 
der Moderne gerne unterstellte. Das 
gilt ja auch für Parteien, Parlamente 
und Verwaltungen. Hierarchien sind 
längst so etwas wie Opium fürs Volk. 
Alles andere ‚tickt‘ heterarchisch in 
Netzwerken.

soziologie heute: Ihre Universität, die 
private Zeppelin Universität in Fried-

richshafen, arbeitet eng mit der Indust-
rie zusammen. In F&E-Abteilungen mag 
heterarchisch, kreatives Chaos seit je 
ein asset sein, aber wie wird derlei Be-
wusstsein etwa auf das Personal in Fer-
tigung und Vertrieb übertragen?

Baecker: Von einer ‚engen Zusam-
menarbeit‘ zu reden, ist vermutlich 
übertrieben. Wir akzeptieren Auf-
träge für Forschung, Weiterbildung 
und Beratung, wenn die Offenheit 
wissenschaftlicher Ergebnisorientie-
rung garantiert ist, andernfalls nicht. 
Und wir beobachten, dass Unterneh-
men durchaus auch ein Interesse an 
unruhigen Prozessen, ambivalentem 
Marketing, kreativer Buchführung 
und paradox oszillierender Personal-
entwicklung außerhalb der F&E-Ab-
teilungen haben. Das wird oft anders 
genannt, aber landauf, landab setzt 
sich doch allmählich ein Bewusst-
sein dafür durch, dass man es auf 
allen diesen Ebenen mit kommunika-
tiven Dynamiken zu tun hat, die nach 
dem Muster technischer Eindeutig-
keit und kausaler Kontrolle weder 
zu verstehen noch zu gestalten sind. 
Das stresst natürlich enorm, scheint 
aber auch bei entsprechend geneig-
ten Temperamenten unter Managern 

„Die Einführung des Computers scheint ähnlich dra-„Die Einführung des Computers scheint ähnlich dra-
matische Folgen zu haben wie einst die Einführungen matische Folgen zu haben wie einst die Einführungen 
der Sprache, der Schrift und des Buchdrucks, die der Sprache, der Schrift und des Buchdrucks, die 
ihrerseits die damaligen Struktur und Kultur der ihrerseits die damaligen Struktur und Kultur der 
Gesellschaft überforderten und ihrerseits zugleich Gesellschaft überforderten und ihrerseits zugleich 
dabei halfen, diese Überforderung abzuarbeiten.“dabei halfen, diese Überforderung abzuarbeiten.“

„Organisationen waren immer schon raffi -„Organisationen waren immer schon raffi -
nierter in der Wahrnehmung synergetischer nierter in der Wahrnehmung synergetischer 
Potentiale zwischen Wirtschaft, Politik, Re-Potentiale zwischen Wirtschaft, Politik, Re-
ligion und Erziehung als es die Vernunft-ligion und Erziehung als es die Vernunft-
ordnung der Moderne gerne unterstellte.“ordnung der Moderne gerne unterstellte.“
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und Mitarbeitern einen neuen Spaß 
an der Arbeit auszulösen.

soziologie heute: Sie empfehlen orga-
nisatorischer Praxis, für produktive 
Störungen empfänglich zu werden. 
Die Normativität einer an Rationali-
tät und Innovation orientierten Be-
triebswirtschaftslehre duldet aber 
kaum Abweichung. Also Störung ja, 
aber nur in homöopathischer Dosis?

Baecker: Ja, das scheint mir ganz 
entscheidend zu sein. Wir haben es 
ja seit dem leider vielfach vergesse-
nen großen Vordenker Erich Guten-
berg mit einer Betriebswirtschafts-
lehre zu tun, die nicht zu Unrecht 
so heißt, lehrt sie doch die Bewirt-
schaftung einer Organisation als 
‚Betrieb‘. Gutenberg wusste noch 
um die damit eingeklammerte, aber 
nicht etwa vernichtete Komplexität 
der Organisation. Und jeder ‚gute‘ 
Manager heute macht wieder neu 
die Erfahrung, dass man eine Orga-
nisation nur dann als Betrieb bewirt-
schaften kann, wenn man sich sehr 
genau überlegt und in jedem Einzel-
fall auch ein enormes Gespür dafür 
entwickelt, welche Komplexität von 
Produktleidenschaften, Karriereab-
sichten, persönlichem Ehrgeiz und 
Konfl iktbereitschaften jeweils zu-
nächst genährt werden muss, um sie 
dann erst einklammern zu können 
und einem aus der ‚Wirtschaft‘ bezo-
genen Kalkül von Kosten und Nutzen, 
Gewinn und Verlust zu unterwerfen. 
Ein ‚guter‘ Manager muss daher so-

wohl die Zumutung des wirtschaftli-
chen Kalküls für die Organisation als 
auch die Übergriffe der Organisation 
auf den Betrieb zu dosieren wissen, 
um jeweils eine produktive Span-
nung aufrechterhalten zu können.

soziologie heute: Wie soll dieser „Auf-
ruf zum Ungehorsam“ für das mitt-
lere Management ohne das Risiko 
gefeuert zu werden, funktionieren? 
Müsste etwa durch entsprechende 
externe Beratung auf executive-Ebe-
ne angesetzt werden?

Baecker: Ist das ein Aufruf zum Un-
gehorsam? Ja, vielleicht haben Sie 
Recht. Aber wenn, dann ist es ein 
Aufruf zu einem Ungehorsam, wie 
ihn Niklas Luhmann in seinem Buch 
‚Funktion und Folgen formaler Or-
ganisation‘ einmal in die Formulie-
rung der ‚brauchbaren Illegalität‘ 
gebracht hat. Jeder Mitarbeiter ei-
ner Organisation gleichgültig auf 
welcher Ebene weiß, dass die sehr 
widersprüchlichen Anforderungen 
an eine effi ziente und effektive Orga-
nisation nur erfüllt werden können, 
wenn man laufend Ineffi zienzen und 
eine Ineffektivität pfl egt, die einmal 
‚informelle Organisation‘ und ‚orga-
nizational slack‘ hieß, tatsächlich 
aber die Nährfl üssigkeit ist, in der 
die ach so rationale Organisation 
in Wahrheit schwimmt. Die externe 
Beratung kann natürlich versuchen, 
davon abzulenken, je nachdem, mit 
welchem Auftrag sie in der Organisa-
tion antritt. Aber wenn sie überhaupt 
irgendetwas ausrichten will, muss 
sie das Spiel schon mitspielen.

soziologie heute: Welcher methodi-
sche Zugang zur Implementierung 
produktiver Störungen in NGO’s, 
Betrieben, Regierungen für Organi-
sationen der nächsten Gesellschaft 
entspricht besser: Heterarchie 
Bottom-Up zu entwickeln oder Top-
Down quasi zu „ver-un-ordnen“?

Baecker: Für jede Art von Organisati-
on empfehlen sich weder Top-down- 
noch Bottom-Up-Strukturen, son-
dern nur Middle-Out-Strukturen. Die 
entscheidende Frage ist immer die 
Frage danach, wer in welchem Zen-
trum der Verknüpfung von Lieferan-
ten- und Kundenbeziehungen steht, 
um Relevanzen sortieren und Prio-
ritäten setzen zu können, die sich 
auf den ‚Märkten‘ fl ussaufwärts und 

fl ussabwärts beobachten lassen und 
im Rahmen dieser Beobachtung be-
währen lassen. Das sieht nur für Hie-
rarchen ungeordnet aus. In Wahrheit 
ist es eine fraktale Form der nichtli-
nearen Selbstorganisation, die nicht 
umsonst in der Literatur auch mit 
dem Stichwort der ‚Holakratie‘ be-
schrieben wird. Hier wird nicht mehr 
nach dem ‚Ganzen‘ der Organisation 
gefragt, sondern danach, wie man je-
den Teil der Organisation zu einem 
Ganzen machen kann, das seine Ent-
scheidungen treffen kann, während 
ein scharfes Bewusstsein der Abhän-
gigkeit von allen anderen Teilen im-
mer mitläuft. Wenn sich diese Art der 
heterarchischen Netzwerkorganisa-
tion inklusive ihrer zahlreichen hie-
rarchischen Knoten bewährt, dann 
bekommen wir es mit Unternehmen, 
Behörden, Kirchen, Armeen, Univer-
sitäten, Theatern und NGOs zu tun, 
die es zwar immer noch nötig haben, 
eine Spitze auszudifferenzieren, die 
für den Bedarf von Kapitalmarkt, po-
litischer Aufsicht und Öffentlichkeit 
die gesellschaftliche Verantwortung 
dieser Organisationen symbolisiert, 
diesen Bedarf jedoch gleichzeitig in 
allen Untereinheiten der Organisati-

„Wie soll dieser ‚Aufruf zum Ungehorsam‘ für das „Wie soll dieser ‚Aufruf zum Ungehorsam‘ für das 
mittlere Management risikolos funktionieren?”mittlere Management risikolos funktionieren?”

Fo
to

: t
oe

ts
ch

in
ge

r g
ro

up

on refl ektiert, bearbeitet und in Pro-
duktangebote umsetzt. Die hier zu 
lösende Aufgabe ist seit Jahrzehnten 
bekannt. Sie besteht nicht darin, ei-
nen neuen Bund zwischen Arbeit und 
Kapital zu schmieden, sondern sie 
besteht darin, zwischen Arbeit, Kapi-
tal und Personal jene losen Kopplun-
gen aufrechtzuerhalten, die sowohl 
für analytische Zugriffe als auch für 
bewegliche (‚fl exible‘) Rekombinati-
onen genutzt werden können.

on reflektiert bearbeitet und in P

„Für jede Art von Organisation empfehlen „Für jede Art von Organisation empfehlen 
sich weder Top-down- noch Bottom-Up-sich weder Top-down- noch Bottom-Up-
Strukturen, sondern nur Middle-Out-Struk-Strukturen, sondern nur Middle-Out-Struk-
turen.“turen.“
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Dirk Baecker ist Soziologe und Inhaber des Lehrstuhls für 
Kulturtheorie und -analyse an der Zeppelin Universität in 
Friedrichshafen am Bodensee. 

Jüngere Veröffentlichungen: 
Form und Formen der Kommunikation (Suhrkamp 2005), Studien 
zur nächsten Gesellschaft (Suhrkamp 2007), Die Sache mit der Füh-
rung (Picus 2009) und Organisation und Störung (Suhrkamp 2011). 
Zur Einführung: Postheroisches Management (Merve 1994) und, 
zusammen mit Alexander Kluge, Vom Nutzen ungelöster Probleme 
(Merve 2003).

Der Organisations- und Unternehmensberater Reinhard Tötschinger legt größ-
ten Wert auf den Unterschied zwischen Fach- und Prozessberatung. Sein inter-
disziplinär orientiertes Beratungsverständnis geht über betriebswirtschaftli-
che Fachberatung hinaus.

Reinhard Tötschingers Verständnis von Beratung ist mit jenem von „McKinsey-
Männern“ nicht zu vergleichen. Auf Basis seiner langjährigen Erfahrung mit Ver-
änderungsprozessen in heimischen Konzernen (Siemens, Andritz u.a.) fokussiert 
er die Beobachtung speziell auf Kulturkontakte, welche Unternehmen in globalen 
Transformationsprozessen immer häufi ger ausgesetzt sind.

Aus der Rezeption von Kulturwissenschaften sowie enger Zusammenarbeit mit 
dem Soziologen Dirk Baecker bezieht Tötschinger jene systemtheoretischen 
Grundlagen, die er für die organisatorische Praxis in global agierenden Unter-
nehmungen anschlussfähig gemacht hat. Der soziologisch inspirierte Wissen-
schaftstransfer fußt auf Systemtheorie ebenso wie u.a. auf der neueren Akteur-
Netzwerk-Theorie eines Bruno Latour.

Prozess- statt Fachberatung
„In meinen Beratungen gehe ich situativ und kontextbezogen vor“, beschreibt Töt-
schinger seinen Auftrag in der Beratung von Abteilungen und Subunternehmun-
gen speziell nach outsourcing oder carve-out-Entscheidungen. Dort, wo zuvor nur 
nach betriebswirtschaftlichen Aspekten restrukturiert wurde, besteht hernach 
Bedarf an Beratern seines erweiterten Zugangs. „Meine Partner in der Toetschin-
gergroup und ich begleiten einerseits den Transformationsprozess, andererseits 
besteht auf der Ebene des Individuums großer Bedarf nach Coachings, Lerngrup-
pen, Team-Sitzungen und der ganzen Palette von Methoden der Prozessberatung. 

Die nächste Beratung – soziologisch inspiriert?
Nur so kann im soziotechnischen System 
„Unternehmen“ an Personen der erfor-
derliche Tiefgang für ihr Selbstverständ-
nis in der jeweils speziellen Funktion für 
die Organisation vermittelt werden.

Tötschingers Beratungsunternehmen 
setzt dabei auf das Netzwerk-Denken 
und verstärkt sich daher in der nahen 
Zukunft durch einen Zusammenschluss 
mit dem Management Zentrum X. Die ei-
nen „postheroischen Beratungsansatz“ 
propagierende Berliner gemeinnützige 
Stiftung gibt die „Revue für postheroi-
sches Management“ heraus, welche Dirk 
Baecker als Beirat unterstützt. Große 
Öffentlichkeit erzielten die innovativen 
Organisations- und Unternehmensbera-
ter vergangenen November mit dem von 
der Toetschinger Group gemeinsam mit 
dem Berliner Managementzentrum X 
veranstalteten Kongress in dem Konzep-
te der „next society“ (© Peter Drucker, 
November 2001 in „The Economist“) dis-
kutiert wurden und eine entsprechende 
„Beratung 2.0“ vorgestellt wurde.

Social media als Trainingsfeld
Für Tötschinger sind die verschiedenen 
sozialen Netzwerke ein „Trainingsfeld“ 
für jeden, um jenseits von klassisch 
hierarchischen Verwaltungsformen in 
Wirtschaft und Staat jenes improvisie-
rende Verhalten zu internalisieren, wel-
ches in heterarchisch strukturierten Or-
ganisationen der nächsten Gesellschaft 
vorausgesetzt wird. In „social media“ 
könne erlernt werden, das Selbst nicht 
bloß als Ego, sondern als Teil des Netz-
werks zu betrachten. Derlei Phänomene 
seien als „soziale nicht psychologische 
Prozesse“ zu sehen, unterstreicht Töt-
schinger. Er sieht es „als großen Fehler“, 
wenn Interaktionsprozesse in Unterneh-
mungen von Beratern „psychologisiert“ 
werden. 

Links: 
www.toetschinger.com
www.mz-x.com

Anmerkung:

1)Harrison Colyar White, amerikanischer Sozial-
wissenschaftler und Mitbegründer der Netzwerk-
theorie.
Nach White werden individuelle Identitäten erst 
durch soziale Strukturen oder Netzwerke konsti-
tuiert und die soziale Strukturen formieren und 
kontrollieren die Umgebung für Identität, deren 
Entstehen und Entwicklung.

Link: www.holacracy.org
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Baecker und Tötschinger transferieren Wissen von der Uni in Unternehmen
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Reportage

INTEGRATION 
AUF ÖSTERREICHISCH
von Peter Stiegnitz

bosnischer Infanterist in der österr.-
ungar. Armee um 1897
Bild: Meyers Konversationslexikon,  Leipzig 
1897

Marko Arnautovic 
(Österr. Nationalmann-
schaft), ein österreichischer 
Fußballspieler mit serbischen 
Wurzeln, der seit Juli 2010 bei 
Werder Bremen in der deut-
schen Fußball-Bundesliga 
unter Vertrag steht
- wikimedia commons

Martin Harnik (Österr. Fußball-Nationalmann-
schaft), österreichischer Fußballspieler, der auch 
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt (Foto: 
wikimedia commons)

Veli Kavlak (Österr. 
Fußball-Nationalmann-
schaft),  österreichi-
scher Fußballspieler 
türkischer Herkunft. 
Foto: Steindy (talk) - 
wikimedia commons

Muslimische Soldaten beim Beten im Gebetsraum der Maria-Theresien-Kaserne. 
Foto: BMLVS

Die österreichische Kultur war schon immer vielschichtig und vielfärbig, doch einheitlich und 
nicht „multikulturell“. Peter Stiegnitz geht in seinem Beitrag auf die „Integration auf österrei-
chisch“ ein, macht einen kurzen Schwenk in die Geschichte,weist auf Integrationshemmungen 
hin und bezieht Stellung zu Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit.
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Heutzutage gibt es kaum ein Thema, 
das mit so vielen Emotionen disku-
tiert wird wie die Integration. Jeder 
hat eine bestimmte Meinung, jeder 
ist davon überzeugt den „Ausweg“ 
aus einer, zum Dilemma hochstili-
sierten Situation zu kennen, jede 
politische Partei weiß, wie sehr die 
Konkurrenz Unrecht hat – und dabei 
werden Zahlen und Daten, je nach 
Geschmack und Aussage, verändert 
und nach Gutdünken frisiert. Selbst 
die Statistik Austria zeigt dabei kei-
ne Ausnahme: Um beweisen zu kön-
nen, dass die meisten „Ausländer“ 
– 213.000 an der Zahl – aus Deutsch-
land und nicht aus Ex-Jugoslawien 
kommen, werden die einstigen Gast-
arbeiter nur aus Serbien, Montene-
gro und Kosovo (207.000) gezählt, 
und dabei vergessen die amtlichen 
Statistiker auf die gleichfalls einsti-
gen Staaten dieses Bundes, auf Kroa-
tien und Bosnien-Herzegowina; allein 
aus diesen beiden Ländern kamen 
ca. 200.000 Menschen nach Öster-
reich. So gesehen kamen die meisten 
Migranten (Gastarbeiter und Asylsu-
chende) - insgesamt 407.000 -  aus 
Ex-Jugoslawien. Die Deutschen ste-
hen mit 213.000 an der zweiten und 
die Türken mit 183.000 an der dritten 
Stelle.

In der Migrationssoziologie unter-
scheiden wir drei Formen des gesell-
schaftlichen Lebens mit Zugewander-
ten:

• Die multikulturelle Gesellschaft sig-
nalisiert ein bindungsloses Nebenei-
nander verschiedener Kulturen. Sie 
funktioniert hervorragend in Kunst 
und Kulinaria, nicht jedoch im sozia-
len Ganzen.

• Die interkulturelle Gesellschaft 
kennt bereits eine lose Verbindung 
verschiedener Kulturen; ihr Haupt-
merkmal ist der gemeinsame Zweck, 
bei Beibehaltung aller Eigenarten. Ein 
anschauliches Beispiel solcher infor-
meller Gruppen bilden Straßenbahn-
benützer, deren einziger Zweck ein 
möglichst bequemes, sicheres und 
schnelles Ankommen an den meist 
individuellen Zielen ist. Aus der Ge-
schichte kennen wir solche interkul-
turelle Gesellschaften, z.B. aus der 
Turken-Zeit Mittelasiens. Das einzig 
gemeinsame dieser Kulturen war die 
Abwehr der militärischen Gefahr aus 
dem Osten.

• Die intrakulturelle Gesellschaft ist 
die ideale Form eines friedlich-gedeih-
lichen Zusammenlebens verschie-
dener Kulturen. Ihr Hauptmerkmal 
defi niere ich als „Assimilation neu“. 
Während die klassische Assimilation 
eine völlige Aufgabe der mitgebrach-
ten Kultur verlangte, basiert die neue 
Form auf der Doppel-Loyalität: Nach 
außen Aneignung der Leitkultur und 
nach innen Beibehaltung der mitge-
brachten Kultur.

Kulturen sind nie monolithisch, son-
dern unterliegen steten  Einfl üssen, 
entscheidend dabei sind nur Form 
und Inhalt. Apropos: „Flüsse“. Ich 
darf hier das Beispiel der Donau er-
wähnen: Was wäre die Donau ohne 
ihre Nebenfl üsse? Ein Rinnsal nach 
Regensburg. Und was wäre die Donau, 
wenn die Neben-und Zufl üsse nicht 
Wasser, sondern Öl in die Donau trans-
portieren würden? Eine Kloake. Ich 
weiß, dass dieses Beispiel drastisch 
ist, doch auch die Gesellschaften, die 
überleben wollen, unterliegen, bei al-
ler individuellen Toleranzabweichun-
gen, diesem Prinzip.

So gesehen wird die Erklärung der 
Defi nition „Integration“ verständlich: 
Integration bedeutet die Einbindung 
in ein Ganzes.

Vor uns die Vergangenheit
„Integration auf österreichisch“ ist 
weder meine, noch eine neue Erfi n-
dung. Die Geschichte unseres Lan-
des, vor allem Wiens, zeigt, wie eine 
bereits auf mittlere Sicht nahezu rei-
bungslose Integration funktionieren 
kann. Denken wir dabei an den be-
rühmten „Schmelztiegel Wien“.

Relativ leicht war die Zuwanderung 
in ein Land, das nicht „fremd“ war. So 
etwas spielte sich in Österreich am 
Ende des 19. Jahrhunderts ab. Die 
Böhmen, Mähren, Ungarn und auch 
die Polen, Rutenen und die Ostju-
den kamen in kein „fremdes Land“, 
sondern in das Zentrum ihrer Mo-
narchie. Sie waren alle Glieder der 
„k.u.k.-Kette“ und bildeten – trotz re-
ligiöser und kultureller Unterschie-
de – eine symbolische Einheit. So 
berichten Wiener Statistiken um die-
se Jahrhundertwende von 410.000 

Foto: Ralf Roletschek, wikimedia commonsFoto: Ralf Roletschek, wikimedia commons

Foto: wikimedia commonsFoto: wikimedia commons

Die zahlreichen Zuwanderer aus den Regionen 
und Ländern der k.u.k.-Monarchie prägten 
stark die Wiener Küche. Viele Speisen aus die-
sen Ländern fi nden sich auch heute noch auf 
den Speisekarten.

Das Gulasch beispielsweise stammt aus der 
ungarischen Küche - vor allem bedingt durch 
die Lage Wiens nahe der ungarischen Gren-
ze.  Der Strudel, eine „typisch österreichische 
Mehlspeise“ fi ndet seine Wurzeln wiederum in 
der türkischen Küche. 

Knödeln - aus der österreichischen Küche, 
vor allem beim beliebten „Schweinsbraten“ 
nicht wegzudenken - ist typisch böhmischen 
Ursprung.

1858 erschien in Graz das Buch „Die Süddeut-
sche Küche“ von Katharina Prato, welches 
wohl zu den ersten Kochbüchern zählt, das 
neben der österreichischen Küche auch unga-
rische, südslawische, polnische, italienische, 
jüdische und böhmische Elemente behandelte.
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Menschen aus Böhmen und Mäh-
ren, 90.000 aus Ungarn, 11.000 aus 
dem heutigen Kroatien, 37.000 aus 
Galizien und von fast 180.000 Juden 
aus der ganzen Monarchie. Dazu ka-
men Vertreter vieler, meist kleinerer 
Minderheiten; so bevölkerten Ita-
liener, Bulgaren, Griechen, Türken 
aber auch Gotscheer aus Krain die 
Reichs- und Residenzhauptstadt.

Dieser „Schmelztiegel“ Wien war 
immer schon ein Magnet, der Men-
schen vieler Klassen anlockte; es 
kamen religiöse Fanatiker, wie Ab-
raham a Santa Clara,  revolutionäre 
Eiferer, wie Trotzki, und Angehörige 
aller sozialen Schichten; von Prinz 
Eugen von Savoyen bis zu den böh-
mischen Flickschustern und ostjüdi-
schen Fetzentandlern.

Hitlers Hass auf Wien („Rassenba-
bel“) hatte jahrhundertealte, wenn 
auch mildere Vorboten. So sprach 
bereits 1450 der italienische Kardi-
nal Enea Silvio Piccolomini, der es 
als Pius II. zum Pontifex Maximus 
in Rom brachte, über Wien: „Von 
wenigen Geschlechtern sind die Ur-
eltern bekannt, und alte Bürgerfami-
lien sind selten, meist alles Fremde 
und Emporkömmlinge.“ Die „Ziegel-
böhmen“, die für einen Hungerlohn 
schufteten, gehörten 400 Jahre spä-
ter genauso zu diesem Bild Wiens, 
wie die galizischen Juden, die vor 
dem Pogrom des Zaren fl üchteten.

Die österreichische Kultur war 
schon immer vielschichtig und viel-
färbig, doch einheitlich und nicht 
„multikulturell“. Die „Import-Öster-
reicher“, wie es Hellmut Butterweck 
bezeichnete, haben zwar ihre eigene 
Kultur – und oft nicht viel mehr – mit 

nach Österreich gebracht, aber hier 
schmolzen sie sich und ihren Geist in 
den großen „Topf“ und „Tiegel“ ein.

Die nach Wien eingewanderten Mäh-
ren und Böhmen gehörten den un-
teren sozialen Schichten an; so ist 
der „böhmische Hausmeister“ heute 
noch ein zwar stehender, doch  nicht 
sonderlich geschätzter Begriff. Aus 
Ungarn hingegen kamen hauptsäch-
lich Künstler, Wissenschaftler und 
Intellektuelle, die heute noch von 
der operettenhaften „Huszár“- und 
„Csárdás- Mentalität profi tieren. – 
Verlogen ist das eine wie das andere 
Vorurteil: Die Mehrheit der einst so 
geschätzten „Kamarilla“ (Spitzenbe-
amtenschaft) kam aus Böhmen, dar-
unter auch die leitenden Diplomaten 
der weltweit geschätzten Wiener Au-
ßenpolitik. Andererseits wiederum 
kamen auch aus Ungarn genügend 
Handwerker und „kleine Leute“. Mär-
chen und Mythen kann man bekann-
terweise nie ausrotten; vor allem 
nicht in Wien.

Das gute alte Rezept des „Schmelz-
tiegels“ funktioniert immer noch. 
Dazu – nur im Telegrammstil – einige 
Beweise:

• Es ist mehr als nur eine Ironie des 
Wirtschaftsschicksals, dass die meis-
ten Arbeitsmigranten aus der EU aus 
dem einstigen „Wirtschaftswunder-
land“ Deutschland zu uns kommen.
• Bereits die erste Generation der Mig-
ranten aus Ungarn, aus den nord- und 
südslawischen Ländern ist nahezu 
vollintegriert, die zweite Generation 
kann man kaum mehr von den Autoch-
tonen unterscheiden.
• Problematisch bleiben die meis-
ten Zugewanderten aus islamischen 
Ländern, die ihre gesamte Freizeit in 
Subgesellschaften verbringen. Dazu 
empfehle ich einen Besuch in ein-
schlägigen Vereinslokalen und Kaffee-
häusern. Ich zitiere aus einem Artikel 
des Publizisten Paul Schulmeister (Die 
Presse, 7. Februar 2011): „Wenn der 
türkische Ministerpräsident Erdogan 
(in Deutschland) die Assimilation ein 
‚Verbrechen‘ nennt, weiß er nicht, was 
er sagt. Oder er weiß es, dann ist er für 
Europa gefährlich.“ Erst wenn weitere 
Generationen ihren Weg in die Doppel-
Loyalität, wie es Ernst Gehmacher 
formulierte, fi nden, werden sie keine 
„Wahlmunition“ mehr für links- und 
rechtspopulistische Parteien liefern. 

Integrationshemmungen
Sozialpsychologische Erfahrungen 
decken auch die Faktoren der Integ-
rationshemmnisse auf:

• An erster Stelle dabei steht, weil 
religions- und klassenunabhängig, 
die Familienzusammenführung. Ehe-
paare, die aus einem Land stammen, 
benützen zu Hause ausschließlich 
ihre Muttersprache, konsumieren 
überwiegend die elektronischen 
und Printmedien aus ihrer Heimat. 
Solche Ehepaare hemmen nicht nur 
die eigene Integration, sondern er-
schweren auch die ihrer Kinder.
• Die Tatsache, dass soziale Herkunft 
und bestimmte Religionsauffassun-
gen gleichfalls negativ auf die Integ-
ration wirken, kennen wir gleichfalls 
aus der Erfahrung.
• Die xenophobischen Tendenzen 
und die Erfahrungen der „Auslän-
derfeindlichkeit“ – man verzeihe mir 
diese Tautologie – sind gleichfalls 
integrationshemmend. Die Angst 
vor Ausländern, der psychologische 
Grund der Ausländerfeindlichkeit 
ist z.B. in Wien, was den Anteil der 
(noch) Nichtösterreicher anbelangt, 
unbegründet. Während in Frankfurt 
22 Prozent, in London  27 Prozent 
und in Paris 29 Prozent Ausländer 
leben, beträgt dieser Anteil in Wien 
lediglich 10,6 Prozent.

Die Ausländerfeindlichkeit, die in 
Österreich keinen objektiven Grund, 
aber einen psychologischen Boden 
hat, ist keine Zeiterscheinung; vor 
dem Ersten Weltkrieg war die (wort-
wörtlich) einschlägige Situation – 
heimische Arbeiter schlugen immer 
wieder ihre lohndrückende ausländi-
sche „Schmutzkonkurrenz“ kranken-
hausreif -  bedeutend schlimmer als 
heute. So „begrüßte“ die „Arbeiter 
Zeitung“ im Jahre 1905 die böhmi-
schen Billigarbeiter in Wien mit „her-
abgekommenen, halbverlotterten In-
dividuen (…) die sich von der Arbeit 
(…) zeitlebens ferngehalten haben.“ 
– Auch das gehört zur Geschichte 
des Wiener „Schmelztiegels“.

Die Fremdenfeindlichkeit – und das 
ist ihr, von der Mehrheitsbevölke-
rung gänzlich ungewolltes Neben-
produkt – stärkt das „Wir-Bewusst-
sein“ (auch das neurotische) der 
Minderheit und fördert die Lebendig-
machung nationaler und religiöser 
„Wurzeln“ der Migranten.

„Von wenigen Ge-
schlechtern sind 
die Ureltern be-
kannt, und alte 
B ü r g e r f a m i l i e n 
sind selten, meist 
alles Fremde und 
Emporkömmlinge.“

Papst Pius II
(1405-1464; bürger-
lich Enea Silvio Picco-
lomini; von 1458 bis 
1464 Papst. 
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Hier anknüpfend will ich noch die 
integrationsunwilligen Migranten 
der ersten und zweiten Generation 
erwähnen, die bewusst gegen un-
sere Kultur, gegen unsere Politik, 
gegen unsere Sicherheit vorgehen. 
Dieses Spektrum der „Menschen mit 
Migrationsvordergrund“, wie ich sie 
nenne, reicht von der eher harmlo-
sen Brüskierung der einheimischen 
Frauen als Ärztinnen, Lehrerinnen, 
Geldgeberinnen, über die Praxis von 
Zwangsheirat bis zu den „schlafen-
den“ und „erwachten“ Terroristen.

An dieser Stelle muss ich kurz halt-
machen, da diese „Menschen mit Mi-
grationsvordergund“,  Wien mit Ber-
lin verwechseln und aus manchen 
heimischen Bezirken „Klein-Instan-
bul“ machen. Als österreichische 
Staatsbürger kennen sie nicht einmal 
die Farben unserer Fahne und sie 
haben sich in Parallelgesellschaften 
heimisch niedergelassen. Der zwei-
felhafte „Erfolg“ lässt sich – leider 
– sehen: Während die Mädchen, ich 
spreche dabei von der dritten Gast-
arbeiter-Generation, immer religiö-
ser werden, rotten sich die Burschen 
in türkisch-faschistoiden Vereinen 
zusammen. Die wenigen jungen Tür-
ken dieser dritten Generation, die 
sich aus dieser türkischen Extrem-
Tradition lossagen, müssen nahezu 
immer die eigene Familie verlassen. 
Übrigens: Nicht anders ist diese Si-
tuation in jüdisch-orthodoxen Fami-
lien. 

Keine Integration, auch nicht die 
österreichische, ist eine Einbahnst-
rasse – und auch kein Geschenk des 
Himmels. Jede Integration, also die 
Einbindung in ein Ganzes, betrifft 
immer beide Seiten der „Akteure“, 
der Betreffenden, und dabei werden 
Rechte und Pfl ichten für beide Sei-
ten, wenn auch oft differenziert, auf-
geteilt.

Wer die Migration bei den Europäischen Mitgliedsstaaten untersuchen oder miteinander vergleichen 
möchte, stößt auf besondere Schwierigkeiten. Vor allem liegt es daran, dass es keine EU-weit ver-
bindliche Defi nition dessen gibt, wer genau als „Migrant” einzustufen ist. Manche EU-Staaten weisen 
Migranten statistisch erst nach einem einjährigen Aufenthalt aus, andere wiederum orientieren sich 
an der tatsächlichen Aufenthaltsdauer und wieder andere nach dem Zweck des jeweiligen Aufenthalts. 

24.4.90 in Berlin: An einer Demonstration unter dem Motto „In- und Ausländer gemeinsam- Menschen-
rechte sind unteilbar” beteiligten sich am Abend auf dem Alexanderplatz tausende Bürger aus beiden 
Teilen der Stadt. Von dort zogen sie zu einer Kundgebung vor dem Roten Rathaus.
Foto: Klaus Oberst, Bundesarchiv

Ende des 15. Jahrhunderts kamen zahlreiche italienische Künstler nach Ös-
terreich. Zunächst waren sie als Baumeister von Befestigungsanlagen zum 
Schutz vor dem Ansturm der Osmanen sehr geschätzt; anschließend setzten 
sie sich in nahezu allen Kunstgattungen, insbesondere in der Musik, Literatur, 
Theater und in der bildenden Kunst, durch. 
Domenico Egidio Rossi war ein italienischer Architekt und Baumeister, wel-
cher u. a. das Palais Liechtenstein zu bauen begann und später von Domenico 
Martinelli abgelöst wurde. Martinelli erbaute auch für Graf Dominik Andreas 
Kaunitz bei Austerlitz (nahe Brünn) um 1700 ein Schloss.

Foto: Palais Liechtenstein in Wien, wikimedia commons

Über den Autor:

Peter Stiegnitz
(Prof., Dr.phil.), 1936 in Budapest 
geboren und nach seiner Flucht 1956 
nach Österreich gekommen, studierte 
in Wien Soziologie, Philosophie, Psy-
chologie und Ethnologie.
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Freiheitsindex 2011
Ruf nach starkem Mann wird stärker
Johannes Pernsteiner, pte

Markt- und Meinungsforschung

Freiheit gilt hierzulande als hohes Gut - aller-
dings nicht als sehr hohes. Wie der heute, Mitt-
woch, in Berlin präsentierte „Freiheitsindex 
2011” zeigt, kommt sie gegenüber konkurrie-
renden Werten wie Gleichheit, Gerechtigkeit 
oder Sicherheit zunehmend ins Hintertreffen. 
„Sprechen Bürger über abstrakte Freiheit, 
befürwortet sie jeder. Geht es ums Konkrete, 
ist es mit ihr nicht so weit her”, erklärt Ulrike 
Ackermann, Direktorin des John Stuart Mill 
Instituts für Freiheitsforschung.

Kontrolle erwünscht 
Eine repräsentative Allensbach-Befragung 
deutscher Bürgern sowie eine Medienanalyse 
bilden die Grundlage für den Index, an dessen 
Erstellung neben Ackermanns Institut auch 
die SRH Hochschule Heidelberg http://fh-hei-
delberg.de sowie das Institut für Publizistik 
der Uni Mainz http://ifp.uni-mainz.de beteiligt 
waren. Die Umfrage zeigt, dass das Oben-Un-
ten-Denken zu- und das Selbstvertrauen der 
Bürger abnimmt. „Bloß 44 Prozent der Deut-
schen stimmen der Aussage zu, jeder sei sei-
nes Glückes Schmied”, berichtet Ackermann.

Vergleiche mit früheren Daten zeigen, dass 
der Wert der Freiheit nur bei der Gruppe der 
unter-30-Jährigen steigt, insgesamt jedoch im 

Sinkfl ug ist. Das bedeutet auch ein geändertes 
Bild des Staates, wie die Expertin veranschau-
licht. „Selbst bei freiheits-affi nen Menschen 
herrscht das Bild des fürsorgenden Staates 
vor und der Ruf nach Verboten nimmt zu, und 
zwar auf allen Ebenen: Beim Internet, bei der 
Zigarettenwerbung bis hin zum Handytelefo-
nieren im Auto. Auffällig ist, dass die Bürger 
sogar in vielen Bereichen des Privatlebens 
Regelungen statt Selbstkontrolle wünschen.” 

Medien bilden Vorhut 
Die Medien bilden diese Entwicklung nicht 
nur ab, sondern sind deren Vorreiter, wie 
eine quantitative Medienanalyse im Rahmen 
der Studie gezeigt hat. Bei einer Stichwort-
Codierung von Beiträgen der größten deut-
schen Tageszeitungen zeigte sich, dass eine 
von Verboten, Regulierungen, von Zwang und 
Gleichheit dominierte Sichtweise eindeutig 
häufi ger vorkommt als jene, die auf Freiheit, 
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung 
beruht. „In den Medien ist die Verbots-Schiene 
noch viel ausgeprägter als im Bewusstsein der 
Bürger”, resümiert Ackermann.

Grundfeste im Wanken 
Dass speziell in Krisenzeiten alte Gewisshei-
ten in Frage gestellt werden und Angst vor 

der Ungewissheit, vor der Zukunft und der 
Freiheit an sich umgeht, ist für die Expertin 
aus historischer Perspektive nachvollziehbar. 
„Das mündet in den Ruf nach einem starken 
Staat, der wie ein gütiger, doch strenger Vater 
seine Bürger beschützen soll”, so Ackermann. 
Doch schon immer sei in Deutschland Freiheit 
immer mit Gemeinschaft und nationaler Ein-
heit in Verbindung gebracht worden, während 
der angelsächsische Raum mehr Betonung auf 
die individuelle Freiheit lege. 

Mit dem Freiheitsindex, der 2011 erstmals er-
hoben wurde und künftig jährlich aktualisiert 
werden soll, wollen die Heidelberger Forscher 
langfristig Vergleiche und Trends aufzeigen. 
„Der Freiheitsindex soll eine Art Wasser-
standsmeldung sein, der zur öffentlichen De-
batte über die Freiheit beiträgt und dieser eine 
Grundlage bietet”, betont Ackermann. Auf 
dem Spiel stehe viel: Freiheitliche Traditionen 
haben wesentliche Errungenschaften wie die 
Demokratie oder die soziale Marktwirtschaft 
erst ermöglicht. „Verliert der Grundwert an 
Ansehen, so hat das Folgen.”

Detailergebnisse zum Download unter:
http://www.fh-heidelberg.de/de/fakultaet-fuer-wirt-
schaft/john-stuart-mill-institut-fuer-freiheitsforschung/
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Public Observer
Warum Europas Herrschende so alt aussehen

von Bernhard  Martin

In Europa sollten sich nun auch bald 
schon jene Regierungen angesprochen 
fühlen, die am fernsten von der Realität 
agieren: Klientelistische Machtpolitik 
wird von den Bürgern und Bürgerin-
nen nicht mehr goutiert. Weder vom 
einfachen Staatsbürger noch von je-
nen kapitalkräftigen Kosmopoliten, die 
über die Finanzmärkte enormen Druck 
ausüben auf jene Polit-Generationen, 
welche seit 1945 Demokratie in „ihren“ 
Nationalstaaten inszenieren. Von Athen 
über Madrid bis Rom: Regierungschefs 
traditioneller Parteien mussten ihren 
Hut nehmen. Abgelöst von Technokra-
ten, die pragmatischen Masseverwal-
tern gleich diverse bankrottnahe Staats-
haushalte administrieren. Sie sind dazu 
verdammt, in den EU-Mitgliedsländern 
nicht nur die jeweils erforderliche Aus-
terität durchzusetzen, sondern auch 
die Transformation zu einem stärker 
zentralisierten Staatenverbund zu be-
gleiten. Merk’s Wien!

Silvio Berlusconi wurde am Weg nach sei-
ner Demission bei Italiens Präsidenten Gi-
orgio Napolitano von den Römern ausge-
buht. Der Bunga-Bunga-süchtige Buffone 
wird vom ehemaligen EU-Binnenmarkt-
kommissar Mario Monti als Ministerprä-
sident abgelöst – höchste Zeit. Montis 
Expertenregierung wird das für die Euro-
paidee so wichtige Italien fi nanziell stabi-
lisieren. Sezessionistische Regionalpoliti-
ker – wie der Lega Nord-Führer Umberto 
Bossi – werden anerkennen müssen, wie 
europäische Eliten ein föderalistisches 
Europa denken. 

Ein ähnlich schwieriges Unterfangen 
steht dem neuen griechischen Regie-
rungschef Lukas Papademos bevor. Der 
am MIT promovierte ehemalige Vizeprä-
sident der Europäischen Zentralbank ist 
seit November Premier einer Übergangs-
regierung und steht vor der wenig attrak-
tiven Aufgabe, den am europäischen Ret-
tungsschirm hängenden Staatshaushalt 
gesundzuschrumpfen. 

Spaniens „Mister Bean“, José Zapatero, 
trat nicht mehr zur Wahl an, womit die 
Niederlage seiner Sozialisten program-
miert war. Nun ist in Madrid nach sieben 
Jahren wieder ein Konservativer an der 
Macht. Der jesuitisch erzogene Mariano 
Rajoy wird es sich bei 46 % Jugendarbeits-

losigkeit nicht leisten können, verzopfte 
Gesellschaftspolitik zu machen.

Der nächste Staatschef, der einer den Er-
fordernissen der Zeit verpfl ichteten Re-
gierung Platz weichen wird, dürfte Frank-
reichs „Petit Napoleon“, Nicolas Sarkozy, 
nach der Präsidentenwahl im April 2012 
sein. Und wenn bereits Rating-Agenturen 
und Finanzmärkte der „Grande Nation“ 
quasi das Gesetz der großen Zahlen aufs 
Auge drücken, dann sollte auch im (kli-
scheehaft) frivolsten EU-Land dem histori-
schen Niedergang eines „Anciént Regime“ 
gedacht werden.

Belgianisierung Europas?
Der Umstand, dass das EG-Gründungsmit-
glied Belgien bereits seit mehr als einein-
halb Jahren ohne demokratisch gewählte 
Regierung ist, kann auch als Chance be-
griffen werden. Albert II, König der Belgier, 
ist von operativen Staatsgeschäften Kraft 
Verfassung ausgeschlossen, und das bleibt 
auch so, weil die Zeit absolutistisch-dik-
tatorischer Führung selbst für Potentaten 
des Orients abläuft. Geschichte wie Gegen-
wart zeigen gerade in konstitutionellen Mo-
narchien, dass der Staat von inwendig kor-
rumpierten, korporativen Säulen gestützt 
wird. – Seit Generationen verabreden sich 
die Auftraggeber politischer Parteien hin-
durch hinter geschlossenen Türen. Dort 
werden auch die jeweiligen Personalre-
serven wahlwerbender Parteien „sensibili-
siert“ – wie weiland ein Wolfgang Schüssel 
in der Wirtschaftskammer. Nur „Political 
Animals“ bzw. narzisstische Volkstribune – 
wie Jörg Haider – wagten diese nach 1945 
strukturbildende Regel zu ignorieren. 

Losgelöst von Kleinstaaterei-Politiken 
mag in Think Tanks wie dem New Yorker 
Council on Foreign Relations oder seinem 
europäischen Pendant in Berlin unver-
blümt gefragt werden, wozu eine EU heute 
noch nationaler Regierungschefs bedarf? 
– Hintergedanke: wo doch ohnedies der 
ehemalige belgische Premier Herman Van 
Rompuy den Europäischen Rat präsidiert. 
Der nach ständig geschürten Konfl ikten 
zwischen Wallonen und Flamen geschei-
terte „Multikulti-Staat“ solle als Gastge-
berland der EU (und der Nato!) mit seiner 
Hauptstadt Brüssel doch Europas Wa-
shington D.B. (District of Belgium) wer-
den. Klar, dass nationalstaatlich getrimm-
te EU-Mitglieder dazu ihre Souveränität 

– an eine europäische (Wirtschafts-)Re-
gierung – abzugeben hätten. Ein Prozess, 
der bereits läuft.

Transparent beratende Demokratie
Für wirklich demokratiepolitisch enga-
gierte Menschen, die daran festhalten, 
dass alle Macht vom Volk – und zwar in 
öffentlicher Manier – auszugehen habe, 
ist Belgien ebenfalls bemerkenswert. In 
Anlehnung an den nach der 9/11-Katastro-
phe einberufenen Rat der 1000 New Yor-
ker, der  über die Erneuerung von Ground 
Zero entscheiden sollte, hat sich ein Rat 
der 1000 Bürger (vgl.: http://www.g1000.
org/) vernetzt. Weil von der in Brüssels 
Fressgassen über Generationen saturier-
ten Bourgeoisie keine Reformkraft aus-
geht, wollen „einfache“ Bürger dringend 
notwendige Reformentscheidungen für 
Staat und Gemeinwesen vorbereiten – 
und zwar öffentlich.

Die Inspiration für politische Eigeninitiati-
ve aus der Mitte der Gesellschaft kommt 
u.a. von Joshua Cohen, Schüler des libe-
ralen Denkers John Rawls. Cohen brachte 
die Begriffe Deliberative Democracy und Demo-
cratic Legitimacy im Buch „The Good Polity“ 
(Oxford: Blackwell, 1989) damit auf den 
Punkt, dass legislative Akte in einer per-
manent beratenden „Demokratie 2.0“ nur 
der Vernunft geschuldet sind. – Das ist 
nicht neu. Neu aber ist, dass in einer von 
Lobbyisten durchseuchten Stadt – wie 
Washington oder Wien mit seinen Kam-
mern – zufällig ausgewählte Bürger über 
einer am Menschen zu orientierenden Ge-
sellschaftspolitik beratschlagen. 

Nachdem die politische Klasse in der EU 
über Jahrzehnte eine an der Klientel ori-
entierte Politik betrieb und vorwiegend 
den eigenen Wohlstand mehrte, tritt nun 
der an den Existenzverlust gedrängte 
Mittelstand aus eigenem Recht zur politi-
schen Entscheidungsfi ndung zusammen. 
Dabei wird frei und unabhängig von allen 
Hierarchien, deren Vorrechten und Nor-
men agiert. Die Bürger sind in diesem 
Prozess einander alleine die Bereitschaft 
geschuldet, entweder rational motivier-
ten Konsens zu fi nden oder Mehrheits-
entscheidungen zu treffen. – Wenn das 
kein Ausweg aus selbstverschuldeter Un-
mündigkeit ist?

Dr. Bernhard Martin ist freischaffender Mediensoziologe in Wien.
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SoziologInnen als
SpitzenpolitikerInnen
von Uwe Marquardt

Recherche

Brasilien: Fernando Henrique Cardoso war Präsident 

Prof. Fernando Henrique Cardoso (Jahrgang 1931) war von 1995 bis 2002 Präsident.   Cardo-
so wurde 1978 Senator des Staates São Paulo für die Brasilianische Demokratische Bewegung 
(MDB). Cardoso gründete 1988 die Partei der Brasilianischen Sozialdemokratie (PSDB). Von 
1992 bis 1993 war er Außenminister, von 1993 bis 1994 Finanzminister. Er war auch Präsident 
der International Sociological Association (ISA) von 1982 bis 1986.

Bulgarien: Rumiana Jeleva war Außenministerin

Rumiana Jelewa, promovierte Soziologin (Jahrgang 1969), war 2009 und 2010 Außenministe-
rin Bulgariens. Sie besuchte das Goethe-Gymnasium in Burgas, eine 1960 als Fremdsprachen-
gymnasium mit erweitertem Deutschunterricht gegründete Schule. Jelewa studierte in Sofi a 
Soziologie und beschäftigte sich nach dem Abschluss 1995 in Regierungsbehörden mit sozio-
logischen Aspekten der Privatisierung im vormals sozialistischen Bulgarien. Daneben standen 
zahlreiche Studienaufenthalte in Deutschland und Österreich. Den Doktorgrad hat sie an der 
Universität Magdeburg erworben. Für die  bulgarische  GERB (Bürgerbewegung für eine euro-
päische Entwicklung Bulgariens) war sie 2007 ins Europäische Parlament eingezogen. 

Foto: 
Agência Brasil/wikimedia commons

Foto: 
wikimedia commons

Der langjährige Verwaltungssoziologe Uwe Marquardt nimmt SpitzenpolitikerInnen 
unter die Lupe und zeigt auf, dass SoziologInnen oftmals ganz anders sind als der Ruf, 
welcher ihnen voraus eilt: SoziologInnen analysieren und beschreiben nicht nur die 
Gesellschaft; viele wollen sie auch aktiv mitgestalten. 
Die nachstehende Aufl istung soll einen kleinen Einblick in die Welt der SoziologInnen 
als SpitzenpolitikerInnen geben.
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Deutschland: Norbert Lammert ist Bundestagspräsident

Diplom-Sozialwissenschaftler Dr. Norbert Lammert (Jahrgang 1948) ist Präsident des  Deutschen 
Bundestages. Nach dem Wehrdienst studierte er Sozialwissenschaften in  Bochum und Oxford 
(England). Lammert ist Mitglied der CDU seit 1966; zuletzt war  er Mitglied des Landesvorstandes 
der CDU Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender des CDU-Bezirksverbandes Ruhrgebiet. Er war Mit-
glied im Rat der Stadt Bochum von 1975 bis 1980. Im Bundestag ist er  seit 1980. Von 1983 bis 1989 
war er stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäfts-
ordnung. Von 1989 bis 1998 war er Parlamentarischer Staatssekretär bei verschiedenen Bundes-
ministern. Seit 2002 ist Lammert Vizepräsident, seit 2005 Präsident des Deutschen Bundestages.

Frankreich: Azouz Begag war Minister für Integration

Azouz Begag (Jahrgang 1957) ist ein französischer Soziologe und Schriftsteller. Seine Eltern stam-
men aus Algerien und emigrierten 1949 nach Frankreich. Seine Kindheit verbrachte Begag in den 
Banlieue von Lyon. An der Universität von Lyon erwarb Begag einen Doktortitel in Ökonomie. In 
New York war er visiting professor an der Cornell University. Später forschte er am CNRS und an 
der Maison des sciences sociales et humaines von Lyon. 
2004 wurde er Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrates. Von 2005 bis 2007 war er  Minister für 
die Förderung von Chancengleichheit unter Premierminister de Villepin. Bei der Präsidentschafts-
wahl 2007 nahm er aktiv am Wahlkampf des Zentrumspolitikers François Bayrou teil. Bei den Par-
lamentswahlen unterstützte er den sozialistischen Kandidaten Jean-Louis Touraine.
In einem Gespräch mit dem Respect Magazine  äußerte sich Azouz Begag noch vor den Unruhen 
in Frankreich 2005 zu der Situation der Jugendlichen in den Banlieues. 1989 erschien ein Roman, 
in dem er die Diskriminierung von Bevölkerungsgruppen während seiner Jugendzeit schilderte. 
Azouz Begag veröffentlichte mehr als 20 Bücher. Er ist auch  Drehbuchautor: „Camping à la ferme“ 
zeigt seine Vision eines multikulturellen Frankreichs.

Foto:  wikimedia commons

Foto:  wikimedia commons

Griechenland: Georgios Papandreou war Ministerpräsident

Georgios Papandreou (Jahrgang 1952) war von 2009 bis 2011 Ministerpräsident. Er ist Sohn von 
Andreas P. bzw. Enkel von Georgios P. (beide ebenfalls  Ministerpräsidenten von Griechenland). 
Seine Kindheit verbrachte Papandreou in den USA. Griechisch war eine Fremdsprache für ihn. 
Er studierte Soziologie in Stockholm, den  USA und London.  1981 wurde er ins griechische Parla-
ment gewählt. Von 1985 bis 1987 war Papandreou stellvertretender Kulturminister, von 1988 bis 
1989 und 1994 bis 1996 Bildungsminister, 1993 bis 1994 sowie von 1996 bis 1999 stellvertretender 
Außenminister und schließlich von 1999 bis 2004 Außenminister. 2004 wurde er erstmals zum 
Parteivorsitzenden gewählt. Seit 2006 ist er Vorsitzender der Sozialistischen Internationale.

Foto:  wikimedia commons

Irland: Michael D. Higgins ist Präsident 

Michael D. Higgins (Jahrgang 1941) ist Poet, Menschenrechtsaktivist, Sozialdemokrat und So-
ziologie-Professor. Er wurde kürzlich mit 62 Prozent der Stimmen zum irischen Präsidenten 
gewählt.  
1981 und 1982 war er Mitglied des Unterhauses und Bürgermeister von Galway. Danach war er 
Mitglied des Senats. 1987 wurde er wiederum Mitglied des Unterhauses. Daneben war er  1990 
und 1991 auch wieder Bürgermeister von Galway. 1993 bis 1997 war er Minister für Kunst, Kul-
tur und die irischsprachigen Gebiete.

Kanada: Stéphane Dion war Umweltminister und Oppositionsführer

Stéphane Maurice Deon (Jahrgang 1955) studierte Politikwissenschaften an der Universität 
Laval und Öffentliche Verwaltung in Paris bei dem Soziologen Michel Crozier. Nach seiner Pro-
motion in Soziologie an der Sciences Po lehrte er an der Universität Montréal bis 1996. 
Deon ist Parlamentsmitglied seit 1997. Er war Minister für Staatsangelegenheiten (1996 bis  
2003) und Umweltminister (2004 bis 2006). Er war Vorsitzender der Liberalen Partei Kanadas 
und Oppositionsführer im kanadischen Abgeordnetenhaus von 2006 bis 2008.  Nach der Wahl-
niederlage 2008 trat er von seinen Parteiämtern zurück, blieb aber Abgeordneter. 

Foto:  wikimedia commons

Foto:  wikimedia commons
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Niederlande: Josephus Antonius (Jos) van Kemenade war Bildungsminister 

Josephus Antonius (Jos) van Kemenade (Jahrgang 1937) studierte von 1955 bis 1960 Pädago-
gik und Soziologie an der Katholischen Universität Nijmegen. Bis 1965 war er wissenschaft-
licher Mitarbeiter des dortigen Instituts.  Danach war er bis 1970 Direktor des Instituts für 
Angewandte Soziologie in Nijmegen. 1968 erfolgte seine Promotion zum Doktor der Sozialwis-
senschaften. 1970 wurde er Professor für Soziologische Bildung an der Katholischen Universi-
tät Nijmegen. 1982 wurde er Professor für Schulpädagogik an der Universität Amsterdam. 1984 
wurde er  Vorsitzender des Vorstandskollegiums der Universität Amsterdam. Seit 2001 ist er 
auch Vorsitzender des Aufsichtsrates der Universität Wageningen. 2002 wurde er Professor für 
Sozialwissenschaften an der Fernuniversität der Niederlande.
Von 1973 bis 1984 war er zweimal Minister für Bildung und Wissenschaft und zweimal Mitglied 
der Zweiten Kammer. Von 1985 bis 1987 war er Mitglied des Parteivorstands der PvdA. Von  
1988 bis 1992 war er Bürgermeister von Eindhoven. 1990 wurde er Mitglied des Kommissariats 
der Zentralbank De Nederlandsche Bank und 1992 Beauftragter der Königin für Nordholland 
(Vorsteher der Provinzregierung). Van Kemenade war seit 1996  Vorsitzender der Kommissi-
onenen zur Untersuchung der Kriminalität und Integration von Ethnischen Minderheiten“ so-
wie zur Untersuchung des Auftretens der niederländischen Streitkräfte in Srebrenica. Ebenso 
war er Vorsitzender des Rates für die öffentliche Verwaltung und der Reichskommissionen für 
Stadtplanung und Umwelthygiene.  

Österreich: Barbara Prammer ist Nationalratspräsidentin 

Barbara Prammer (Jahrgang 1954) ist seit 2006 Erste Nationalratspräsidentin. Nach der HAK-
Matura war sie im Gemeindeamt Ottnang tätig. Sie studierte dann Soziologie an der  Universität 
Linz und arbeitete anschließend als Sozial- und Berufspädagogin. 
1991 wurde sie Mitglied des Landtags von Oberösterreich und zu dessen Zweiter Präsidentin 
gewählt. 1995 übernahm sie als Landesrätin die Agenden für Naturschutz und Wohnbau. Unter 
Bundeskanzler Viktor Klima wurde Prammer 1997 Frauenministerin. Seit 1995 ist sie stellver-
tretende Parteivorsitzende der SPÖ. Das Amt der Zweiten Präsidentin des Nationalrates hatte 
Prammer von 2004 bis 2006 inne.

Arenda Oomen Fotografi e

Foto:  Franz Gstaettner, 
wikimedia commons

Niederlande: Abraham (Bram) Peper war Innenminister

Abraham (Bram) Peper (Jahrgang 1940) war von 1982 bis 1998 Bürgermeister von Rotterdam 
und von 1998 bis 2000 Innenminister. Weiter war er Hochschullehrer an der Erasmus-Universi-
tät Rotterdam und der Wirtschaftsuniversität Nyenrode.

Foto: Gemeentearchief Rotterdam

Schweiz: Jean Ziegler war UN-Sonderberichterstatter

Jean (Hans) Ziegler (Jahrgang 1934) war viele Jahre Genfer Abgeordneter im Nationalrat (So-
zialdemokratische Partei). Von 2000 bis 2008 war er UN-Sonderberichterstatter für das Recht 
auf Nahrung sowie Mitglied der UN-Task-Force für humanitäre Hilfe im Irak. 2008 wurde Ziegler 
in den Beratenden Ausschuss des Menschenrechtsrats gewählt. Bis zu seiner Emeritierung in 
2002 war er Professor für Soziologie an der Universität Genf sowie  Gastprofessor an der Sor-
bonne in Paris. 
In seinen Büchern kritisierte Ziegler mehrfach die Rolle der Schweiz in der Zeit des Nationalso-
zialismus. Er kritisierte auch die Sowjetunion für ihren Einmarsch in Afghanistan. Wegen seiner 
massiven Kritik an Schweizer Politik, Wirtschaft und Finanzwesen wurde er von mehrfach zivil- 
und strafrechtlich belangt. Foto: Manfred Werner - Tsui,

wikimedia commons
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Slowakei: Iveta Radicová

Iveta Radicova (Jahrgang 1956) studierte Soziologie an der Universität Bratislava. Sie ist Mitglied 
des Nationalrats der Slowakischen Republik. Von 2005 bis 2006 war sie Arbeitsministerin; 2010 
wurde Radivová Ministerpräsidentin, trat jedoch im Zuge der Euro-Krise zurück. 

Türkei: Besir Atalay ist Innenminister

Besir Atalay (Jahrgang 1947) studierte Rechtswissenschaften an der Universität Ankara  und 
Betriebswirtschaft an der Universität Erzurum. 1983 wurde Atalay Dozent für Soziologie. Er war 
Professor an verschiedenen türkischen Universitäten sowie Gastprofessor an der University von 
Michigan.  Ebenso war er beim Zentrum für soziale Untersuchungen in Ankara tätig, Bereichslei-
ter im Amt für Staatsplanung sowie Mitglied der nationalen UNESCO Kommission.
Atalay war Abgeordneter in der Nationalversammlung (AKP), Staatsminister in zwei Kabinetten 
und ist seit 2007 Innenminister.

Ungarn: Balint Magyar war Bildungsminister

Bálint Magyar (Jahrgang 1952) studierte Geschichte und Soziologie an der Eötvös Loránd Uni-
versität und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Budapest. Im Jahr 1977 wurde er For-
schungsassistent an der Ost-Europa-Abteilung des Forschungsinstituts für Weltwirtschaft. 1980 
schloss er seine Promotion ab und war von 1982 bis 1990 wissenschaftlicher Mitarbeiter des 
Co-operative Research Institute bzw. der Financial Research Company. Er hat mehrere Publikati-
onen über verschiedene soziologische Themen verfasst. Seit 2008 ist Bálint Magyar Mitglied des 
Vorstandes des European Institute of Innovation and Technology. 
Seit 1979 beteiligte er sich an der Demokratiebewegung in Ungarn. Magyar war  Gründungsmit-
glied der Allianz der Freien Demokraten (SZDSZ) 1988. Von 1998 bis 2000 war er Präsident der 
Liberalen Partei. Seit 1990 ist er Mitglied des Parlaments. Balint Magyar war Minister für Bildung 
von 1996 bis 1998 und von  2002 bis 2006. 

Venezuela: Präsident Hugo Chavez 

Hugo Chavez (Jahrgang 1954) studierte Soziologie und Politikwissenschaften. Er ist seit 
1998 Präsident. Zu seinen Zielen gehören der Kampf gegen den Imperialismus und die Hilfe 
für die Armen - nicht nur in Venezuela, sondern in ganz Lateinamerika. Die Sozialprogramme 
fi nanziert er aus den Ölexporten. Er kaufte für mehrere Milliarden Dollar Staatsanleihen 
Argentiniens, um dessen Schulden beim Internationalen Währungsfonds (IWF) vorzeitig zu 
begleichen.  Die UNESCO verlieh ihm den José-Martí-Preis. 

Foto:  wikimedia commons

Foto: Pavol Frešo, 
wikimedia commons

Foto: 
wikimedia commons

Foto: 
SZDSZ-Archívum, SZDSZ archive

Über den Autor:
Uwe Marquardt studierte Sozialwissenschaften in Aachen und Bochum. Interessenschwerpunkt. Regionale Bildungsplanung. Assistent an 
der Uni Bochum, langjährige Tätigkeite als Referent bzw. Referatsleiter im Wissenschaftsministerium NRW mit verschiedenen Aufgaben-
gebieten: Hochschulplanung, Wirtschaftsführung der Hochschulkliniken, Personal, Fortbildung, Organisation, Datenverarbeitung in der 
Verwaltung, Arbeits- und Umweltschutz in den Hochschulen, Hochschulaufsicht. Seit 2010 Rentner. Ehrenamtliche Taetigkeit im Berufs-
verband Deutscher Soziologen und Soziologinnen (BDS): Redakteur newsletter des BDS (kann ueber http://www.bds-soz.de abgerufen 
werden), Autor von Beiträgen zu den Themen Hochschulpolitik, Studienreform und Beruf in Sammelbänden zur Soziologie, Mitarbeit beim 
Ehemaligen-Verein Sopra der Uni Bochum und in Düsseldorfer Bürgerinitiativen.
Dieser Beitrag wurde zusammengestellt aus dem BDS-Newsletter und fortgeschrieben am 25.November 2011.
Quellen: Homepages der Politiker und Wikipedia
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Schreibwettbewerb

SOZIOLOGIE

soziologie heute veranstaltet erstmals den Schreibwettbewerb 2012. A
ser können ab sofort ihre Beiträge einsenden. Das Thema ist den Te
stellt, soll jedoch einen engen Bezug zur Soziologie aufweisen.
Der Aufruf zur Teilnahme am Wettbewerb richtet sich vor allem, je
lich, an junge Soziologinnen und Soziologen sowie Angehörige ben
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Teilnahmebedingungen
Die für den Wettbewerb ein-
gereichten Beiträge dürfen 
maximal 16.000 Zeichen um-
fassen (inkl. Leerzeichen). Sie 
müssen unveröffentlicht und 
frei von Rechten Dritter sein. 
Pro AutorIn dürfen bis zu drei 
Texte eingereicht werden. Die 
Texte sollen unformatiert, 
ohne Grafi ken, Tabellen oder 
Bildmaterial, jedoch mit Na-
men versehen und per Email 
übermittelt werden. Einsen-
deschluss ist der 29. 2. 2012.

Auswahl
Die Einsendungen werden von 
einer 9köpfi gen Fachjury aus 
dem universitären und außer-
universitären Bereich gelesen 
und bewertet. 

Anforderungen
Das Thema muss einen engen 
Bezug zum Fachbereich Sozio-
logie aufweisen.
In der Einleitung soll auf die 
besondere Bedeutung der be-
handelten Thematik bezug ge-
nommen werden sowie die we-
sentlichsten Fragestellungen 
enthalten sein.
Der Text muss allgemein ver-
ständlich und in deutscher 
Sprache verfasst sein.
Sofern auf eigene oder fremde 
Werke verwiesen/aus solchen 
zitiert wird, ist dem Text eine 
vollständige Literaturliste bei-
zufügen. Alle zitierten Werke 
sind in einem nach Nachna-
men alphabetisch geordneten 
Literaturverzeichnis anzu-
führen. Bitte keine weiterfüh-
rende Literatur anführen, die 
nicht im Text erwähnt wurde!

Bitte übersenden Sie Ihr Manu-
skript an redaktion@soziologie-
heute.at mit dem KENNWORT: 
„SCHREIBWETTBEWERB“ bis 
spätestens 29. Februar 2012.

Gleichzeitig ersuchen wir, 
uns eine kurze biographische 
Notiz zu übermitteln (Ge-
burtsjahr, Beruf bzw. Studi-
enrichtung, Forschungs- bzw. 
Arbeitsstätte, hauptsächliche 
Forschungsinteressen,  Korre-
spondenz- und E-Mail-Adresse.

Preise
Die drei besten Texte werden 
exklusiv in soziologie heute ver-
öffentlicht und die AutorInnen 
erhalten jeweils 100 Stück Son-
derdrucke. 
Darüber hinaus haben sich 
namhafte Verlage freundlicher-
weise zur Verfügung gestellt, 
diesen Wettbewerb mit Buch-
gutscheinen zu unterstützen. 

E

2. Alle Leserinnen und Le-
 TeilnehmerInnen freige-

 jedoch nicht ausschließ-
enachbarter Disziplinen.  
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http://www.utb.de
http://studium.utb.de

http://web.klartext-verlag.de/wissenschaft.aspx

www.ullstein-buchverlage.de

Machen Sie mit und verhelfen Sie 
der Soziologie zu einer starken 
Stimme in der Gesellschaft!



26 soziologie heute Dezember 2011

Trennung 
von Kirche und Staat?
von Wolfgang Caspart
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Ideologien, Utopien oder Dogmen sind bestenfalls Arbeitshypothesen und erreichen 
niemals den Anspruch auf wirkliche Gültigkeit oder Wahrheit. Wo der Agnostizismus im 
Gesellschaftsleben die Religion ablehnt, treten einfach Ersatzreligionen an ihre notwen-
dige Stelle - sei es der „Kult der Vernunft“ der Französischen Religion, die positivistische 
„Religion der Humanität“ oder Ideologien wie Nationalsozialismus und Kommunismus, 
welche ersatzreligiöse Funktionen erfüllen. Dagegen hilft nur, den Weg der Metaphysik 
unbeirrt bis zu Ende zu gehen. Erst im Idealismus erfüllt sich die Aufklärung.

Standpunkt
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Die Frage in heutigen modernen 
Zeiten zu stellen, scheint sich von 
selbst, einfach und bestimmt mit „ja“ 
zu beantworten. Schon etwas kom-
plizierter wird es, wenn man hinter-
fragt, was Kirche und Staat eigentlich 
sind. Allgemein und im weitesten Sin-
ne umreißt soziologisch der Begriff 
Kirche eine religiöse Organisation 
und der Begriff Staat eine politische 
Ordnung. Somit rekurriert Kirche auf 
Religion (Mensching 1947), während 
Staat durch Staatsgebiet, Staatsvolk 
und Machtausübung defi niert wird 
(Schmitt 1927).

LEGITIMATION
Da der Staat nach Augustinus (1982, 
IV 1) ohne Rechtsordnung von einer 
Räuberbande nicht zu unterschei-
den ist, stellt sich die Frage nach der 
Legitimität, Rechtfertigung oder Be-
gründung seines Rechtes und seiner 
Ordnung. Gründet sich der Staat auf 
den Willen eines Einzelnen (Monokra-
tie), des ganzen Volkes (Demokratie), 
der Besten eines Volkes (Aristokratie), 
der Bewaffneten (Imperium) einer 
Übereinkunft (Gesellschaftsvertrag), 
von Klassen (marxistischer Klassen-
kampf), von Rassen (Sozialdarwinis-
mus), von wirtschaftlichen Überlegun-
gen (Liberalismus) oder auf was auch 
immer, stets bleibt „nach oben“ hin 
etwas offen. Keine Monarchie, Repub-
lik oder „world democray“ begründet 
sich vollständig aus sich selbst heraus.

Aber auch Kirchen rechtfertigen sich 
im eigentlichen Sinne nicht aus sich 
selbst, sondern beruhen als Religi-
onsorganisationen auf einer überge-
ordneten Religionsvorstellung. Da 
bekanntlich unterschiedliche Kirchen 
und verschiedene Einzelreligionen be-
stehen, stellt sich die Frage nach dem 
Wesen von Religion an sich. Wörtlich 
bedeutet „religio“ die „Wiederver-
bindung“, nämlich des Relativen mit 
dem Absoluten, des Bedingten mit 
dem Unbedingten oder Bedingenden, 
des Zeitlichen mit dem Überzeitlichen 
oder des Akzidentiellen mit dem Subs-
tanziellen. Dieses Wiederverbindungs-
bedürfnis geht auf den Wunsch des 
Menschen in seinem „Gefühl schlecht-
hiniger Abhängigkeit“ (Schleierma-
cher 1799) nach Orientierung und 
Sinnfi ndung zurück (Frankl 1979).

HERMENEUTIK
Dieses Bedürfnis sucht die Mensch-
heit auf verschiedenen Wegen zu 

befriedigen: theologisch, philoso-
phisch und auch naturwissenschaft-
lich, mit den Methoden empirischer 
Theorienbildung (Popper 1935), der 
Heuristik (dem Auffi nden von Neu-
em, Albert 1980) und der Hermeneu-
tik (der Sinndeutung, Diltey 1907). 
Jede Form von Erklärung, auch die 
exakteste, baut immer auf einem ihr 
vorangehenden Vorverständnis auf, 
ist stets nur in einem ganzheitlichen 
Sinnzusammenhang möglich und ar-
beitet andauernd in einem „herme-
neutischen Zirkel“ (Gadamer 1960). 
Der Hermeneutik geht es darum, et-
was in seinem Sinngehalt und Wesen 
zu erkennen und psychologisch zu 
erklären: Verstehen ist nur möglich, 
wenn den Gegenständen in einer 
Haltung liebender und einfühlender 
Zuwendung ein Sinngehalt verliehen 
wird. In diesem Sinne wird die Her-
meneutik zur Mutter aller Wissen-
schaften, egal ob Geistes- oder Na-
turwissenschaften.

Rein logisch schreiten wir gemäß 
dem „Satz vom zureichenden Grun-
de“ bei der Suche nach einer un-
widerrufl ichen Erklärung in einem 
„infi niten Regress“ ins Unendliche 
einer grenzenlosen Reihe zurück, 
aus der es als Ausweg nur das Ver-
lassen dieser Kette bis hin zu Mys-
tik und Offenbarung gibt. Allein 
hier wird der letzte „metaphysische 
Rest“ aufgeklärt, kommt man ans 
Ende und kehrt Ruhe ein. Dieser Weg 
ist grundsätzlich gangbar, denn der 
Mensch hat verschiedene Spektren 
des Bewusstseins (Wilber 1987). Zu 
diesem Sowohl-als-auch kommt man 
allerdings nur mit einer hermeneuti-
schen Grundhaltung. Worüber man 
nicht traurig sein oder sich mokie-
ren muss, denn selbst die Grundsät-
ze oder Axiome, nach denen man zu 
naturwissenschaftlichen Erkenntnis-
sen gelangt, nämlich neben der Lo-
gik noch durch die Beobachtbarkeit, 
Wiederholbarkeit, Mathematisier-
barkeit und Experimentierbarkeit 
(Pietschmann 1980), sind nicht un-
mittelbar in der Natur aufzufi nden, 
sondern wurden vorher heuristisch 
festgelegt. 

METAPHYSISCHE ANFANGSGRÜNDE
Die Naturwissenschaft geht selbst 
auf metaphysische Anfangsgründe 
zurück (Kant 1786). Sogar die kate-
gorische Leugnung der Metaphysik 
durch den Atheisten kommt nicht 

anders als metaphysisch zustande 
und beruht auf Voraussetzungen 
und Vorannahmen, die selber nicht 
immanent sind. Genauso gehen die 
Beschreibung empirischer Ereignis-
se und ihre wissenschaftliche Aus-
wertung über die reine Beobachtung 
hinaus, sind linguistische Interpre-
tationen und enthalten damit trans-
zendentale Anteile. Das menschliche 
Bewusstsein und Denken um die tran-
szendentale Komponente reduzieren 
zu wollen, ist alles andere als Aufklä-
rung und führt bloß zu einer neuen 
selbstverschuldeten Unmündigkeit.

Die höchste Rechtfertigung liegt in 
einem Bereich, der üblicherweise 
als „das Göttliche“ oder „Gott“ be-
zeichnet wird. Gott als das Synonym 
für das Absolute, ewig Gültige, Un-
bedingte, alles Bedingende oder All-
mächtige wird gleicherweise zum Ob-
jekt der mystischen Suche wie zum 
aktivem Subjekt der Offenbarung. Ist 
ein Mystiker an sein Ziel gelangt oder 
erhielt ein „Prophet“ eine Offenba-
rung, so berichtet er darüber seinen 
Mitmenschen. Aus der Generaloffen-
barung wird eine Spezialoffenbarung. 
Religion ist also die Begegnung von 
Menschen mit Gott und enthält die 
menschlichen Antworten auf die-
ses Begegnungserlebnis. Sie besteht 
demnach aus zwei Komponenten. Da 
aber nicht nur eine, sondern immer 
wieder neue und nicht homologe 
Gotteserlebnisse auftreten, entwi-
ckeln sich aus den antwortenden 
Handlungen der numinos Ergriffenen 
im Laufe der Zeit über die Stadien der 
Anfangsverbundenheit, der Überlie-
ferung, der Konfessionalisierung, der 
Dogmatisierung und von Reformati-
onen unterschiedliche Einzelreligio-
nen und Kulturen (Mensching 1959).

Exakt aus diesem antwortenden 
menschlichen Handeln entstehen 
die Spannungen und Schwierigkeiten 
in den Religionen, welche viele nai-
ve und wenig differenzierende Feu-
erköpfe, mitleidende Betroffene und 
emotional Angerührte bekommen. 
Gott selber ist davon unberührt und 
dafür völlig unschuldig, allein der in-
formationell unzulängliche Mensch 
(Steinbuch 1992) tut sich schwer. 
Das häufi ge Auseinanderklaffen von 
Tradition und Neuschöpfung, Mystik 
und Dogmatik, Form und Geist, Au-
torität und Freiheit, Vielheit und Ein-
heit, Toleranz und Intoleranz (Men-
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sching 1955) ist tatsächlich nicht zu 
übersehen. Hier nicht tiefer zu gehen, 
führt fast zwangsläufi g zur Verzweif-
lung oder überhaupt zur Ablehnung 
der Religion an sich, zum Atheismus. 
Es bedarf des Mutes zum Überschrei-
ten der Resignation hin zum Verste-
hen der Widersprüche durch spiritu-
elle Öffnung und Erfahrung.

AUS DEM INFINITEN REGRESS
Die Scheu, sich mit den höchsten 
Ideen beschäftigen und auf die letz-
ten Dinge einlassen zu wollen, hat 
natürlich irgendwann und irgendwo 
einen willkürlichen Abbruch des Be-
gründungsverfahrens zur Folge. Der 
jeweilige Punkt des Anhaltens im 
„infi niten Regress“, in der Regel der 
Ort der individuellen traumatischen 
Betroffenheit (Caspart 2007), wird 
zu einer fi xen Idee und zum Aus-
gangspunkt des persönlichen oder 
subjektiven Begründungsversuches. 
Dabei wird die eigene vorgefasste 
Meinung durch bloße Übereinstim-
mungssuche in einem „confi rmation 
bias“ verankert (Wason 1960) und 
widersprechende Informationen in 
einer „illusionären Korrelation“ mar-
ginalisiert oder überhaupt ignoriert 
(Chapman & Chapman 1967). Indem  
beliebige empirische Theorien als 
Ideologien generalisiert (z.B. wahl-
weise die Biologie oder die Domi-
nanz des Ökonomischen), einzelne 
Partialwerte als Utopien absolut ge-
setzt (wie der Friede oder die Gleich-
berechtigung) oder Bekenntnisse als 
Dogmen sakrosankt gestellt werden 
(so etwa die Frage der Transsub-
stantiation), entstehen scheinbar 
„feste“ Fundamente, die freilich bloß 
sicheres Wissens und Wahrheit vor-
täuschen, da sie eigenmächtig und 
künstlich fi xiert worden sind. 

In weiterer Folge müssen solche un-
tereinander uneinige Ideologien, Uto-
pien und Dogmen miteinander um 
den Vorrang streiten. Sie erweisen 
sich als insgesamt friedensunfähig, 
da sie durch ihre jeweils arrogierten 
Absolutheitsansprüche nicht über-
höhbar sind. Mangels konsequenter 
Transzendierung werden Ideologien, 
Utopien und Dogmen ungenügend 
gegen kritische Einwände immuni-
siert. Sie bleiben unvollständige Ide-
enlehren, persönliche Träumereien 
und willkürliche Gebilde; ihre Aus-
sagen sind trotz aller Behauptungen 
und Apologien letztlich nicht abge-

sichert und bleiben anzweifelbar. 
Selbst wenn sie es nicht wahrhaben 
wollen, beruhen Materialismus und 
Positivismus genauso auf geisti-
gen Vorannahmen. Bestenfalls sind 
Ideologien, Utopien oder Dogmen 
reine Arbeitshypothesen, erreichen 
jedoch niemals den Anspruch auf 
wirkliche Gültigkeit oder Wahrheit. 
Dagegen hilft nur, den Weg der Me-
taphysik unbeirrt bis zu Ende zu ge-
hen. Erst im Idealismus erfüllt sich 
die Aufklärung.

ZIVILRELIGION
Für die Legitimierung von Staat und 
Recht bedeutet dies selbstverständ-
lich, der Transzendenz ebenfalls zu 
bedürfen. Dies hat mit Antiquiertheit 
nichts zu tun, denn um leitende Ide-
en kommt keine Gemeinschaft her-
um - im alltäglichen Geschäftsleben 
genauso wie im Staat. Wo der Ag-
nostizismus im Gesellschaftsleben 
die Religion ablehnt, treten einfach 
Ersatzreligionen an ihre notwendige 
Stelle: heute die sogar so genann-
te „Zivilreligion“ der Demokratie, 
früher die positivistische „Religion 
der Humanität“ (Comte 1852) oder 
der „Kult der Vernunft“ der Franzö-
sischen Revolution. Ideologien wie 
Nationalsozialismus und Kommunis-
mus erfüllten gleichermaßen ersatz-
religiöse Funktionen. Der pseudowis-
senschaftliche Scheinrationalismus 
gebiert neue Irrationalismen.

Die Rolle der zivilreligiösen Kirchen 
spielen in unserer ersatzreligiö-
sen Gegenwart die Staaten gleich 
selbst und folgerichtig säkular, wie 
dies schon früher der revolutionä-
re Wohlfahrtsausschuss, das Dritte 
Reich oder das Sowjetsystem taten. 
Die Dogmen sind heute weltlich 
und zeigen keinesfalls weniger jene 
Verfestigung und Erstarrung von 
Anschauungen, die man früher den 
Reaktionären so gerne zum Vorwurf 
gemacht hat. Auch der „moderne“ zi-
vilreligiöse Staatsapparat und seine 
ersatzkirchlichen Vorfelder schüt-
zen die ihnen wichtig erscheinenden 
Bereiche gegen das Eindringen kriti-
scher Anschauungen und alternati-
ver Ambitionen. Für die Masse reicht 
dazu die „Schweigespirale“ des Kon-
formitätsdrucks auf den nach Kon-
sonanz strebenden und Isolierung 
meidenden „mündigen Bürger“ (No-
elle-Neumann 1992 und 2001). Wenn 
aber sonst gar nichts mehr nützt, 

werden wie in der Inquisition die 
Gerichte in Anspruch genommen, 
nur war die GPU rigoroser, „effekti-
ver“ und brutaler. Gemessen an den 
Opferzahlen haben die ersatzreligiös 
legitimierten Regime empirisch klar 
mehr angerichtet als ihre Vorgänger 
und haben in Bezug auf Humanität 
nachweislich versagt. Warum also 
nicht gleich direkt und stringent auf 
einen konsequenten Idealismus und 
echte Religionen setzen, statt auf Re-
duktionismen? 

Eine Trennung von Kirche und Staat 
ist im weiteren Sinne also illusorisch. 
Die Überlegungen beispielsweise zu 
Mitbestimmung, Selbstregierung der 
Beherrschten, Gewaltenteilung oder 
„regimen mixtum“ (Ottmann 2002, 
S. 52-69) bleiben Ansichtssache und 
sind damit ideellen Ursprungs. Noch 
kein Staat konnte je auf Leitvorstel-
lungen, Weltanschauungen, Reichs-
ideen, Wertvorstellungen, Staatsdok-
trinen oder Ideologien verzichten, 
auch nicht die „Wertegemeinschaft“ 
der Neuen Weltordnung. Es kommt 
also darauf an, sie auf eine richtige 
Grundlage zu stellen und nicht ir-
gendwo im „infi niten Regress“ belie-
big festzumachen. Zu hüten hat man 
sich nur vor einem verweltlichten 
und sich verselbständigenden Kle-
rikalismus, gegen den allein die Le-
bendighaltung des transzendentalen 
Sinngehalts schützt (Caspart 1991, S. 
124-150). Bloß weil etwas fehlgelei-
tet und missbraucht werden kann, 
schließt nicht aus, dass es trotzdem 
gut zu gebrauchen und im Grunde 
notwendig ist.
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Trend zu Freiwilligeneinsätzen in Betrieben
„Global Corporate Volunteering”
Johannes Pernsteiner, pte

Markt- und Meinungsforschung

Immer öfter entsenden Unternehmen 
Mitarbeiter in Entwicklungsländer, 
um dort zeitlich begrenzt an Umwelt- 
und Sozialprojekten mitzuwirken. 
Dieses sogenannte „Global Corporate 
Volunteering” etabliert sich zuneh-
mend als Teil der CSR-Unternehmens-
strategie, hilft bei der Internationali-
sierung, motiviert Mitarbeiter und ist 
Talenteschmiede für Führungskräfte. 
Eine von der Plattform corporAID 
http://corporaid.at veranstaltete Kon-
ferenz in Wien widmet sich am 28. 
November dem Thema. 

„Während Global Corporate Voluntee-
ring in Österreich noch wenig bekannt 
ist, hat es sich international in den 
vergangenen Jahren zu einem echten 
Trend entwickelt”, erklärt Bernhard 
Weber, CEO des Plattform-Trägers 
ICEP, einer österreichischen Non-Profi t 
Organisation.

Know-How für den Süden 
Speziell die global agierenden Unter-
nehmen haben das Potenzial des Frei-
willigeneinsatzes bisher erkannt. Der 
Computerriese IBM ermittelt etwa in 
Assessment-Centers jährlich 300 Top-
Talente aus der ganzen Welt, mit denen 

IT-Projekte in Entwicklungsländern 
verwirklicht werden. „Was hier stra-
tegisch eingesetzt wird, ist das Know-
how und Potenzial der ausgesuchten 
Mitarbeiter”, betont Weber. 

Die Freiwilligkeit zeigt sich dabei in 
verschiedenen Formen. Manchmal 
fi nanziert ein Unternehmen beispiels-
weise zwei Wochen und der Mitarbei-
ter steuert weitere Zeit seines Urlaubs 
bei, teils bezahlt ein Unternehmen alle 
Ausgaben oder stellt den Mitarbeiter 
über bestimmte Zeit völlig für ein Pro-
jekt frei.

Stärkung des Humankapitals 
Mögliche Vorteile verspricht Global 
Corporate Volunteering auf mehreren 
Ebenen. Oft geht es darum, eine Füh-
rungsrolle in der Entwicklung zu stär-
ken. Vor allem zeigen sich die Chancen 
jedoch im Humankapital, wie Weber 
darlegt. „Ein Freiwilligeneinsatz holt 
Mitarbeiter aus der Komfortzone her-
aus und fördert interkulturelle Kompe-
tenz, Teamfähigkeit und lösungsorien-
tiertes Denken. Zudem öffnet er auch 
das Denken und gibt Einblick in fremde 
Märkte. Ein Bankangestellter, der eini-
ge Wochen lang bei einem Mikrokredit-

Anbieter in Indonesien tätig ist, bringt 
von dort völlig neues Verständnis für 
die Materie mit.”

Strategie entscheidet über Erfolg 
Für das Gelingen des Einsatzes ist aller-
dings gute Planung unbedingte Voraus-
setzung. Eine von corporAID durchge-
führte Studie, deren Ergebnisse auf der 
Konferenz präsentiert und im Frühjahr 
2012 publiziert werden, zeigt vier 
Hauptkriterien dafür. „Zentraler Punkt 
des richtigen strategischen Aufsetzens 
eines Projekts ist das Matchmaking: 
Ziele und Partner müssen zusammen-
passen, zudem gilt es gut zu prüfen, 
wie man die Fähigkeiten der beteilig-
ten Mitarbeiter am besten einsetzt.”

Sicherzustellen ist außerdem der ma-
ximale Gesellschaftsnutzen, den es 
intern und extern sichtbar zu machen 
gilt, sowie die Nachhaltigkeit. „Neu er-
richtete Strukturen können Menschen 
auch abhängig machen und der Intenti-
on des Projekts somit langfristig scha-
den. Deshalb zielen viele Volunteering-
Projekte auf die Weiterentwicklung von 
Kapazitäten vor Ort”, so Weber.
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Unaufgeschnitten
- ein Kapitel Soziologie
von Richard Albrecht

I. Kurz vor Weinachten 2010 gab es eine positive Überraschung. Eine Pa-
ketsendung aus Berlin. Ein Berliner Buchantiquariat hatte mit 9 Euro das 
preisgünstigste Angebot von 

Adolf GÜNTHER 
Die alpenländische Gesellschaft als sozialer und politischer, wirtschaft-
licher und kultureller Lebenskreis. Mit Beiträgen zur Methodenlehre der 
Sozialwissenschaften und 1 Karte. Jena: Fischer, 1930, XXII/676 p. 

Zu löhnen dazu freilich weitere 5 Euro Versandkosten für dieses so ob-
esitäre wie opulente wissenschaftliche Werk mit seinem Volumen 170 X 
255 X 40 mm und seinem Gesamtgewicht von etwa 1.385 Gramm. Und 
vor allem: Es kam, gut verpackt und unbeschädigt, trotz Autobahnstaus 
und Bahnverspätungen im nordeifl er Winter innert weniger Tage nach 
Bestellung an.

Das bisher nur einmal erschienene 
Dickbuch von Adolf Günther, damals 
ordentlicher Professor für politische 
Ökonomie und Soziologie an der Uni-
versität Innsbruck, hatte mir in der 
ersten Hälfte der 1980er Jahre der 
soziologische Gelehrte, Literat und 
Lehrstuhlprofessor Lars Clausen 
(1935-2010), von 1970 bis 2000 Direk-
tor des Seminars für Soziologie der 
Kieler Universität, empfohlen. Clau-
sen hatte es gelesen und verstanden. 
Später erfuhr ich, dass Clausen sich 
Ende der 1960er Jahre selbst, wenn-
gleich vergeblich, auf den soziologi-
schen Lehrstuhl in Innsbruck bewor-
ben hatte.

Über das um 1983/84 aus der Bon-
ner Universitätsbibliothek (Signatur 
66-3761) über Fernleihe beschaffte 
Buch notierte ich nach damaliger 
Teillektüre auf einem DIN-A-6-Kärt-
chen formal die Signatur „66-3761“ 
sowie „m.Reg.u.Karte“ und inhalt-
lich: 

„Holistischer Ansatz Armenien ohne Armenier. In 
narrativ angelegter, in Trad. subj.-emp. Soz.for-
schung iS. Gottlieb Schnapper-Arndt stehender 
Fallstudie vom Ausgangspunkt des Siedelns um/
unterhalb der Alpen Vergesellschaftung, Gemein-
schaftsbildung, Kultur und pol. Institutionenge-
füge meth. richtungsweisend erschlossen.“ 

Und vor einigen Jahren erwähnte 
ich diesen Günther in Abgrenzung 
zu zwei anderen gleichnamigen Au-
toren im Leitaufsatz (2006) im Arme-
nozid-Buch als Soziologen, „der eine 
aus Geographie und Siedlungsform 
entwickelte ethnographische Studie 
(„Die alpenländische Gesellschaft als 
sozialer und politischer, wirtschaft-
licher und politischer Lebenskreis 
[...]“. Jena: Fischer, 1930, xii/676 p.) 
publizierte.“[2]

II.
Nun habe ich das Buch. Ich besit-
ze es und bin nach Überweisung 
von 14 Euro am 20. Dezember 2010 
der rechtmäßige Eigentümer dieses 
Prachtexemplars. Es war jahrzehnte-
lang im Institut für deutsche Volks-
kunde der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin (Signatur 
LV 958 63.248) verfügbar und kam 
über welche Wege auch immer über 
ein Berliner Antiquariat in mein Bib-
liotheks- und Arbeitszimmer (BAZ).

Das Institut für deutsche Volkskun-
de galt in der 1990  historisch ab-
getretenen ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik auch jen-
seits ihrer Staatsgrenzen als wenn 
nicht renommierte so doch solide 
wissenschaftliche Forschungsein-

richtung der Akademie der Wissen-
schaften wie einige Namen veran-
schaulichen: So der mir aus seiner 
Heidelberger Zeit Anfang der 1920er 
Jahre als intellektuelle Mentor einer 
1919 gegründeten Gemeinschaft um 
den damals „Vielgeschrey“ genann-
ten Carlo Mierendorff (1897-1943)
[3], Theodor Haubach (1896-1945), 
und Carl Zuckmayer (1896-1977)[4] 
literarisch bekannte Dr.phil. Wilhelm 
Fraenger (1890-1964), 1927 Direktor 
der Mannheimer Schloßbücherei 
(1933 entlassen). 1953 bis 1959 am 
Institut für deutsche Volkskunde der 
Akademie der Wissenschaften der 
Deutschen Demokratischen Repub-
lik in Berlin, dort 1954 als Stellvertre-
tender Direktor, 1955 Professor, 1961 
ordentliches Mitglied der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin;[5] so Dr.phil. Wolfgang Stei-
nitz (1905-1967), ab 1952 Direktor des 
Instituts für deutsche Volkskunde an 
der Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin, 1954 bis 1963 Vizepräsident 
der Deutschen Akademie der Wis-
senschaften der DDR;[6] so Dr.phil. 
Wolfgang Jacobeit (1920), der „Pio-
nier einer neuen, vom Ballast völki-
scher und nazistischer Traditionen 
befreiten Volkskunde“ der DDR[7], 
noch 2000 bekennender „Schüler“ 
von Steinitz und Fraenger[8], nach 



Dezember 2011 soziologie heute   31

Wenn ein Wiedereinsteiger und eine Städterin auf den-
Heimathof in den steirischen Bergen ziehen, dann gibt es 
von vielen neuen Erfahrungen zu berichten. Insbesondere 
wenn der Bergbauernhof einschichtig auf 1.000m Seehöhe 
in der peripheren Berggemeinde Osterwitz auf der Koralpe 
liegt und sie täglich in die Großstadt zur Lohnarbeit pen-
delt - er  den Betrieb auf Biolandwirtschaft mit einer Hoch-
landrinderherde umgestellt und die forstwirtschaftliche 
Nutzung des „Urwaldes“ begonnen hat. Wenn die beiden 
darüber hinaus mit einer Bergbäuerin leben, die die Tradi-
tion bewahrt, genauso wie sie für Neues offen ist.
Mit Fotos hinterlegt werden Sibylle Hinterlehner-Becker und 
Josef Krammer bei der Veranstaltung der Bundesanstalt für 
Bergbauernfragen zum Internationalen Tag der Berge über 
ihre vielfältigen  Erfahrungen berichten. 

12. Dezember 2011
18.00 Uhr
Bundesanstalt für Bergbauernfragen
Marxergasse 2
1030 Wien 

Sibylle Hinterlehner-Becker ist diplomierte Gesundheits- und Kranken-
schwester, Pfl egedienstleitung und Pfl egewissenschafterin

Josef Krammer ist Politologe, Bergbauer und ehemaliger Leiter der Bundes-
anstalt für Bergbauernfragen

seiner Habilitation 1961 bis 1986 or-
dentlicher Professor für Ethnologie /
Kulturgeschichte der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin. 

III. 
Nachdem ich behutsam die ersten 
beiden Seiten meines Buchexem-
plars aufblätterte, sah ich sofort, 
daß dieses Exemplar bisher nicht 
gelesen worden zu sein konnte. Ent-
sprechend der Anfang der 1930er 
Jahre auch in Deutschland üblichen 
Heftung und Bindung von damals 
auf Basis von 16-seitigen Bögen ge-
druckter Bücher hätten die Seiten 
mit ihren drei Kanten jeweils mit-
hilfe besonderer kleiner Brieföffner 
„französisch“ aufgeschnitten werden 
müssen. Beim „Alpengünther“-Buch 
wären dazu je nach Fertigkeit und 
Übung jeweiliger Lektüreinteressen-
ten, um das Buch vollständig lesen 
zu können, bis zu 500 Aufschnitte 
nötig gewesen.

Das eingangs beschriebene Buchex-
emplar aus dem Bestand des Institut 
für deutsche Volkskunde der Deut-
schen Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin enthielt keinen einzigen 
Schnitt. Es war unaufgeschnitten, 
unberührt, virginal - und vor allem: 
ungelesen.

Eine ähnliche Beobachtung und 
Erfahrung teilte nach seiner Remi-
gration der Kölner Lehrstuhlso-
ziologe René König (1906-1992)[9] 
mit: Auch Theodor Geigers 1932 als 
Buch erschienene Studie „Die sozia-

le Schichtung des deutschen Volkes. 
Soziographischer Versuch auf sta-
tistischer Grundlage“ war in der In-
stitutsbibliothek wohl „unmittelbar 
bei Erscheinen angeschafft worden 
(1932), aber seither unaufgeschnit-
ten geblieben.“[10]

IV.
An dieser Stelle sollten weder Königs 
Kölner Beobachtung noch meine 
Jahrzehnte später gemachte analoge 
Erfahrung mit Blick auf empirische 
Facetten gesellschaftlicher Schwin-
delstrukturen[11], die mich als his-
torisch arbeitenden Sozialforscher 
besonders interessieren, diskutiert 
und kommentiert werden. Insofern 
hier - und  als Schlussakkord - nur so 
viel: als „gelernter“ Marxist möchte 
den speziellen Gebrauchswert mei-
nes „Alpengünther“ nicht missen. 
Also werde ich dieses Buch über die 
alpenländische Gesellschaft als Be-
weisstück nicht aufschneiden, son-
dern unaufgeschnitten aufheben … 
was auch meint: ich muss über ein 
neues Antiquariat einen neuen „Al-
pengünther“ auftreiben, genauer: für 
ein weiteres „gut erhaltenes Exemp-
lar“ müsste ich freilich bei einem an-
deren Berliner Antiquariat noch mal 
24,90 Euro löhnen.[12].
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Bildungschancen
nicht allein vom sozialen Hintergrund abhängig
von Konrad Hofer

Als GesprächspartnerInnen standen 
mir Lehrlinge, SchülerInnen und vor 
allem StudentInnen zur Verfügung, die 
von der Arbeiterkammer (AK) fi nanzi-
ell unterstützt werden. Voraussetzung 
für ein Stipendium seitens der AK ist 
die Erfüllung der Kriterien:

• soziale Bedürftigkeit 
• kein Anspruch auf ein staatlich or-
ganisiertes oder anderes Stipendium 
und 
• nachweisbarer Schul- bzw. Studie-
nerfolg. 

Aus einer Liste von über einhundert 
Personen gelang es mir schließlich, 
mit 40 Personen einen Termin zu ver-
einbaren und spannende „eroepische 
Gespräche“ (Girtler, 2001) durchzu-
führen.

Im Wesentlichen kristallisierten sich 
nach Auswertung der mit Tonband 
aufgezeichneten Gespräche (Dauer je-
weils eine halbe bis zu zwei Stunden) 
zwei Faktorengruppen „intrapersona-
le“ und „extrapersonale“ heraus. 

Die von mir kontaktierten Gesprächs-
partnerInnen weisen, was die „in-
trapersonalen“ Faktoren anlagen, 

allesamt besondere persönliche Ei-
genschaften auf, die es der Untersu-
chungsgruppe erlauben, trotz sozialer 
Benachteiligung eine erfolgreiche Aus-
bildungskarriere zu bewältigen. 

So sind die GesprächspartnerInnen 
durchgehend sehr an einer guten Aus-
bildung interessiert, ja sie sind gerade-
zu hungrig nach Bildung und können 
aufgrund ihrer hohen intrinsischen 
Lernmotivation alle während der Aus-
bildung auftretenden Prüfungen und 
Tests sehr gut meistern. 

Als weitere persönliche Eigenschaft 
sticht die nachgewiesene Zielstrebig-
keit der Untersuchungspersonen ins 
Auge. Ausbildungsziele, die sie sich 
vorgenommen haben, werden beharr-
lich verfolgt und nicht mehr aus den 
Augen gelassen, selbst wenn dafür 
Umwege in Kauf genommen werden 
müssen.

Die GesprächspartnerInnen sind zum 
Großteil durchschnittlich begabt und 
talentiert, aber jedenfalls sehr fl eißig. 
Sie verhalten sich beim Lernen wie 
SpitzensportlerInnen, für deren über-
ragende Leistungen zwar Talent nö-
tig, für den Erfolg vor allem aber ein 

besonderer Trainingsfl eiß ausschlag-
gebend ist.

Als weitere persönliche Eigenschaft 
kristallisiert sich ein bestimmtes Maß 
an Risikobereitschaft heraus. Selbst 
die Sicherheit einer pragmatisierten 
Stellung hält einige Berufstätige nicht 
davon ab, eine neue Ausbildung zu be-
ginnen ohne sicher zu wissen, ob sich 
dieses Risiko lohnen wird. Dementspre-
chend ernst und gewissenhaft konzent-
rieren sie sich auf ihre Ausbildung und 
sind zum großen Teil dankbar für diese, 
oft kaum mehr für möglich gehaltene 
Gelegenheit, Versäumtes nachzuholen 
bzw. Neues zu lernen.

Die Untersuchungspersonen bringen 
aufgrund ihrer persönlichen Dispo-
sition die besten Voraussetzungen 
mit, jede Art von Ausbildung gut zu 
schaffen. Das überraschende Ergebnis 
dieser qualitativen Studie lautet dem-
nach: Trotz bester persönlicher Vor-
aussetzungen schafft es ein Teil dieser 
talentierten und wissbegierigen Grup-
pe nicht, das angestrebte Ausbildungs-
ziel zu erreichen. Hauptgrund für das 
Scheitern sind eine Reihe von extra-
personalen Faktoren, also Hindernis-
se, die von der bildungsorientierten 

Forschungsbericht

Die von Wolfgang Sipos in der soziologie heute - Ausgabe Oktober 2011 zum Thema „Bildung und 
Elternhaus“ zusammengefassten Ergebnisse, wonach im herkömmlichen Schulsystem die Bil-
dung der Eltern auf die Bildungskarriere ihrer Kinder abfärbt, lassen sich mit der von mir im 
Auftrag der Arbeiterkammer Wien verfassten Studie „Bildungsschranken aktiv beseitigen“ gut 
ergänzen. In meiner Forschungsarbeit ging ich folgender Fragestellung nach: Welche Faktoren 
müssen zusammenspielen, damit auch Kinder aus bildungsfernen Familien es schaffen allen 
Widrigkeiten zum Trotz, eine höhere Schulbildung bzw. berufl iche Ausbildung zu erreichen? 
Demnach geht es um die Frage der sozialen Durchlässigkeit des heimischen Bildungssystems.
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Personengruppe nicht überwunden 
werden können, weil sie außerhalb 
ihres persönlichen Einfl ussbereiches 
liegen. Haupthindernis dabei ist der 
schwache soziale Hintergrund!

Dieser extrapersonale Faktor macht 
es oftmals notwendig, neben der 
Ausbildung bzw. dem Studium einer 
Erwerbstätigkeit nachgehen zu müs-
sen. Diese Personengruppe fällt nicht 
aufgrund mangelnder Lernerfolge aus 
dem staatlichen Unterstützungspro-
gramm, sondern ausschließlich aus 
anderen Gründen. Hauptgründe für 
den Verlust auf Anspruch eines staatli-
chen Stipendiums sind: 

• Anfangsprobleme, die sich beim Um-
stieg vom Gymnasium auf die Hoch-
schule ergeben, 
• Verzögerung des Studienfortschrit-
tes aufgrund der Tatsache, nebenbei 
arbeiten gehen zu müssen,
• Überschreitung der Altersgrenze 
von 35 Jahren.

Der Wechsel vom Sekundarbereich 
in den tertiären Hochschulbereich 
führt aus unterschiedlichen Gründen 
zu Problemen. Vor allem Studierende 
aus nichtakademischen Haushalten 
fühlen sich an den Universitäten und 
Fachhochschulen oft verunsichert. 
Langsam in die Ausbildung startende 
Studierende verlieren schneller als 
ihnen lieb ist den Anspruch auf Studi-
enbeihilfe, und das ist für viele dieser 
erfolgsgewohnten Lernenden ein gro-
ßer Schock. 

Die meisten Studienrichtungen sind 
auf ein Vollzeitstudium ausgerichtet, 
eine berufl iche Erwerbstätigkeit ne-
benbei ist kaum möglich. Der durch 
Geldprobleme charakterisierte soziale 
Background macht beim Ausfall des 
Stipendiums eine Erwerbsarbeit not-
wendig, was ohne eine damit einherge-
hende Verzögerung der Ausbildungs-
zeit kaum möglich ist. Die soziale 
Bedürftigkeit zwingt die äußerst ziel-
strebige Gruppe, länger als ihre Stu-
dienkollegInnen, die keine fi nanziellen 
Probleme haben, studieren zu müssen. 

Die Studierenden, die trotz sozialer Be-
dürftigkeit kein Stipendium bekommen, 
befi nden sich in einer sehr angespann-
ten Situation. Sie müssen den Spagat 
zwischen einem erfolgreichen Studium 
und der Sicherung eines Mindestlebens-
standards schaffen. Viele Gesprächs-

partnerInnen dieser Studie schränken 
ihre Konsumwünsche radikal ein. Sie 
überlegen sich jeden Kauf eines Buches 
und erst recht größere Investitionen 
doppelt und dreifach. Einige Studieren-
de verschulden sich sogar, weil sie die 
Ausbildung so schnell wie möglich zu 
Ende bringen und nicht länger von meist 
schlecht bezahlten Nebenerwerbsarbei-
ten abhängig sein wollen.

Eine besondere Härte stellt weiters 
das Alterslimit von 35 Jahren dar. Vor 
allem Berufstätige, aber auch Zuwan-
derInnen, die sich ab Mitte Dreißig 
zusätzlich qualifi zieren wollen, um 
bessere Berufschancen für den zwei-
ten Lebensabschnitt, etwa nach der 
Kinderpause oder einer eher ungelieb-
ten Erwerbsarbeit zu haben, sind auf 
Selbstfi nanzierung angewiesen.

Eine besondere Hürde stellt sich zu-
sätzlich nach einer erfolgreichen 
Ausbildung in den Weg, wenn etwa 
kostenpfl ichtige Zusatzausbildungen 
benötigt werden, um den angestreb-
ten Beruf ausüben zu können.

Insgesamt stellt sich die Lehr- und 
Ausbildungszeit unter knappen fi nan-
ziellen Rahmenbedingungen als eine 
Zeit großer Einschränkung des Hand-
lungsspielraumes dar, die nur im Hin-
blick auf einen fest ins Auge gefassten 
Endpunkt der jeweiligen Ausbildung 
ertragen werden kann. Eine Ausbil-
dung unter fi nanziell angespannten 
Bedingungen durchzuziehen, wie es 
meine GesprächspartnerInnen tun, 
nötigen Respekt und Anerkennung ab. 

Bildungspolitisch müssten für die-
se äußerst engagierte Gruppe von 
ausbildungsorientierten Personen 
gezielt Unterstützungsmöglichkeiten 
geschaffen werden, die es ihr ermög-
licht, unabhängig von Geldsorgen ihre 
Ausbildungen in Ruhe betreiben und 
abschließen zu können. Um dieses 
Bildungsziel zu erreichen, müsste das 
Engagement der AK auf eine allgemei-
ne bildungspolitische Ebene gehoben 
werden. Personengruppen, die alle 
intrapersonellen Voraussetzungen 
mitbringen, um eine Ausbildung er-
folgreich abzuschließen, sollen nicht 
länger an den genannten extraperso-
nellen Faktoren scheitern. So ist es 
nicht einzusehen, dass, wenn in der 
schwierigen Studieneingangsphase 
die eine oder andere Prüfung nicht 
geschafft wird und manche Fristen oft 

aus organisatorischen Mängeln nicht 
eingehalten werden können, für die 
gesamten folgenden Studienabschnit-
te das Recht auf Zuerkennung von Stu-
dienbeihilfe verwirkt wird. Wie zahl-
reiche Beispiele dieser Studie zeigen, 
machen nach einer unglücklich ver-
laufenden Studieneingangsphase Prü-
fungen kaum mehr Probleme, dennoch 
ist jeder Anspruch auf ein Stipendium 
erloschen. Diese Bestimmung trifft vor 
allem auf äußerst fähige Studierende 
mit schwachem sozialem Hintergrund 
zu, sie erschwert den erfolgreichen 
Ausbildungsabschluss ungemein.

Durch die Streichung der Kinderbeihil-
fe ab Erreichung des 25. Lebensjahres 
wird diese ohnehin fi nanziell benach-
teiligte Gruppe noch zusätzlich hart 
getroffen. Kein Stipendium bedeutet 
dann auch keine Kinderbeihilfe mehr.

Den Bezug eines Stipendiums mit dem 
Alter von 35 Jahren zu befristen ist dis-
kriminierend. Als Prinzip sollte gelten: 
Jede Person, die die sozialen Voraus-
setzungen für eine Studienbeihilfe er-
füllt, hat, unabhängig vom Alter aber 
abhängig vom Nachweis des aktuellen 
Studiennachweises, Anspruch auf Stu-
dienbeihilfe.

Eine fi nanzielle Unterstützung sollte 
es auch für „post graduate Lehrgän-
ge“ geben, da diese manchmal für 
den Einstieg ins Berufsleben geradezu 
notwendig sind oder ihn jedenfalls er-
leichtern.

Insgesamt sollte sich die Studienbei-
hilfe nicht nach kurz- sondern nach 
langfristigen Kriterien orientieren. Auf 
diese Weise könnte die soziale Durch-
lässigkeit des Bildungssystems effi zi-
ent erhöht werden.
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Gruppenzwang schon im Vorschulalter
Barbara Abrell, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.

soziologie international

Erwachsene und Jugendliche richten 
ihr Verhalten und ihre Meinung oft 
entgegen besseren Wissens an ihrer 
jeweiligen Bezugsgruppe aus. Gilt 
dies auch schon für Vorschulkinder? 
Wissenschaftler vom Max-Planck-Ins-
titut für evolutionäre Anthropologie 
in Leipzig und für Psycholinguistik 
in Nijmegen, Niederlande, haben die-
ses Phänomen bei Vierjährigen un-
tersucht und herausgefunden, dass 
auch diese bereits einem Gruppen-
zwang unterliegen. Die Kinder orien-
tierten sich in ihren öffentlichen Äu-
ßerungen an der Mehrheitsmeinung 
Gleichaltriger. 

Menschen passen nicht nur ihr Äuße-
res an verschiedene, oberfl ächliche 
Modeerscheinungen an, sondern ori-
entieren ihre Meinung oft an der Mehr-
heitsmeinung, selbst wenn diese nicht 
ihrer eigenen entspricht. Diese Anpas-
sungsfähigkeit spielt eine wichtige Rol-
le beim Erwerb kulturspezifi schen Ver-
haltens. Wir erwerben dieses, indem 
wir uns am Verhalten anderer Grup-
penmitglieder orientieren. Werden wir 
dabei von Anderen mit Informationen 
konfrontiert, die im Widerspruch zu 
unseren eigenen Ansichten stehen, 
übernehmen wir im Zweifelsfalle die 
Meinung der Mehrheit.

Wie Kleinkinder mit Informationen 
umgehen, die sie von Gleichaltrigen 
erhalten, haben jetzt Daniel Haun, der 
sowohl am Max-Planck-Institut für evo-

lutionäre Anthropologie und am Max-
Planck-Institut für Psycholinguistik 
forscht, und Michael Tomasello vom 
Max-Planck-Institut für evolutionäre 
Anthropologie untersucht. An ihrer 
Studie nahmen 96 vierjährige Mädchen 
und Jungen aus 24 verschiedenen Kin-
dergartengruppen teil. „Uns interes-
sierte, inwiefern bereits Kleinkinder 
ihre öffentliche Meinung an der Mehr-
heitsmeinung ausrichten, auch wenn 
sich diese ganz offensichtlich nicht mit 
ihrer eigenen deckt“, sagt Daniel Haun.

Am ersten Teil der Studie nahmen pro 
Durchgang vier Kinder teil. Sie erhiel-
ten scheinbar identische Bücher mit 
jeweils 30 Doppelseiten, auf denen 
Tierfamilien dargestellt waren. Links 
waren Mutter, Vater und Kind zusam-
men, rechts nur jeweils ein Familien-
mitglied. Die Kinder sollten nun be-
stimmen, um welches Familienmitglied 
es sich handelte. Aber nur drei der Bü-
cher waren tatsächlich identisch, beim 
vierten war manchmal auf der rechten 
Seite ein anderes Bild zu sehen. Die 
Kinder dachten jedoch, dass sie alle 
die gleichen Bücher vor sich hatten. 
„Das Kind, welches das abweichende 
Buch erhalten hatte, wurde mit der aus 
seiner Sicht völlig falschen Einschät-
zung dreier Gleichaltriger konfron-
tiert“, erklärt Haun. „Von 24 Kindern 
passten sich 18 Kinder in einem oder 
mehreren Fällen dieser mehrheitlichen 
Einschätzung an, obwohl sie es eigent-
lich besser wussten“.

Aus welchen Gründen sich bereits Vor-
schulkinder der Mehrheit anpassen, 
untersuchten die Forscher im zweiten 
Teil der Studie. Abhängig davon, ob 
eine Lampe leuchtete oder nicht, soll-
ten die Kinder nun die richtige Lösung 
entweder laut aussprechen oder still 
auf das entsprechende Tier zeigen, so-
dass nur der Studienleiter, nicht aber 
die anderen Kinder die Antwort sehen 
konnten. Von 18 Kindern, die nicht der 
Mehrheit angehörten, übernahmen 12 
in einem oder mehreren Fällen deren 
Einschätzung, wenn sie ihre Antwort 
laut aussprechen mussten. Sollten 
sie hingegen still auf die richtige Ant-
wort zeigen, übernahmen nur 8 von 
18 Kindern die Mehrheitsmeinung. Die 
Kinder passten also in der Regel ihre 
öffentliche nicht aber ihre private Ant-
wort an die Mehrheit an. Das deutet 
darauf hin, dass die Anpassung sozi-
ale Gründe hat, wie zum Beispiel die 
Akzeptanz innerhalb der Gruppe. „Be-
reits vierjährige Kinder unterliegen ei-
nem gewissen Gruppenzwang und beu-
gen sich diesem zum Teil aus sozialen 
Beweggründen“, so Daniel Haun.

Nähere Infos:
Dr. Daniel Haun 
Forschungsgruppe für Vergleichende Kognitive An-
thropologie, Max-Planck-Institut für evolutionäre 
Anthropologie, Leipzig
Mail: haun@eva.mpg.de 

Menschheit wächst und schrumpft zugleich
Johannes Pernsteiner, pte (31.10.2011)

Am 31. Oktober 2011 erreichte die 
Einwohnerzahl unseres Planeten laut 
UNO erstmals die Sieben-Milliarden-
Grenze. Pünktlich zum Ereignis sind 
Bevölkerungsentwicklung und Res-
sourcenknappheit wieder in aller 
Munde. Vor allzu vereinfachenden 
Darstellungen warnt aber Benjamin 

Hennig, Mitarbeiter im Worldmapper-
Projekt http://www.worldmapper.org 
an der Universität Sheffi eld. Mit neu-
en Weltkarten, die die Veränderung 
der Bevölkerung zwischen 1990 und 
2015 abbilden, zeigt der Geograph, 
dass es global sowohl Wachstums- als 
auch Schrumpftendenzen gibt.

Extremer Rückgang in China
Selbst in den „Boomländern” lässt der 
genaue Blick in die Regionen Entwick-
lungen erkennen, die sich teils extrem 
von der öffentlichen Wahrnehmung 
unterscheiden. Allem voran gilt das 
für China, dessen Bevölkerung in den 
vergangenen Jahrzehnten rasant ange-
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stiegen ist. Zwar geht das Wachstum 
an den Küsten wie etwa am Perlfl uss-
delta unvermindert weiter, doch im 
Hinterland ist der Trend genau ent-
gegengesetzt. „Die Landbevölkerung 
Chinas schwindet enorm, und zwar 
viel stärker als in Westeuropa. Das 
gilt sogar für das Hinterland der dicht 
besiedelten Provinzen im Osten”, so 
Hennig.

In der Karten der Zu- und Abnahme 
der Bevölkerung zeigt sich auch Eu-
ropa als Fleckenteppich, wenngleich 
in deutlich kleinerem Maßstab. „Die 
Zahl der Deutschen geht tendenziell 
zurück - besonders im Osten, während 
die Bewohner in den Industriegebieten 
der Rhein-Ruhrzone zunehmen. Auch 
in England ist die starke Landfl ucht in 
Richtung der Metropolregion im Sü-
den zu bemerken”, so der Geograph. 
Dafür verantwortlich sind nicht nur 
fehlende Geburten, sondern auch Ab-
wanderungstendenzen, die etwa in ei-
nigen Regionen Osteuropas sinkende 
Einwohnerzahlen zur Folge haben.

Indien und Afrika auf der Überholspur
Im auffälligen Kontrast zu China zeigt 
sich das Nachbarland Indien mit einem 
großfl ächigen, einheitlichen Positiv-
trend auch in ruralen Regionen. Ähn-
lich auch die Entwicklung im nahen und 
mittleren Osten sowie in Südostasien, 
wo die UNO die Geburt des siebtmilli-
ardsten Menschen - eines Mädchens 
- feiert. Die achte Milliarde, schätzt 
Hennig, wird wohl nach Afrika verlegt, 
worauf die Kartendarstellung schließen 
lässt: In den verschiedenen Projektio-
nen der Bevölkerungsentwicklung der 
kommenden Jahrzehnte schlägt eindeu-
tig die demografi sche Stunde von Euro-
pas südlichem Nachbarn.

Sieht man diese Zukunftsprojektionen 
der UNO bis 2100 an, wird die enorme 
Unsicherheit der Demografen offen-
bar: Manche Szenarien rechnen mit 
einem langfristigen Absinken der Be-
völkerungszahl unter heutigen Stand, 
business-as-usual-Modelle spekulie-
ren mit einem Anstieg auf sogar 25 
Mrd., während eine als „realistisch” 
eingestufte Perspektive vom Einpen-
deln auf acht bis zehn Mrd. Menschen 
ausgeht. Das Ausmaß des Ressourcen-
problems dürfte jedoch nur marginal 
von der Bewohnerzahl abhängen: Der 
ökologische Fußabdruck der Industri-
eländer ist ein Vielfaches größer als 
jener etwa Indiens oder auch Chinas.

Paradoxe Ängste
Die reichen Staaten haben Ängste, die 
konträr zueinander stehen, resümiert 
Hennig. „Die Angst davor, dass ihre 
Renten nicht mehr gesichert sind, und 
Ängste vor einer Überbevölkerung der 
Erde sowie vor jungen Einwanderern 
aus armen Erdteilen wie etwa Afrika. 
Alle diese Trends sind miteinander 

verknüpft, werden jedoch stets ge-
trennt diskutiert.” Der Dynamik der 
Bevölkerung werde man eher durch 
Lösungen gerecht, die ohne die star-
ren Grenzziehungen und ohne kaum 
angebrachtes, verallgemeinerndes 
Denken auskommen. Anstöße für neue 
Perspektiven geben die worldmapper-
Weltkarten. 

Die Karte zeigt auf Basis der Bevölkerungsverteilung von 2015 auf, wo Zuwächse und Rückgänge in 
Relation zur Bevölkerung am bedeutendsten sind. Die Karte basiert auf einer Kartenprojektion vom Typ 
„gridded cartograms”, bei die Größe jeder Rasterzelle einem absoluten Wert entspricht - in diesem Fall 
der Bevölkerung. Je größer eine Rasterzelle ist, desto mehr Menschen leben dort - und je weniger, desto 
kleiner ist die Fläche. So kann man schnell erkennen, wo Wachstum und Rückgang am relevantesten 
sind: Die bevölkerungsreichsten Gebiete bekommen den meisten Raum in dieser Kartenprojektion, so 
dass jeder Mensch auf der Erde genau gleichviel Platz in der Karte fi ndet.
Copyright: Benjamin D. Hennig, Universität Sheffi eld

Die Karte zeigt an, wo in der Welt es im Zeitraum 1990-2015 Bevölkerungszuwächse gibt. Je größer eine 
Rasterzelle, desto deutlicher der Zuwachs in dieser Region. Die Farbgebung für einzelne Länder und Re-
gionen erleichtert die Lesbarkeit etwas, wenngleich die Darstellungsweise für das ungeübte Auge einiges 
an Gedankenakrobatik erfordert.
Copyright: Benjamin D. Hennig, Universität Sheffi eld
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Die Karte zeigt im „gridded cartogram”-Prinzip 
nur die Regionen an, in denen es im Zeitraum 
1990-2015 einen Bevölkerungsrückgang gibt. Je 
größer eine Rasterzelle, desto deutlicher der Rück-
gang in dieser Region.
 Copyright: Benjamin D. Hennig, Universität Shef-
fi eld

Migranten beuten Wohlfahrtsstaat nicht aus
Mark Fallak, Institut für Zukunft der Arbeit

Die Großzügigkeit sozialer Leistun-
gen hat keinen Einfl uss auf die Zu-
wanderung innerhalb der EU. Das ist 
das Ergebnis einer umfangreichen 
internationalen Studie, die das Bon-
ner Institut zur Zukunft der Arbeit 
(IZA) jetzt veröffentlicht hat. 

Für 19 europäische Länder untersuch-
ten die Forscher über einen Zeitraum 
von 1993 bis 2008, ob nationale Un-
terschiede bei der Arbeitslosenunter-
stützung die Migrationsentscheidung 
von Zuwanderern beeinfl ussen. Der-
artige öffentliche Hilfen spielen für die 
Migration von Arbeitslosen innerhalb 
der EU keine Rolle – die Korrelation 
lag bei Null. Für Einwanderung aus 

Nicht-EU-Staaten zeigte sich eine nur 
geringe, statistisch kaum signifi kante 
kausale Wirkung.

IZA-Direktor Klaus F. Zimmermann 
sieht damit das Vorurteil widerlegt, 
arbeitslose Migranten suchten ledig-
lich die Zuwanderung in die fi nanzi-
ellen Anreize des Wohlfahrtsstaates: 
„Ein solcher Zusammenhang besteht 
offenkundig nicht. Die Studie zeigt 
zudem, dass Migranten innerhalb 
der EU zumeist über eine gute Aus-
bildung verfügen. Soweit wir unter 
Migranten einen höheren Anteil von 
Arbeitslosen feststellen können, 
hängt dies eher mit einer falschen 
Migrationspolitik und einer fehlen-

den Zuwanderungssteuerung zusam-
men.”

Das IZA ist mit mehr als tausend Wis-
senschaftlern das größte internatio-
nale Netzwerk auf dem Gebiet der Ar-
beitsmarktforschung. Die vorgelegte 
Grundlagenstudie will das Institut in 
den kommenden Jahren durch wei-
tere Einzeluntersuchungen vertiefen, 
um über die Zusammenhänge von 
Migration und Arbeitsmarkt weitere 
Erkenntnisse zu gewinnen.

Weitere Infos fi nden Sie unter:
C. Giulietti, M. Guzi, M. Kahanec, K. F. Zimmermann:
Unemployment Benefi ts and Immigration - Evi-
dence from the EU, IZA Discussion Paper No. 6075
http://ftp.iza.org/dp6075.pdf

Frauen bevorzugen Teamarbeit
Mark Fallak, Institut für Zukunft der Arbeit

Im Job setzen Frauen häufi ger auf Ko-
operation, während Männer bevorzugt 
als „Einzelkämpfer” ihr Geld verdie-
nen. Das bestätigt jetzt ein Verhaltens-
experiment, dessen Ergebnisse das Bon-
ner Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) 
veröffentlicht hat. Demnach entschei-
den sich Männer oft nur dann freiwillig 
für Teamarbeit, wenn sie daraus einen 
konkreten materiellen Vorteil erzielen 
können.

Im Rahmen des Laborexperiments ließen Ver-
haltensökonomen an der Universität Lyon 174 
männliche und weibliche Probanden gegen 
Bezahlung verschiedene Aufgaben lösen. Im 
Versuchsverlauf konnten die Teilnehmer wäh-

len, ob sie nach Einzel- oder Teamleistung ent-
lohnt werden wollten.

Während sich insbesondere die leistungsfähi-
gen Männer für die Einzelarbeit entschieden, 
wählten die Frauen – unabhängig vom eigenen 
Leistungsniveau – bevorzugt die Teamvarian-
te. Dafür nennen die Forscher drei Gründe: 
Erstens schätzen Frauen die Leistung ihrer 
Mitstreiter weniger pessimistisch ein als Män-
ner. Zweitens sind Männer empfänglicher für 
materielle Anreize: War der im Team erzielba-
re Stücklohn nur geringfügig höher, entschie-
den sie sich im gleichen Maße für Teamarbeit 
wie Frauen. Drittens legen Frauen mehr Wert 
auf soziale Aspekte des Arbeitens, etwa das 
faire Teilen des gemeinsam erwirtschafteten 
Gewinns.

„Um das weibliche Erwerbspotenzial besser 
ausschöpfen zu können, ist es wichtig zu er-
forschen, welche Arbeitsformen und Lohn-
mechanismen für Frauen besonders attraktiv 
sind”, erklären die Autoren zum Hintergrund 
ihrer Studie. In den Ergebnissen sehen sie al-
lerdings ein potenzielles Dilemma für die Per-
sonalpolitik: „Wenn der Arbeitgeber ein ko-
operatives Arbeitsumfeld mit teambasierter 
Entlohnung schafft, könnte das auf männliche 
Leistungsträger eher abschreckend wirken.”

Weitere Infos fi nden Sie unter: 
Peter Kuhn / Marie Claire Villeval:
Do Women Prefer a Co-operative Work Environment?
IZA Discussion Paper No. 5999
http://ftp.iza.org/dp5999.pdf
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Den Wert von Pfl egearbeit schätzen
Frank Seiß, ISF München - Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V.

Altenpfl ege wird immer wichtiger. Die 
Menschen, die sie leisten, sind hoch 
motiviert und stolz auf ihre Arbeit. 
Mit den Rahmenbedingungen der 
Pfl egearbeit sieht es weniger gut aus: 
Bezahlung, Aufstiegsmöglichkeiten, 
Handlungsspielräume, zeitliche und 
personelle Ressourcen, betriebliche 
und mediale Wertschätzung – auf all 
diesen Feldern gibt es Defi zite. Gleich-
zeitig wird es immer schwieriger, ge-
nügend Pfl egekräfte zu fi nden. Fünf 
Forschungsprojekte haben sich mit 
unterschiedlichen Facetten der Pfl ege-
arbeit und ihrer Wertschätzung ausein-
andergesetzt und treten nun mit einem 
Memorandum an die Öffentlichkeit. Sie 
fordern konkrete Schritte zur Verbesse-
rung der Arbeitssituation in der Pfl ege.

Dienstleistungsqualität und Wertschät-
zung von Dienstleistungsarbeit sind 
aktuelle sozialwissenschaftliche For-
schungsthemen. Fünf vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
geförderte Forschungsprojekte haben 
sich unter anderem damit befasst, wie 
es um die Wertschätzung der qualifi -
zierten Arbeit in der Altenpfl ege be-
stellt ist. Sie haben ein gemeinsames 
Memorandum (http://www.pt-ad.pt-dlr.
de/_media/Memorandum_2-Seiter.pdf) 
verfasst, das einige Forschungsergeb-
nisse und Thesen vorstellt und daraus 

Forderungen an Politik, Gesellschaft, 
Verbände und Unternehmen ableitet. 
Es handelt sich um die Projekte:

BiS – Berufe im Schatten (http://www.
berufe-im-schatten.de)
DL-Quali – Dienstleistungsqualität 
durch professionelle Arbeit
Pfl egeWert – Wertschätzung und Produ-
zentenstolz in der Altenpfl ege (http://
www.pfl egewert.info)
PiA – Professionalisierung interaktiver 
Arbeit (http://www.interaktive-arbeit.de)
ProWert – Produzentenstolz durch Wert-
schätzung (http://www.prowert.org)

Die Forscher stellen fest: Altenpfl ege-
kräfte begreifen ihre Arbeit als sehr 
sinnvoll und wichtig und sind stolz dar-
auf. Fast 70% von ihnen wünschen sich, 
bis zur Rente in ihrem Beruf zu arbei-
ten, wenn sie das gesundheitlich schaf-
fen. Sie leiden aber stark unter Zeit-
druck, überhöhter Arbeitsintensität, 
Personalmangel und Effi zienzdruck: 
Belastungen, die oft ihre Gesundheit 
schädigen.

In der Bevölkerung wird die Leistung 
der Pfl egekräfte in den Einrichtungen 
einer repräsentativen Befragung zu-
folge ebenfalls anerkannt und wertge-
schätzt. Zugleich werden aber auch 
die schwierigen Bedingungen gesehen, 

unter denen die Pfl egekräfte arbeiten: 
90% der Befragten meinen, es stehe 
zu wenig Geld für Altenpfl ege zur Ver-
fügung; nur 5% glauben, dass in Pfl e-
geeinrichtungen genügend Zeit für 
Betreuung und Versorgung der alten 
Menschen da ist.

Daraus folgern die Forschungsprojek-
te: Altenpfl ege braucht Wertschätzung 
und Anerkennung, sie braucht aber 
auch adäquate Rahmenbedingungen. 
Es wird mehr Geld für die Pfl ege be-
nötigt – für mehr Personal, mehr Qua-
lifi zierung und bessere Entlohnung. 
Auch die Handlungsmöglichkeiten der 
Pfl egekräfte sollten erweitert werden, 
etwa indem sie selbst Pfl egeleistungen 
und Hilfsmittel verordnen können oder 
indem eine berufl iche Selbstverwal-
tung vergleichbar den Ärzten etabliert 
wird. Auf allen Ebenen sind Schritte zur 
besseren Wertschätzung von Pfl egear-
beit nötig: in den Pfl egeeinrichtungen, 
in der Politik, in der Öffentlichkeit. Die 
hohe Motivation und der engagierte 
Einsatz der Pfl egefachkräfte dürfen 
nicht durch kurzfristiges Kostenden-
ken verspielt werden.

Weitere Infos: 
Frank Seiß, Öffentlichkeitsarbeit am ISF München, pres-
se@isf-muenchen.de

Neues aus der Forschung

Urteile deutscher Arbeitsgerichte konjunkturabhängig
Jörg Feuck, Technische Universität Darmstadt

Urteile deutscher Arbeitsgerichte sind 
abhängig von der wirtschaftlichen Lage 
der jeweiligen Region: Je geringer die 
Arbeitslosigkeit am Standort des Ge-
richts, desto wahrscheinlicher ist eine 
Entscheidung gegen den Arbeitnehmer. 
Das ergab eine Studie des Wirtschafts-
wissenschaftlers Michael Neugart von 
der TU Darmstadt.

„Unsere Ergebnisse weisen darauf hin, dass 
Arbeitsrichter das Schutzbedürfnis von Ar-
beitnehmern je niedriger bewerten, desto bes-
ser die wirtschaftliche Situation in der Region 
ist – und umgekehrt“, sagt Prof. Dr. Michael 
Neugart vom Fachgebiet für Finanzwissen-
schaft und Wirtschaftspolitik.

Neugart und Ko-Autor Helge Berger von der FU 
Berlin berechneten im Rahmen einer ökono-
metrischen Studie den Einfl uss verschiedener 
Faktoren auf die Entscheidungen deutscher 
Arbeitsrichter. Dabei stellten sie weiterhin 
fest, dass die Richter dazu tendieren, zuguns-
ten klagender Arbeitnehmer mit Kindern zu 
entscheiden, während das Alter, die Dauer 
der Betriebszugehörigkeit, der Familienstand 
oder das Geschlecht einen deutlich geringe-
ren Einfl uss auf die Erfolgsaussichten einer 
Klage hatten. Allerdings profi tierten in den 
untersuchten Fällen klagende Frauen von 
mehrheitlich weiblich besetzten Kammern, 
klagende Männer von mehrheitlich männlich 
besetzten Kammern. Ebenso erhöhten sich die 
Chancen gekündigter Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, ihren Arbeitsrechtsprozess zu 

gewinnen, wenn sie von einem Gewerkschafts-
Anwalt vor Gericht vertreten wurden.

Für ihre Studie haben Neugart und Berger ins-
gesamt 221 Arbeitsrechtsprozesse ausgewer-
tet, die zwischen August 2003 und September 
2006 an 33 Arbeitsgerichten in zwölf Bundes-
ländern entschieden worden waren. Da in allen 
untersuchten Fällen den klagenden Arbeitneh-
mern von einer großen Elektronik-Handelsket-
te betriebsbedingt gekündigt worden war und 
die Elektronik-Handelskette zudem in allen Pro-
zessen von derselben Anwaltskanzlei vertreten 
wurde, stellen die Fälle eine hervorragende 
Datenbasis für eine vergleichende Studie dar. 

Weitere Infos: Prof. Dr. Michael Neugart
Mail: neugart@vwl.tu-darmstadt.de
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Trend zur Emanzipation in vom Islam geprägten 
Gesellschaften
Henning Zuehlsdorff, Leuphania Universität Lüneburg

In muslimisch dominierten Ländern 
haben Frauen oft ein geringeres 
Mitspracherecht als etwa in protes-
tantisch geprägten Gesellschaften. 
Allerdings trifft dieses Machtun-
gleichgewicht bei jungen Muslimen 
auf deutlich weniger Zustimmung 
als bei älteren. Das zeigt eine aktu-
elle Studie der Leuphana Universität 
Lüneburg. 

Die Forscher werten dieses Ergebnis 
als Indiz, dass der weltweite Trend 
zur Emanzipation auch vor musli-
misch geprägten Gesellschaften nicht 
halt macht. Andererseits zeigen die 
Daten auch, dass patriarchale Werte 
stark in der muslimischen Identität 
verankert sind. Für ihre Untersuchung 
haben die Wissenschaftler Umfrage-
daten von mehr als 130.000 Personen 
aus 83 Ländern analysiert. Es ist die 
damit wohl umfangreichste Studie zu 
diesem Zusammenhang, die bislang 
durchgeführt wurde. Die Resultate 
sind im renommierten International 
Review of Sociology erschienen (DOI: 
10.1080/03906701.2011.581801).

Die Forscher haben für ihre Studie auf 
Daten der 1981 gestarteten Welt-Werte-
Erhebung zurückgegriffen. Inzwischen 
haben gut 330.000 Menschen aus 97 
Ländern an der Umfrage teilgenommen. 
Sie beantworteten unter anderem Fra-
gen nach ihrer Religionszugehörigkeit, 
nach der Häufi gkeit der Gottesdienst-
Besuche und nach der Rolle, die Gott 
in ihrem Leben spielt. Außerdem ga-
ben sie zu Protokoll, wie sehr sie Aus-
sagen wie „Alles in allem sind Männer 
bessere politische Führer als Frauen“ 
oder „Eine Universitätsausbildung ist 
für Jungen wichtiger als für Mädchen“ 
zustimmen.

„Bei der Auswertung der letzten bei-
den Umfrage-Staffeln fällt auf, dass 
sich Muslime mit derartigen Aussagen 
signifi kant stärker identifi zieren als 
Nicht-Muslime“, erläutert Professor 
Dr. Christian Welzel von der Leuphana 
Universität Lüneburg. „Dieser Zusam-
menhang gilt unabhängig davon, ob die 

Befragten in einem muslimischen Land 
wie Saudi-Arabien wohnen, in einer vor-
wiegend christlichen Gesellschaft wie 
den USA oder etwa im hinduistisch ge-
prägten Indien.“ Allerdings stimmt die-
se Aussage nur, wenn man Muslime und 
Nicht-Muslime derselben Gesellschaft 
miteinander vergleicht: Die Moslems in 
Deutschland sind im Schnitt patriarcha-
ler eingestellt als etwa die Katholiken 
hierzulande.

Ein weiteres Ergebnis: Im Schnitt sind 
Muslime deutlich religiöser als etwa Ka-
tholiken oder Juden. Man könnte daher 
denken, dass die stärkere Unterstüt-
zung für patriarchale Werte einfach von 
dieser stärkeren Religiosität herrührt. 
„Das ist aber nicht der Fall“, betont 
Welzels Co-Autorin Dr. Amy Alexander 
vom Zentrum für Demokratieforschung 
der Leuphana. „Wir haben uns bei-
spielsweise nur diejenigen Menschen 
angeschaut, in deren Leben Gott eine 
besonders wichtige Rolle spielt. Auch 
innerhalb dieser Subgruppe identifi zie-
ren sich Muslime erheblich stärker mit 
den patriarchalen Aussagen als Ange-
hörige anderer Religionen.“

Patriarchale Werte scheinen Teil der 
muslimischen Identität
In Gesellschaften, in denen viele Men-
schen dem Islam angehören, gibt es 
meist eine ausgeprägte Kluft zwischen 
den Geschlechtern: Männer erhalten 
im Schnitt eine bessere Ausbildung, 
gehen häufi ger einer bezahlten Arbeit 
nach und bekleiden weitaus öfter Po-
sitionen mit Macht und Einfl uss - von 
wenigen Ausnahmen abgesehen. Die-
se Zusammenhänge sind gut belegt; 
strittig war bislang aber, woran das 
liegt. Manche Forscher vermuten eine 
starke Verankerung patriarchaler Wer-
te in der muslimischen Identität, ande-
re sehen eher strukturelle Ursachen: 
So haben viele muslimische Länder 
keine demokratische Tradition. Die 
(meist ebenfalls vom Islam geprägten) 
Ölförderstaaten bieten zudem weniger 
Arbeitsmöglichkeiten für Frauen, was 
sich auch auf ihre Rolle in der Gesell-
schaft auswirken könnte.

„Keine dieser strukturellen Ursachen 
kann nach unseren Daten als Erklärung 
für die ausgeprägte Ungleichbehand-
lung von Mann und Frau in muslimi-
schen Staaten dienen“, erklärt Amy 
Alexander. „Stattdessen scheint es so 
zu sein, dass der Islam selbst eine Ur-
sache dieser patriarchalen Strukturen 
ist.“ Allerdings seien Muslime nicht per 
se Anhänger des Patriarchats: Frauen 
unterstützen die traditionelle Rollen-
verteilung weniger als Männer, Muslime 
mit Universitätsabschluss weniger als 
solche mit einem niedrigen Bildungs-
niveau. Zudem scheint auch in islami-
schen Staaten die Unterstützung für 
patriarchale Werte abzunehmen: Jun-
ge Muslime sind - unabhängig von ih-
rem Geschlecht - weit weniger als ihre 
Eltern davon überzeugt, dass Frauen 
hinter den Männern zurückstehen müs-
sen. Vor allem Musliminnen unter 30 
emanzipieren sich zunehmend von dem 
ihnen zugedachten Platz in der Gesell-
schaft. Ein besserer Zugang von Frauen 
zu Ausbildung und Arbeitsmarkt könn-
te diesen Trend weiter fördern.

Die Gesellschaft prägt mehr als die Re-
ligionszugehörigkeit
Überrascht waren die Lüneburger For-
scher von einem anderen Ergebnis: 
Je höher der Anteil von Muslimen in 
einer Gesellschaft ist, desto höher ist 
die durchschnittliche Identifi kation al-
ler Gruppen in dieser Gesellschaft mit 
patriarchalen Werten. In einem musli-
misch dominierten Land vertreten also 
auch die Nicht-Muslime vergleichswei-
se weniger emanzipatorische Ansich-
ten. Christian Welzel erklärt das so: 
„Wir werden in unserem Denken stark 
vom Meinungs- oder Werteklima in der 
uns umgebenden Gesellschaft geprägt. 
Dieses Werteklima ist immer der Refe-
renzpunkt für unsere eigene Positionie-
rung.“ Dass es diesen Effekt gibt, wissen 
Soziologen schon lange. Allerdings ist 
er unerwartet stark. Er übertrifft sogar 
deutlich den Einfl uss der individuellen 
Religionszugehörigkeit: So sind Musli-
me in Deutschland emanzipierter als 
Katholiken in Saudi-Arabien.
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Das Bürgerbild in politischen Reden
Bernd Hegen, Universität Koblenz-Landau

Was halten Politiker von den Bür-
gern? Um dies herauszufi nden, 
wurden im Rahmen einer Studie 
des Seminars Medienwissenschaft 
der Universität in Koblenz in Ko-
operation mit dem Verband der 
Redenschreiber deutscher Spra-
che in Königswinter zehn Reden 
analysiert. Diese Reden haben 
Bundespräsident Christian Wulff, 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Mer-
kel, Joachim Gauck, der SPD-Par-
teivorsitzende Sigmar Gabriel, der 
Bundesminister des Auswärtigen 
Amts Dr. Guido Westerwelle, der 
Bundesminister der Finanzen Dr. 
Wolfgang Schäuble sowie der da-
malige Bundesminister des Inneren 
Dr. Thomas de Maizière zwischen 
2010 und 2011 gehalten. Die Aus-
wahl erfolgte nach symptomati-
schen Gesichtspunkten, d.h. nach 
besonderen Anlässen und ihrem 
Presseecho ausgewählt, nicht nach 
repräsentativen Aspekten. Daher 
zeichnen die Ergebnisse Tenden-
zen nach und sollen vor allem die 
Diskussion anregen. Bei der Unter-
suchungsmethode handelt es sich 
um eine qualitative Analyse von Be-
griffen, Inhalten und Bedeutungs-
rahmen („frames“).

Das Bürgerbild der Politiker ist laut 
der Studie diffus bis widersprüch-
lich. Diffus, weil der Begriff „Bürger“ 
heute selten ein herausragendes 
Merkmal zu haben scheint - „Mensch” 
und „Bürger” werden fast immer sy-
nonym gebraucht. Widersprüchlich, 
weil verschiedene Perspektiven mit-
einander vermengt werden – mal ist 
der Bürger Teil des „Staates“, mal 
steht er diesem hilfl os gegenüber. 
Will der „Bürger” Versorgung und 
Sicherheit, hat er es mit dem Ver-
sorgungsstaat zu tun; ist er nur ein 
Mündel, dann ist der Vormundstaat 
am Werk und ist er Beitragsbürger, 
greift der Sozialstaat ein. Es sind die-
se „Staaten”, welche Politiker oft mit 
„Wir“ meinen. 

Die Analyse zeigt, dass der Bürger in 
den Augen der Politiker einerseits ein 
widerspenstiges Kind ist, das, noch 
unmündig, der Anleitung bedarf und 

andererseits ein Versorgungsemp-
fänger wie auch Leistungserbringer. 
Dieselbe Vorstellung von Bürgern als 
unmündigen Menschen kommt dar-
in zum Ausdruck, dass Politiker die 
Menschen immer „mitnehmen” oder 
„abholen”, als ob sie fortlaufend in 
Vater- oder Mutterrolle schlüpfen 
wollten, also in Rollen derer, die wis-
sen, „wo’s lang geht“. 

Bürger dürfen nicht überfordert wer-
den, die Regierung ist Führerin, Ret-
terin und Geberin: „Wir haben natür-
lich … wichtige Weichenstellungen 
vorgenommen … eine Kreditklemme 
verhindert … Familien mehr Kinder-
geld gegeben … eine Rekordsumme 
… in die Infrastruktur gesteckt“, zi-
tiert Prof. Dr. Helmut Ebert von der 
Universität in Koblenz und Mitautor 
der Studie eine Rede Merkels. 

Ein weiteres Ergebnis der Analyse: 
Es fällt Politikern schwer, im Bürger 
die Lösung eines Problems zu sehen. 
Vielmehr sehen sie ihn als Teil ihrer 
Probleme. In dieser Rolle erscheint 
der Bürger eben nicht als „Bürger“, 
sondern als von der Bürokratie ato-
misiertes Anspruchs-, Forderungs- 
und Förderungs-Subjekt: „Steuer-
zahler”, „Ältere”, „Alleinerziehende”, 
„Erwerbstätige”, „Erwerbslose”, „so-
zialversicherungspfl ichtig Beschäf-
tigte” etc. 

Damit zerfällt der Bürger in die ihm 
aus Abteilungssicht der Ministeri-
en zugedachte Rollenvielfalt. Da die 
Bürger als Menschen unpolitisch ge-
dacht werden, reagieren diese aus 
Sicht der Politiker wie Kinder mit 
„Verdrossenheit”, Apathie oder Wut.

Die Menschen müssen anscheinend 
gelobt und auch bestraft werden, 
wie Kinder zu Hause oder Mitar-
beiter im Betrieb. Damit dieselben 
Bürger sich für ihr Land einsetzen, 
müssen sie motiviert werden. Frei-
willig – so der Umkehrschluss – ge-
schieht das offensichtlich nicht. 
Wenn Politiker von „ehrenamtlich 
engagierten Bürgern“, so Joachim 
Gauck, sprechen, dann überwiegt 
wieder das wohlfahrtsstaatliche 

Denken von „Ämtern“ – man gibt der 
selbstbestimmten Ehren-Arbeit ei-
nen Anstrich vom fremdbestimmten 
„Ehrenamt“. Verbände und Parteien 
sind „gute“ Personenvereinigungen, 
Bürgerinitiativen erscheinen hinge-
gen als „suspekte” Personenvereini-
gungen. Der Bürger als ein Mensch, 
der sich engagiert, ist willkommen 
und geachtet, wenn er sich im Rah-
men eines fremdbestimmten „ehren-
amtlichen“ Engagements betätigt. 
Seine jeweiligen spezifi schen Kom-
petenzen interessieren Politik und 
Staat weniger als die Möglichkeit, 
dem Bürger Merkmale zuzuweisen, 
die dessen reibungslose adminis-
trative Beherrschung garantieren. 
Auffallend ist ferner, dass den Bür-
gern kaum Handlungsprädikate zu-
gesprochen werden. Die wenigen 
Handlungsprädikate sind: „wählen“, 
„entscheiden“, „sich in Beziehung 
zu anderen setzen“, „sich mit ihrem 
Staat identifi zieren“, „Verantwortung 
übernehmen“, „mitwirken am Gan-
zen“ und „Widerstand leisten“. 

Fasst man die Reden zusammen, 
dann zeichnen sich nach Ebert vier 
große Tendenzen ab: (1) der Bürger 
als Fragezeichen, d. h. als ein schwer 
fassbares und womöglich sich aus 
der Geschichte verabschiedendes 
Subjekt, (2) der Bürger als wider-
spenstiges Kind, das belehrt und 
über seine eigenen Interessen aufge-
klärt werden muss, (3) der Bürger als 
Empfänger staatlicher materieller 
und immaterieller Gaben sowie als 
Beitragszahler für das Gemeinwohl, 
(4) der Bürger als Mensch, der Frei-
heit fürchtet aber Freiheit braucht, 
um sich und die Gemeinschaft zu 
entwickeln.

Weitere Infos:
Prof. Dr. Helmut Ebert
Universität Koblenz-Landau, Institut für Kultur-
wissenschaft
Mail: hebert@uni-koblenz.de
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Mit dem Partner durch dick und dünn
Marietta Fuhrmann-Koch, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Wer in einer glücklichen Partnerschaft lebt, neigt eher zum Dick-
werden als Singles. Ursache dafür ist unter anderem der Kon-
kurrenzdruck auf dem Partnermarkt, wie eine Untersuchung am 
Max-Weber-Institut für Soziologie der Universität Heidelberg zeigt: 
„Wenn die Konkurrenz bei der Partnersuche hoch ist, achten Sin-
gles eher auf ihr Gewicht, um attraktiver zu sein“, erklärt Prof. Dr. 
Thomas Klein. „Bei weniger Konkurrenz sind die Gewichtsunter-
schiede zwischen Singles und Menschen in einer Partnerschaft ge-
ringer.“ Ähnlichkeiten beim Gewicht, die bei Paaren sehr häufi g 
vorkommen, gehen nach Erkenntnis des Heidelberger Soziologen 
nicht auf Anpassungsprozesse während der Partnerschaft zurück, 
sondern beruhen darauf, dass bei der Partnerwahl Menschen mit 
ähnlichem Gewicht bevorzugt werden.

Die Mechanismen der „negativen 
Protektion“ und der „Selektion“ auf 
dem Partnermarkt sind der Wissen-
schaft bereits bekannt. Partnerschaf-
ten gehen oft mit einer Gewichtszu-
nahme einher, das heißt, während 
sie sich nachweislich positiv auf 
Gesundheit und Lebenserwartung 
auswirken und so schützend wirken 
(Protektion), tritt beim Körperge-
wicht ein negativer Effekt ein. Eben-
so ist belegt, dass ein niedrigeres 
Gewicht die Chancen verbessert, 
einen Partner zu fi nden (Selektion). 
Bisher war wegen mangelnder Daten 
aber unklar, welche Rolle der Part-

nermarkt beim Effekt der negativen 
Protektion spielt und inwieweit die 
Gewichtsähnlichkeit von Partnern 
auf Partnerwahl oder Anpassung zu-
rückzuführen ist.

Das Team um Prof. Klein wertete für 
diese Fragestellungen die Daten des 
„Partnermarktsurvey 2009“ aus. Die-
se repräsentative Befragung der Hei-
delberger Soziologen von rund 2.000 
Personen zwischen 16 und 55 Jahren 
berücksichtigt erstmals die Bedingun-
gen des Partnermarkts, an denen sich 
die Motivation zur Gewichtskontrolle 
orientiert. Dabei zeigte sich, dass die 

„negative Protektion“ in einer Part-
nerschaft deutlich reduziert ist, wenn 
Singles vor der Partnerschaft wenig 
Konkurrenz fürchten mussten. „Dar-
aus kann man ableiten, dass Singles 
bei einem entspannten Partnermarkt 
weniger auf ihr Gewicht achten und 
daher in einer Partnerschaft auch 
nicht deutlich zunehmen – wenn sie 
dagegen starke Konkurrenz fürchten, 
achten sie verstärkt auf ihr Gewicht 
und nehmen zu, sobald sie in einer 
Partnerschaft quasi aus der Konkur-
renzsituation entlassen werden“, er-
klärt Prof. Klein.

Gestützt wird dieser Befund dadurch, 
dass eine kriselnde Partnerschaft oft 
mit niedrigerem Gewicht der Beteilig-
ten verbunden ist als in problemlosen 
Partnerschaften. „Das kann zwar auch 
daran liegen, dass man weniger ge-
meinsame Mahlzeiten einnimmt oder 
dass sich die Probleme psychosoma-
tisch auswirken, aber das Abnehmen 
lässt sich auch als eine Art ‚Vorberei-
tung auf den Partnermarkt’ interpre-
tieren – als Bemühen um körperliche 
Attraktivität, weil man damit rechnet, 
bald wieder auf Partnersuche gehen 
zu müssen“, erklärt Thomas Klein.

Aus den Daten ergab sich auch, dass 
der Body Mass Index (BMI) der Be-
fragten umso höher ist, je höher der 
BMI des Partners ist. Mit zunehmen-
der Dauer der Partnerschaft gibt es 
aber keine weitere Gewichtsannä-
herung zwischen den Partnern. „Die 
BMI-Ähnlichkeit von Partnern beruht 
somit auf Prozessen der Partneraus-
wahl und nicht auf Annäherungen 
während der Partnerschaft – Dünne 
wählen in der Regel Dünne und Di-
ckere wählen Dickere“, erklärt Prof. 
Klein.

Weitere Infos:
Prof. Dr. Thomas Klein
Max-Weber-Institut für Soziologie
Mail: thomas.klein@soziologie.uni-heidelberg.de
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Burnout geistert immer häufi ger als Modediagnose durch die Presse. Im Kern 
geht es um Erschöpfungszustände. Eine Erklärung zielt auf „Innovationsstress“ 
durch permanenten Veränderungsdruck in den Unternehmen. Dazu zeigt eine 
Studie von IAI (Institut für angewandte Innovationsforschung e.V. an der Ruhr-
Universität Bochum) und Kliniken Essen-Mitte: Von 229 befragten Führungskräf-
ten zeigen 24% Symptome starker vitaler Erschöpfung. Die Folgen für Führungs-
kräfte und Unternehmen können gravierend sein.

Um im Spannungsfeld von Kostenkonkur-
renz und Innovationsdruck bestehen zu 
können, müssen vor allem Führungskräfte 

Veränderungsprozesse in Unternehmen vo-
rantreiben. Kreativität, Kompetenzentwick-
lung und die Suche nach Verbesserungen 

Burnout und vitale Erschöpfung bei Führungskräften
Bernd Kriegesmann, Institut für angewandte Innovationsforschung e.V.

Mobilität erhält Wohlstand.
Mehr auf wko.at/ooe/mobilitaet

Dr. Rudolf Trauner
Präsident

Johannes Hödlmayr MBA
Obmann der Sparte 
Transport und Verkehr

Wollen wir international mithalten, brauchen wir neue, sinnvolle Verkehrswege, 

die das Netz optimieren und den Verkehrsfl uss beschleunigen. Unser Ziel: Schnelle-

re Verbindungen zwischen den Verkehrsknoten erleichtern alle Transporte und den 

Personenverkehr entscheidend. Denn Mobilität erhält den Wohlstand.

NEUE VERKEHRSWEGE 
IN EINE SICHERE 
ZUKUNFT.

werden zu Daueraufgaben, parallel zum 
Termin- und Leistungsdruck des operativen 
Tagesgeschäfts. 

Welche Risiken und Nebenwirkungen mit 
derartigem „Innovationsstress“ verbunden 
sind, wurde von Innovationsforschern des 
IAI und Gesundheitsexperten der Klinken 
Essen-Mitte im Rahmen eines vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung ge-
förderten Projektes PräGO (www.praego.
net) untersucht.

229 Führungskräfte beteiligten sich an einer 
schriftlichen Befragung. 24% der Führungs-
kräfte weisen eine starke „vitale Erschöp-
fung“ auf: Vitale Erschöpfung äußert sich 
durch Müdigkeit, Energiemangel und Entmu-
tigung und geht mit einem erhöhten Risiko 
für Herzinfarkte einher. 48% der Befragten 
zeigen eine „mittlere Erschöpfung“, weitere 
28% liegen im „grünen Bereich“. 

Die Studie zeigt: Innovation und Prävention 
müssen enger verzahnt werden. Innovati-
onen bringen Chancen, aber auch Risiken 
und Nebenwirkungen. Diese zu ignorieren, 
gefährdet nicht nur die Gesundheit der Füh-
rungskräfte, sondern auch die Zukunft der 
Unternehmen.

Infos:
Institut für angewandte Innovationsforschung (IAI) e.V. 
Mail: info@iai-bochum.de www.iai-bochum.de

Fo
to

: G
er

d 
Al

tm
an

n,
 p

ix
el

io
.d

e



42 soziologie heute Dezember 2011

Philosophie

Richard Rorty
Richard McKay Rorty - amerikani-
scher Philosoph und Vertreter des 
Neo-Pragmatismus

Richard McKay Rorty wurde am 4. 10. 1931 in 
New York City geboren und starb am 8. 6. 2007 in 
Paolo Alto in Kalifornien. Nach mehreren Schul-
wechseln kam er im Alter von 15 Jahren an die 
Hutchins School. An dieser Schule für Hochbe-
gabte der University of Chicago erwarb er 1949 
mit 18 Jahren den Bachelor und 1952 den Master 
in Philosophie. Mit seiner ersten Frau hatte er 
einen Sohn, nach seiner Scheidung heiratete er 
ein weiteres Mal und wurde Vater von zwei wei-
teren Kindern. 

Nachdem Richard Rorty 1956  an der Yale Uni-
versity promoviert hatte, wurde er kurzzeitig 
Instructor und Assistant Professor am Wellesley 
College nahe New York, wechselte aber schon 
1961 nach Princeton. Erstmals größere Aufmerk-
samkeit erregte er 1967 mit der Herausgabe des 
Sammelbandes The linguistic turn, in dem er die 
Bemühungen der sprachanalytischen Philoso-
phie, durch Untersuchung der Sprache zu einer 
Lösung philosophischer Probleme zu kommen, 
präsentierte, aber gleichzeitig Zweifel ausdrück-
te, die Philosophie als strenge Wissenschaft eta-
blieren zu können. 

In diese skeptische Richtung arbeitete er wei-
ter: er legte dar, wie im Laufe der Geschichte die 
Philosophie in ihren erkenntnistheoretischen 
Bemühungen ein ums andere Mal scheiterte 
und veröffentlichte seine Gedanken 1979 in dem 
Buch Der Spiegel der Natur: Eine Kritik der Philosophie. 
In diesem Buch verweist Rorty auf die im neu-
zeitlichen Denken vollzogene Abtrennung des 
„Mentalen“ (des Erkenntnisvermögens) von der 
Welt, wobei diesem Mentalen nun die Fähigkeit, 
verbindliche Aussagen über die Wirklichkeit ma-
chen zu können, zugesprochen worden sei. Seit-

Der Abschied von der Wahrheit

von Alfred Rammer
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her sehe man Wahrheit im Vermögen 
des Subjekts, die Wirklichkeit zu re-
präsentieren, gelegen, gelte das Be-
wusstsein als ein „Spiegel der Natur“. 
Von Descartes über Locke zu Kant, 
Husserl und Russel verfolgt Rorty 
diese Tendenz und bestreitet, dass 
die Außenwelt exakt im Bewusstsein 
repräsentierbar sei. Jede Erkenntnis, 
hält Rorty entgegen, steht im Rah-
men einer durch soziale Praktiken 
bedingten Terminologie, ist also Teil 
eines Sprachspiels. 

So hebt also Richard Rorty an, einer 
„Philosophie ohne Spiegel“ zu frö-
nen – nicht Erkennen und Wissen, 
sondern Bildung, ein Sich-bekannt-
Machen mit anderen Kulturen, ge-
schichtlichen Epochen oder mit 
anderen wissenschaftlichen Diszipli-
nen stehen im Zentrum seines Inter-
esses. Keine „systematische Philoso-
phie“ will er, sondern eine „bildende 
Philosophie“, keine geschliffenen 
Argumente, sondern Satiren und 
Aphorismen. Dabei nimmt er in Kauf, 
dass seine Schriften ihre Brisanz ver-
lieren werden, sobald die Epoche, in 
der sie formuliert wurden, ihr Ende 
gefunden haben wird. Genau das will 
Rorty ja auch: dem Staunen einen 
Platz erhalten, daran erinnern, dass 
es etwas gibt, das (zumindest noch) 
nicht zu erklären und kaum zu be-
schreiben ist. 

1983 wechselte Richard Rorty an 
die University of Virginia in Char-
lottesville und wurde Professor für 
Humanities, also für Bildungswissen-
schaften. Er blieb seinem Programm 
treu, wandte sich aber Weltproble-
men zu, während er philosophische 
Schulprobleme links liegen ließ. In 
seinem Werk Kontingenz, Ironie und So-
lidarität führt er den Gedanken, dass 
die vermeintlichen Fundamente des 
philosophischen Fragens lediglich 
Ausfl üsse einer bestimmten sozio-
kulturellen Sprache seien, weiter. 
Die gesamte gegebene Lebensform 
erklärt er für kontingent, alle Gewiss-
heiten für Produkte von Zeit und Zu-
fall. Es ist offensichtlich, dass sich 
Rorty mehr und mehr Philosophen 
wie Nietzsche, Wittgenstein, Hei-
degger oder auch Michel Foucault 
annähert. Zurecht verortet man ihn 
damit im Lager der „Postmoderne“, 
doch ist damit noch nicht alles ge-
sagt (geschrieben), denn ganz möch-
te er sich vom Abendland und deren 

Moderne doch nicht lossagen. So 
entscheidet er sich dafür, den Wi-
derspruch einfach auszuhalten: er 
anerkennt die Relativität der eigenen 
Überzeugungen und steht doch em-
pathisch dafür ein. Er bleibt ein lei-
denschaftlicher Verteidiger der Auf-
klärung, obwohl er bemängelt, dass 
deren Vokabular, das um den Begriff 
einer universal gültigen Vernunft 
gruppiert ist, veraltet sei.

Sämtliche Überzeugungen, auch un-
ser Eintreten für ein demokratisches 
Gemeinwesen und eine gerechte Ge-
sellschaft gelten Rorty als metaphy-
sische, letztlich nicht begründbare 
Anstrengungen. Statt machtvoller 
Verteidigung empfi ehlt er die Hal-
tung der Ironie, denn diese ist un-
gläubig gegenüber jedem Anspruch 
auf Letztgültigkeit. 

Doch wenn universalistische An-
sprüche aufgegeben werden, gibt es 
dann noch einen Grund für öffentli-
ches Handeln? Es gibt ihn, antwor-
tet Rorty, denn Engagement bedarf 
ja gar nicht der Rückversicherung 
in Form einer philosophischen Be-
gründung. Die Haltung der „liberalen 
Ironie“, für die Rorty einsteht, um-
fasst die private Haltung der Ironie, 
ergänzt durch die öffentliche Hal-
tung des Liberalen. Das Engagement 
der liberalen Ironikerin (Rorty traut 
diesbezüglich offensichtlich der 
Frau mehr zu als dem Mann) liegt 
für ihn im Eintreten für mehr Solida-
rität und weniger Grausamkeit, ohne 
aber zu behaupten, Gründe für diese 
Haltung angeben zu können. Quel-
le eines solchen Handelns ist das 
schlichte Mit-Fühlen, der Blick für 
den wirklich existierenden, leiden-
den Menschen. Diese Idee der Soli-

darität ist bei Rorty durchaus etwas 
Fragiles, sie gehört zum Erbe der 
christlich-abendländischen Kultur, 
gilt ihm als glücklicher Zufall. Diese 
Solidarität sieht er in der eigenen 
Gruppe beginnen und erst allmäh-
lich und keinesfalls zwangsläufi g auf 
andere Gruppen übergreifen. Es geht 
hier um Sensibilisierung und nicht 
um Begründung. So nennt er als vor-
dringliche Aufgabe einer liberalen 
Gesellschaft, ein Vokabular, das die 
Empfi ndsamkeit für menschliches 
Leid steigert, zu entwickeln und zu 
stärken. 

Der oberste Wert in seinem Gesell-
schaftsentwurf ist Rorty die Lebens-
form der Demokratie. Aber auch die-
se erscheint als nicht begründbar, 
sondern als kontingent und evident 
zugleich. Nicht die Suche nach Wahr-
heit, sondern Toleranz und Neugier 
sind die Kardinaltugenden in diesem 
demokratischen Utopia.
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Buchbesprechung
Demokratie, Demokratie, wer sollte sie nicht nehmen ...

von Richard Albrecht

„Nur in der Demokratie kann sich die Mas-
senkraft der organisierten Arbeiterschaft 
wirtschaftlich und politisch frei entfalten 
und dadurch den Kapitalismus…überwin-
den. Die Arbeiterklasse hat daher ein Le-
bensinteresse…am planmäßigen Ausbau 
des deutschen Staates zu einer sozialen, de-
mokratischen Republik.“ (Carlo Mierendorff 
[1897-1943]; Arisches Kaisertum oder Juden-
Republik: 1922)

Das Buch WENIGER DEMOKRATIE 
WAGEN ist hyperliquide. Genauer: es 
ist so überfl üssig wie´n Kropf. 

Der Titel kontrapunktet die Willy-
Brandt-Ankündigung in der ersten 
Regierungserklärung der ersten 
sozialliberale Bundesregierung 
in Deutschland vom 28. Oktober 
1969[1]. Er ist ebenso Parole wie die 
scheinbar eingängigen Schlagwor-
te, die als „Plädoyer für die reprä-
sentative Demokratie und effi ziente 
Führung“ ausgegeben werden. Was 
dann kapitelweise folgt sind meist 
nur schlagwortartige Aufl istungen 
bekannter Demokratiedefi zite. Sie 
werden, rechts gewendet, als Folgen 
von zu viel praktizierter Demokratie 
ausgegeben. Entsprechend werden 
die „Eliten“ angemahnt, sich öffent-
lich stärker zum kapitalistischen 
Profi tmotiv als gesellschaftlichem 
Leitbild zu bekennen. Das Schlußka-
pitel plädiert in Form des dort vor-
angestellten Zitats (eines polnischen 
Multimilliardärs) für angeblich „Ech-
te Demokratie“. Diese „besteht nicht 
darin, dass wir alle vier Jahre zur 
Wahl gehen dürfen, so bedeutend 
das ist. Wichtiger ist, dass wir selbst 
bestimmen dürfen, was wir mit un-
serer Freiheit und unserem Geld ma-
chen.“

Die antidemokratische Kernaussage 
des (im mir unerträglichen Krotten-
wir-Jargon geschriebenen) Buchs ist 
weder neu noch originell. Sondern 
nur aktualisiert-griffi ge frühe Anti-
68er-Polemik: „Wer Demokratie miss-
versteht als ein System, in dem im-
mer alle überall mitbestimmen und 
partizipieren können…bedroht das 
Funktionieren und die Effi zienz in 

Gesellschaft, Staat und Wirtschaft.“  
Trankovits 2011 weiter: „Wir sind 
angesichts vieler Krisensymptome 
unserer Demokratien gut beraten, 
etwas weniger Demokratie zu wa-
gen.“ So schon Scheuch 1968: „Für 
das Funktionieren eines politischen 
Systems als Demokratie ist…eine 
umfangreiche Beteiligung aller Men-
schen eines Landes nicht notwendig. 
Für Demokratie reicht es schon aus, 
wenn für Entscheidungen ein sol-
ches Maß an Öffentlichkeit besteht, 
dass Personengruppen zusätzlich zu 
denjenigen, die per Amt oder Positi-
on an Entscheidungen teilnehmen, 
informiert sind.“[2] 

Was als WENIGER DEMOKRATIE WA-
GEN „repräsentative Demokratie“ 
und „effi ziente Führung“ profi lieren 
soll, ist jedoch als rechtes politisches 
Manifest[3] untauglich. Nicht nur, 
weil das bereits vor zwanzig Jahren 
beschriebene „doppelte demokrati-
sche Defi zit“[4] mit fehlender Reprä-
sentation „unterer“ abhängiger So-
zialschichten  und  unzureichenden 
Partizipationsmöglichkeiten sozial 
aktiver Mittelschichten unbegriffen 
bleibt. Sondern auch, weil was als 
„bessere Demokratie“ ausgegeben 
wird, inhaltlich im wesentlichen 
nichts als publizistischer Kotau vor 
den Wenigen ist: MEHR DIKTATUR 
WAGEN brächte dies im Bloch´schen 
Sinn zur Kenntlichkeit.

Dieses Buch regt gleichwohl in einer 
Hinsicht zur wissenschaftlichen Hy-
pothesenbildung im Bereich der poli-
tischen Kultur an: im gegenwärtigen 
Deutschland sind dumme politrech-
te noch platter als dumme politlinke 
Ideologen. Und: dieses Buch kommt 
mir schon während seines Erschei-
nens im Frühherbst 2011 höchstan-
tiquiert vor. 

Hier ist als FAZ-Buch etwas rechts an-
gezettelt, das sich im FAZ-Feuilleton 
als zunehmend überholt gibt: nach 
einem FAZ-Mitherausgeber bekannte 
sich auch FAZ-Feuilletonredakteur 
Dr. Lorenz Jäger nach jahrzehntelan-
gem Rechtstechtelmechtel so öffent-

lich wie ironisch als neulinker „Gut-
mensch“[5]. 

François Villon fragte weiland noch 
melancholisch: „Où sont les neiges 
d‘antan?“[6] Die ganzdeutsche Ant-
wort heute lautet: Der ideologische 
Schnee von gestern lagert im F.A.Z.-
Institut für Management-, Markt- und 
Medieninformation GmbH. in der 
Mainzer Landstraße 199 in Bankfurt 
am Main. 

Das FAZ-Buch WENIGER DEMOKRA-
TIE WAGEN ist so überfl üssig wie´n 
Kropf. Oder allgemeiner: es ist hy-
perliquide.

Literatur:
[1] http://www.fes-online-akademie.de/download.
php?d=mehr_demokratie_wagen.pdf
[2] Erwin K. Scheuch, Soziologische Aspekte der be-
trieblichen Mitbestimmung: http://ricalb.wordpress.
com/2010/09/ganzdumm-war-gestern-1.pdf
[3] Klatt, Johanna; Lorenz, Robert, Hg., Manifes-
te. Geschichte und Gegenwart des politischen  
Manifests. Biele-feld 2011 [= Studien des Göttinger 
Instituts für Demokratieforschung zur Geschichte 
politischer und gesellschaftlicher Kontroversen 1]
[4] Richard Albrecht, Das doppelte demokratische 
Defi zit; in: Recht und Politik, 28 (1992) 1: 13-19; vgl.  
http://ricalb.fi les.wordpress.com/2009/07/politische-
soziologie.pdf
(5) FAZ 13. Oktober 2011 
(6) Übersetzt: Wo ist der Schnee von gestern?

Laszlo Trankovits
Weniger Demokratie wagen! 
Wie Politik und Wirtschaft wieder handlungsfähig 
werden. 
Frankfurt/M., Frankfurter Allgemeine Buch
2011, 288 p.
Preis: Euro 24,90
ISBN 13: 9783899812459
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In vielen Ländern Europas wandern überpro-
portional viele junge Frauen aus den struk-
turschwachen Räumen ab. Die Ursachen und 
Folgen der selektiven Migration haben jetzt Wis-
senschaftler des Leibniz-Instituts für Länderkun-
de gemeinsam mit internationalen Partnern im 
Rahmen des EU-Forschungsprojekts SEMIGRA 
untersucht.
 
Nach den Auswertungen der IfL-Wissenschaftler 
Karin Wiest und Tim Leibert ist in der Altersgrup-
pe 20 bis 24 in ganz Europa ein ähnliches räumli-
ches Muster zu erkennen: Während in den Städten 
die Frauen deutlich in der Mehrzahl sind, weisen 
ländliche Räume eher Männerüberschüsse auf. 
Als Gründe nennen die Forscher Ausbildungs- und 
berufsbedingte Wanderungen: Junge Frauen neh-
men fast überall in Europa häufi ger ein Studium 
auf als gleichaltrige Männer, gleichzeitig haben sie 
größere Schwierigkeiten, auf ländlichen Arbeits-
märkten Fuß zu fassen. Hinzu kommen die oft 
stärker eingeschränkten Perspektiven für Lebens-
pläne jenseits der Hausfrauen- und Mutterrolle.
 
Ländliche Räume in Ostdeutschland sind im euro-
päischen Vergleich mit am stärksten von der Ab-
wanderung junger Frauen betroffen. In manchen 
Gegenden kommen bei den 20- bis 24-Jährigen auf 
hundert Männer nur achtzig Frauen. Die Forscher 
werten indes die Männerüberschüsse in den neu-
en Ländern eher als Extremfall und nicht so sehr 
als Einzel- oder Sonderfall. „In den meisten ande-
ren Staaten sind vergleichbare Werte jedoch häu-
fi g auf lokale Besonderheiten wie Militärstandorte 
oder technische Universitäten zurückzuführen“, 
erläutert Karin Wiest. Noch niedrigere Frauenan-
teile als in Ostdeutschland sind in manchen Re-
gionen Griechenlands und der Türkei anzutreffen. 
Rekordhalter beim Männerüberschuss ist die ost-
anatolische Provinz Tunceli. Dort kommen nur 23 
Frauen auf 100 Männer. Regional ausgewogenere 
Geschlechterverteilungen haben die Forscher da-
gegen in Ländern wie Spanien und Italien ausge-
macht, wo ein Großteil der jungen Erwachsenen 
noch bei den Eltern wohnt. 

In der Altersgruppe 25 bis 29 verschieben sich laut 
den Experten insbesondere in suburbanen Regio-
nen und einigen gut erreichbaren, landschaftlich 
attraktiven ländlichen Räumen die Geschlechter-
verhältnisse. Die meisten Kernstädte weisen zwar 
weiterhin erhebliche Frauenüberschüsse auf. In 
der Altersgruppe 30 bis 34 wird der ländliche Raum 
dann aber in weiten Teilen Europas „weiblicher“. 
Mit dem Leben auf dem Land wird die Vorstellung 
von Ruhe, Sicherheit, Nachbarschaftlichkeit und 
traditionellen Familienwerten verbunden: „Aspek-
te, die die 20- bis 24-Jährigen eher als Standortnach-
teile wahrnehmen, können Eltern oder Paare mit 
Kinderwunsch als Pluspunkte ansehen“, so Tim Lei-
bert. Außerdem spielten für Frauen in dieser Alters-
gruppe soziale Beziehungen, familiäre Netzwerke 
und die Arbeitsplatzsituation des Partners wieder 
eine wichtigere Rolle bei der Wahl des Lebensortes. 
Damit, so die Wissenschaftler, lasse sich zum Teil 
die Rückkehr in ländliche Herkunftsräume erklären.

Wie Karin Wiest und Tim Leibert in ihren Analy-
sen feststellen konnten, wird der Wohnstandort 
in diesem Lebensabschnitt jedoch häufi g nicht in 
die Herkunftsregion, sondern in gut erreichbare 
suburbane Räume verlegt. Als Motiv sehen sie die 
Möglichkeit, die Vorteile des Landlebens zu ge-
nießen, ohne den gut bezahlten Job in der Stadt 
aufgeben zu müssen. Insgesamt sei für die unaus-
gewogenen Geschlechterproportionen das Zusam-
menspiel von weiblichen und männlichen Arbeits-
marktstrukturen maßgeblich. Daraus erkläre sich 
auch, dass viele periphere und wirtschaftsschwa-
che Räume in dieser Altersgruppe keine Frauen-
überschüsse aufweisen.
 
Im osteuropäischen Vergleich fallen Russland, die 
Ukraine und Weißrussland durch zum Teil erheb-
liche Frauenüberschüsse im ländlichen Raum aus 
dem Rahmen. Diese sind jeodoch laut den Ergeb-
nissen der Studie nicht auf Geschlechterunter-
schiede im Wanderungsverhalten zurückzuführen. 
Die Ursache liege vielmehr in der hohen Sterblich-
keit junger Männer infolge der anhaltenden Ge-
sundheitskrise und der starken Zunahme der ge-
waltsamen Tode bei Männern zwischen 15 und 29.
 
Eine Sonderstellung Ostdeutschlands sehen die 
Experten bei der Altersgruppe 30 bis 34: Im Unter-

schied zu anderen Ländern und Regionen bleibt 
hier die Zu- und Rückwanderung von Frauen in 
der Familiengründungsphase in ländliche Räume 
weitgehend aus. Als Ursachen führen die For-
scher neben der gegenwärtigen wirtschaftlichen 
Lage auch die DDR-Sozialisation von Eltern und 
Lehrern, das Erleben des ökonomischen Zusam-
menbruchs nach 1989 und der wirtschaftlichen 
und sozialen Krise in den 1990er-Jahren an. Hinzu 
komme die sinkende Lebensqualität im Zusam-
menhang mit dem demographischen Wandel, 
etwa durch Schulschließungen oder Stilllegung 
von Bahnlinien. Auch die traditionell hohe Er-
werbsorientierung ostdeutscher Frauen in Verbin-
dung mit einer ausgeprägten Bereitschaft, für eine 
Arbeitsstelle nach Westdeutschland zu ziehen, 
spiele eine wichtige Rolle.

Weiterführende Informationen zum Projekt bietet 
die Website:
http://www.semigra.eu. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Tim Leibert
Mail: T_Leibert@ifl -leipzig.de

Neues aus der Forschung

Landfl ucht in Europa ist jung und weiblich
Peter Wittmann, Leibniz-Institut für Länderkunde
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Veranstaltungen

ZEIT FORUM WISSENSCHAFT: 
„Was essen wir morgen?“

  Veranstaltungsforum der 
Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck 

GmbH

Die Wochenzeitung DIE ZEIT und die ZEIT-
Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius laden in 
Kooperation mit dem Deutschlandfunk und 

der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der 

Wissenschaften 
am 13. Dezember 2011 / 19.00 Uhr in Berlin 

zum 
44. ZEIT FORUM WISSENSCHAFT, diesmal 
zum Thema „Was essen wir morgen?“ ein.

Ort:
Leibnizsaal der

Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften

Markgrafenstraße 38
10117 Berlin (Mitte)

Berufsverband der SoziologInnen 
Österreichs (BSO)

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

Weitere Infos: 
www.bso.co.at

Soziale Netzwerke und ihre rasante Ausbrei-
tung eröffnen nicht-gewinnorientierten Institu-
tionen und Organisationen völlig neue Perspek-
tiven für die Kommunikation, egal ob es um die 
Durchsetzung von Anliegen geht oder um die 
Beschaffung von Geld- und Sachmitteln. 

Die Beeinfl ussung der öffentlichen Meinung 
ist nicht länger von etablierten organisatori-
schen Strukturen abhängig. Auch Flash-Mobs 
oder gut inszenierte virale Aufrufe bewegen die 
Menschen. Wie gehen Institutionen mit diesen 
Herausforderungen um, und wie können sie 
von den neuen Kommunikationskanälen profi -
tieren? 

Auf der Veranstaltung präsentieren erfahrene 
Social Media Experten Trends und Erfolgsbei-
spiele für Nonprofi t-Kommunikation in sozialen 
Netzwerken und geben praktische Tipps für 
die Umsetzung von Social Media Projekten: In-
stitutionelle Kommunikation in Zeiten von Web 
2.0, die Herausforderungen für Organisation 
und Kultur, strategische Fragen rund um die 
Präsenz von Nonprofi t-Organisationen im Web, 
Community und Responsibility Management: 
Die Bandbreite der Themen ist vielfältig. 

Die Social Media Convention Berlin richtet sich 
an Führungskräfte, Kommunikationsverant-
wortliche und CSR-Profi s in Verbänden und (Re-
gierungs-) Institutionen, NGOs, NPOs, Stiftun-
gen und Verwaltungsbehörden auf nationaler 
und EU-Ebene sowie an Lobbying-Organisatio-
nen in Umwelt, Kultur, Kommunen und Wohl-
fahrt. Sie liefert Antworten auf zentrale Fragen 
der Kommunikation 2.0 – wer bewegt künftig 
die Menschen, und über welche Kanäle? 

Die Convention soll dabei helfen, zu verste-
hen, wie sich die Welt der Kommunikation 
verändert. Worauf geachtet werden soll, und 
welcher Voraussetzungen es bedarf, um künf-
tig (noch) gehört zu werden. 

Convention-Organisation
 Meral Akin-Hecke

 Tel. 0043-1-81140-202
convention@pressetext.com 

Konferenz: 
Un(ter)dokumentiert Arbeiten in 

Europa

5. Dezember 2011
Johannes-Kepler-Universität Linz

JKU, Uni-Center, Repräsentationsraum G

Weiterbildungsveranstaltung des Instituts 
für Soziologie der JKU und FORBA (For-
schungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt) 
in Kooperation mit der Arbeiterkammer 
Oberösterreich. Mit Unterstützung der Stadt 
Linz und des Landes Oberösterreich.

Globale soziale Ungleichheiten sind mitver-
antwortlich dafür, dass Menschen in andere 
Regionen, Länder und Kontinente migrieren 
(müssen). Nicht nur in Europa sind sie an-
gesichts restriktiver Einwanderungs- und 
Grenzregime, der Verknüpfung von Migra-
tions- und Arbeitsmarktpolitik sowie der 
Nachfrage von ArbeitgeberInnenseite in be-
stimmten Segmenten des Arbeitsmarkts be-
schäftigt. Auch MigrantInnen in Österreich 
arbeiten häufi g unterhalb ihrer Qualifi kation 
in Niedriglohnbranchen, in gesellschaftlich 
gering bewerteten Jobs, mit oder ohne Auf-
enthalts- und/oder Arbeitspapiere (un(ter)
dokumentierte Arbeit).

Im Rahmen der Konferenz widmen wir uns 
der Frage, wie die un(ter)dokumentierte 
Arbeit von MigrantInnen – abseits der pro-
blemorientierten Dichotomie „legal“ – „ille-
gal“ – wissenschaftlich, aber auch politisch 
als gesellschaftliches Phänomen begriffen 
werden kann.

International Conference, 18. - 20. Jänner 2012
Transforming Gender Orders

Intersections of Care, Family and Migration

This conference takes up the controversies about the transformation of gender relations in the course of globalization processes and strives for a discussion from 
new perspectives. Drawing on the work of R. Connell gender orders refer to historically constructed patterns of power relations between men and women (not only 

as subjects, but also in the social arrangements of masculinity and femininity) which are mediated and institutionalized via distinctions and relations. We seek to 
analyze both the normative and symbolic aspects of these relations and the social and cultural codings and the spaces of action of relations between the genders 

and within one of the gender groups. Modernization theorists argue that hegemonic and patriarchal orders are increasingly weakening and will disappear altogether. 
The transnational perspective, which will be the main focus of this conference‘s debates, rejects the belief in a unilinear process from a patriarchal to an emancipa-
tory order. Our starting point is that in the transnational context contradictory developments can be observed in changing gender orders. We describe the outcome 
of these tendencies as coexistence between re-traditionalization and de-traditionalization, together with the emergence of new regimes of justifi cation and new se-
mantics of legitimation. This conference investigates the transformation of gender orders in transnational space. We are concerned with social, political, economic, 
and cultural relations and forms of integration which traverse the borders of nation states. Nation states are not (or no longer) the most important frames of refer-

ence for gender norms and codings. Nonetheless, as a long-lasting matrix, their actions continue to have an effect on people‘s lives. 

contact: transforminggenderorders@gmail.com

Kongress
Advanced Nursing Practice

Management von komplexen Pfl egesituati-
onen zwischen Anpassung und Innovation

26. 4. 2012
FH-Oberösterreich, Campus Linz

Fakultät für Gesundheit und Soziales

Die Bewältigung zukünftiger gesellschaft-
licher Aufgaben  ist von steigernder Komple-

xität geprägt. Advanced Nursing Practitioners 
identifi zieren, bearbeiten und bewerten hoch-
komplexe Pfl egeprobleme in umfassenderen 

Gesundheitskontexten. 

Die Gestaltungsebenen sind jene  

•des Individuums,
• der Organisation und

• der Gesellschaft.

Kontakt:
silvia.neumann-ponesch@fh-linz.at

claudia.kastner-roth@medical-update.net
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Ausschneiden und per Post an:
redaktion soziologie heute, c/o itrans Gesellschaft f. Wissenstransfer, Aubrunnerweg 1, A-4040 LINZ

Ich bestelle hiermit soziologie heute für die nächsten 12 Monate zum Preis von Euro 38,-- (Österreich) 
bzw. Euro 45,-- (Deutschland)/Euro 48,-- (restliche EU-Staaten bzw. Schweiz). 
Wenn ich mich nicht bis spätestens zwei Monate vor Ablauf meines Jahresabos melde, möchte ich 
soziologie heute zu den jeweils gültigen Bedingungen für Jahresabonnenten weiter beziehen. Die Zu-
stellung erfolg selbstverständlich kostenlos, denn das Porto übernimmt soziologie heute für mich. 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch verarbeitet werden. soziologie heute wird 
diese Daten vertraulich behandeln und keinesfalls an Dritte weitergeben. 

.......................................................     ......................................................... ...................................................
                 Vorname                                               Zuname                                               E-Mail

..................     ...........................................     .............................................. ....................................................
  PLZ                              Ort                                             Strasse/Nr.                     Datum u. Unterschrift

Begeben Sie sich auf die 
wohl spannendste Reise 
der Welt.
Tauchen Sie ein in die 
Welt der SOZIOLOGIE.

Werden Sie 
AbonnentIn von 

soziologie heute 

Einfach nebenstehendem 
Bestellabschnitt ausschnei-
den und an soziologie heute 
senden.

soziologie heute - Abo: Jetzt bestellen u. Preisvorteil nutzen.

Informieren Sie sich auf unserer Homepage unter www.soziologie-heute.at. Dort können Sie auch online bestellen. 

Ihr Kleinanzeiger

m i t e i n a n d e r. c o m

Wir vom PräventionsManagement OÖ 
unterstützen Sie! 

Wir beraten und begleiten Sie in berufs-
bedingten, sozialen und persönlichen 
Angelegenheiten
Wir informieren Sie über Unterstützungs-
angebote
Wir stellen Kontakte zu weiterführenden 
Dienstleistungen her

Gesundheitliche Probleme verhindern die Freude an 
der Arbeit?

Sie sind häufi g im Krankenstand?
Sie haben Angst um Ihren Arbeitsplatz?

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds unter Einbindung von 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds vom Bundessozialamt Landesstelle 

Oberösterreich gefördert. 

Neugierig geworden?
Dann nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf!

PräventionsManagement OÖ, Miteinander GmbH
Schillerstraße 53/2, 4020 Linz

Tel.: 0699/17782075, Mag. Barbara Salfelner
pm@miteinander.com

Die Dienstleistungen dieses Projektes können oberösterreichweit kostenlos in 
Anspruch genommen werden.Weihnachten steht vor der Tür!

Und noch keine pass enden Geschenke gefunden?

Wie wär ‘s dann 
mit einem 
soziologie heute-
Abo für Ihre Be-
kannten?
Ihre persönliche 
Widmung fügen 
wir selbstverständ-
lich bei .
Infos unter: 
www.soziologie-heute .at

BDS
Berufsverband Deutscher 

Soziologinnen und Soziologen e.V.

Der BDS vertritt die berufl ichen und berufspo-
litischen Interessen der Absolventinnen und 
Absolventen soziologischer und verwandter 
Studiengänge.

Weitere Infos: 
www.bds-soz.de

Was Soziologen tun, beobachten, beschreiben 
und deuten, können auch nur Soziologen ver-
antworten, vertreten und kommunizieren.

http://www.worldvision.at/geschenke
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„... refers to the collective value of all 
‚social networks‘ and the inclinations 
that arise from these networks to do 
things for each other.”

Putnam, Robert (2000)
„Bowling Alone: The Collapse and Revival of 

American Community”

Social capital ...
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