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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

aufgrund des Wunsches zahlreicher Leserinnen und Leser haben wir uns ent-

schlossen, die Schriftgröße unserer AutorInnenbeiträge etwas zu erhöhen und 

damit Ihren Lesegewohnheiten besser entsprechen zu können. 

In dieser Ausgabe fi nden Sie wie gewohnt ein buntes Spektrum soziologischer 

Fachbeiträge - von der Endzeitprophezeiung der Maya über die (mangelnde) Kre-

ativität in der Soziologie bis hin zur sozialen Gerechtigkeit. Natürlich kommen 

auch die soziologischer Klassiker dieses Mal nicht zu kurz. Neuigkeiten aus der 

Forschung zeigen Ihnen, wie die Soziologie in vielen Bereichen bahnbrechend 

wirkt. 

Wir bedanken uns auf diesem Wege bei Ihnen für die zahlreichen Zusendungen 

von Manuskripten und bitten gleichzeitig um Verständnis, dass wir - aufgrund 

des eingeschränkten Raumes - oftmals auch zeitlich vertrösten bzw. Ihre Artikel 

entsprechend kürzen müssen. Es ist uns ganz besonders wichtig, dass Sie, werte 

LeserInnen, sich möglichst schnell und übersichtlich, ein Bild von der jeweiligen 

Thematik machen können und (auch mithilfe der Literaturangaben) einen bes-

seren Zugang zur Materie fi nden. soziologie heute will mit den unterschiedlichen 

Fachbeiträgen ganz einfach „Gusto machen“ auf mehr Soziologie.

Wir wünschen Ihnen interessante Lesestunden.

Ihre soziologie heute - Redaktion



4 soziologie heute Dezember 2012

Inhalt

 Weltuntergang
Wetten, dass die Welt nicht untergeht?

Zum Kult und zur Kultur der Maya
von Katja B.V.Radziwill und Hermann Strasser

Soziologie der Kreativität
Kreativität - Was ist das?

von Monika Reuter

Interview
Marcel Mauss und die Religionssoziologie

Stephan Moebius und Frithjof Nungesser im Interview mit Claudia Pass

Recherche
Soziologinnen und Soziologen in Frankreich

von Annette Preyer und Uwe Marquardt

Soziale Gerechtigkeit
Soziale Gerechtigkeit wird lebenswichtig!

von Klaus Zapotoczky

Klassiker
Ferdinand Lassalle

Die Arbeiterbewegung und der Idealismus
von Wilma Ruth Albrecht

Kritik
Jürgen Habermas und die Euro-Frage

von Richard Albrecht

6

14

20

26

30

34

38

Fotos: Radziwill/Strasser (privat)

Foto: Reuter (privat)

Foto: Preyer/Marquardt (privat)

Foto: Zapotoczky (soziologie heute)

Foto: Wilma Ruth Albrecht (privat)

Foto: Albrecht (privat)

Foto: Nungesser/Moebius (privat)



Dezember 2012 soziologie heute   5

Neues aus der Forschung
Armut ist nicht Ungleichheit

Studie ermittelt erstmalig den perfekten Tag
Keine Zeit für Gründe

Gewissen im Alltag erforscht

Philosophie
Edmund Husserl

Erfi nder der Phänomenologie
von Alfred Rammer

Buchvorstellungen
Werkstattgeschichte

Was vom Manne übrig blieb
Gesellschaft und Wirtschaft

Veranstaltungen/Kleinanzeiger

19
19
25
41

40

44
45
46

47

IMPRESSUM
Medieninhaber und Herausgeber: i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer, A-4040 Linz, Aubrunnerweg 1
Tel.: 0043 (0)732 254024, Mail: offi ce@soziologie-heute.at, http://www.soziologie-heute.at, Vorstand: siehe Redaktion, ZVR: 286123776.
Redaktion: Dr. Claudia Pass, Dr. Bernhard Hofer, Dr. Alfred Rammer; Mail: redaktion@soziologie-heute.at.
Beiträge von: Katja B. V. Radziwill, Hermann Strasser, Monika Reuter, Joachim Schmidt, Judith Ahues, Stephan Moebius, Frithjof Nungesser, Sebastian 
Hollstein, Annette Preyer, Uwe Marquardt, Klaus Zapotoczky, Wilma Ruth Albrecht, Richard Albrecht, Corinna Bertz, Alfred Rammer, Hugo Bachinsky.
Für namentlich gezeichnete Artikel sind die jeweiligen AutorInnen verantwortlich. 
Layout: i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer; Foto (Titelseite): NASA (Neil Armstrong erhält von Jimmy Carter die Medal of Honor, 1978)NASA (Neil Armstrong erhält von Jimmy Carter die Medal of Honor, 1978)
Hersteller: Easy Media GmbH, A-4020 Linz, Sandgasse 16.
Aboservice: soziologie heute - Aboservice, A-4040 Linz, Aubrunnerweg 1, Tel.: 0043 (0)732 254024, Mail:offi ce@soziologie-heute.at.
Erscheinungsweise: 6x jährlich            Aufl age: 5.000 Stück            vorzugsweises Verbreitungsgebiet: Deutschland, Österreich, Schweiz.
Blattlinie: soziologie heute versteht sich als soziologisches Fachmagazin mit dem Ziel, gesellschaftliche Entwicklungen und Herausforderungen 
darzustellen und zu analysieren. soziologie heute ist parteiunabhängig und tritt für demokratische Grundrechte und Werte ein. soziologie heute 
bekennt sich zu den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit bei Aufrechterhaltung der Eigenverantwortlichkeit des Staatsbürgers, zu den Grund-
sätzen der sozialen Marktwirtschaft, zur freien unternehmerischen Initiative und zum Leistungswettbewerb. soziologie heute tritt für die Wahrung 
der Menschenrechte und für die Grundfreiheiten ein - wo immer diese auch bedroht sein mögen. 

Foto: soziologie heute



6 soziologie heute Dezember 2012

Zum Kult und zur Kultur der Maya

Wetten, dass die Welt 
nicht untergeht?

Weltuntergang

von Katja B. V. Radziwill und Hermann Strasser

Für die Maya ist der 21. Dezember 2012 ein besonderer Tag, inzwischen 
auch für uns, wie so manche bange Blicke und Äußerungen den An-
schein geben. Für sie ist er der Tag der Schöpfung (Stuart, 24.02.2012). 
In ihrer Bildersprache stand für dieses Ereignis das Symbol einer gro-
ßen Flut, ein übergroßes Wasser speiendes Himmelskrokodil  (Grube 
2012, S. 174). Grund genug für Esoteriker, darin den Beginn der Apo-
kalypse zu vermuten (Seewald, 24.02.2012).  Aber wer waren eigent-
lich die Maya?
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Die Maya waren Bauern, die sich vor-
wiegend auf der Halbinsel Yucatán 
im heutigen Mexiko von dem ernähr-
ten, was die Natur hergab (Diamond 
2006, S. 217). Ihre bäuerliche Lebens-
welt spiegelte sich in ihren Vorstel-
lungen über die Götterwelt und die 
Unterwelt, die ihr Leben in allen reli-
giösen und weltlichen Angelegenhei-
ten bestimmten. Sie dachten ähnlich 
wie andere antike Völker in Europa, 
die lange Zeit dem Hauptaxiom der 
klassischen Astrologie „Wie oben, so 
unten“ folgten  (vgl. Radziwill/Stras-
ser 1999). In ihrer Blütezeit – die Zeit 
der Maya-Hochkultur während der 
Königsherrschaft zwischen 250 bis 
900 nach unserer Zeitrechnung  –  
bevölkerten etwa  zwanzig entweder 
gut gesonnene oder unheilbringende 
Götter den Götterhimmel mitsamt 
seinen Planeten und die Unterwelt 
der Maya. Einige unter ihnen hatten 
einen außerordentlichen Status inne. 
Denn in der  Vorstellung der Maya 
hing das Wohl und Leid des Volkes 
von der Stimmung der Götter ab.  

Wenn weder der Regengott Chaak 
Wasser vom Himmel fallen ließ noch 
der Sonnengott verhinderte, dass zu 
viel Sonne das Saatkorn verdorrte, 
konnte auch der auf den Thron sit-
zende und über seine Schützlinge 
wachende Schöpfergott –  der ju-
gendliche Maisgott – nicht das Korn 
wachsen lassen. Der Maisgott war 
in ihrer Vorstellung die Quelle der 
Nahrungsmittel, der Schöpfer der 
Schrift und des Kalenders, aber auch 
Göttervater und erster Priester in ei-
nem. Zürnten die Götter, dann führ-

ten Missernten und Dürren zu  apo-
kalyptischen Katastrophen, die die 
Stabilität ihres Gesellschaftssystems 
bedrohten.

Deshalb keimte in ihnen der Wunsch, 
die günstigen Tage zu kennen, an 
denen die Götter besänftigt werden 
konnten. Sie suchten nach Zusam-
menhängen zwischen Gestirnkons-
tellationen und Naturkatastrophen. 
Sie sichteten Kometen und deuteten 

Geht die Welt am 21. Dezember 
unter?
In der religiösen Sinnwelt der 
Maya war der Gedanke an Zer-
störung und Wiederaufbau, Tod 
und Wiedergeburt fest verankert. 
Sie glaubten an ein „zyklisches 
Leben“, ein Leben nach dem Tod 
(Lucerno, 19.04.2010). Deshalb 
geht die Welt für die Maya am 
21. Dezember 2012 nicht unter, 
sondern ein besonderer Zeitab-
schnitt geht zu diesem Zeitpunkt 
zu Ende, das 13. Baktun. In ihrer 
Welt war die Zahl 13 heilig. Im 
Ende des 13. Baktun sahen sie 
deshalb den Beginn eines neuen 
Zyklus, des 14. Baktun (Steven-
son, 24.02.2012). 

Viele Wissenschaftler haben da-
her dem Weltuntergang schon 
längst eine Absage erteilt. So fand 
der Archäologe Sven Gronemey-
er 2007 in der Ausgrabungsstätte 
Tortuguero am Golf von Mexiko 
eine Steintafel, die zwar Hinwei-
se auf den Übergang in eine neue 
Ära gibt, aber nicht auf eine  Apo-
kalypse. Nach einer 13. Perio-

de von 400 Jahren wird dort die 
Rückkehr des Maya-Gottes Bolon 
Yokte erwähnt. Nach unserem 
Kalender ist dieses Ereignis für 
den 21. Dezember 2012 vorgese-
hen. In diesem Fragment sieht er 
eine Prophezeiung des damaligen 
Herrschers Bahlam Ajaw, der für 
den Übergang der Gottheit vor-
ausplanen wollte: „Bolon Yokte, 
der Gott der Schöpfung und des 
Krieges, sollte an jenem Tag in 
einer Kultstätte in Tortuguero in 
Erscheinung treten“ (Gronemey-
er, 01.12.2011). 

Auch der Archäologe William Sa-
turno von der Boston University 
bekräftigt: „Die alten Maya sagten 
voraus, dass die Welt fortbeste-
hen und in 7000 Jahren alles noch 
genau so sein wird wie damals“ 
(Saturno, 12.05.2012). Und Nikolai 

Grube bestätigt: „Die Mythologie 
der Maya schloss eine Apokalyp-
se gewiss nicht aus, aber bezogen 
auf den 21. Dezember 2012 gibt es 
dazu überhaupt keine Hinweise“ 
(Grube in: Seewald. 24.02.2012). 

Wie wir heute, so suchten die 
Maya nach Mustern, um Vorher-
sagen zu machen. Während sie 
in ihrer verzauberten, magischen 
Welt fest an diese religiös konst-
ruierten Prognosen glaubten, ist 
unsere Welt heute entzaubert. 
Nur im Fernsehen gibt es sie 
noch: die Wunder der Aufmerk-
samkeitsmaschine. Hier sehen 
wir das Supranormale, Menschen 
mit außergewöhnlichen Fähigkei-
ten: Hellseher, Wahrsager, Magier, 
Zauberer, Telepaten, Empathen 
und Menschen mit besonderen 
Kräften. 

Der Regengott 
Chaak
Quelle: Leonard G., 
wikimedia commons

Einstiges Siedlungsgebiet der Maya
Quelle: Nepenthes, wikimedia commons

Die Steintafel von Tortuguero gibt zwar Hinweise 
auf den Übergang in eine neue Ära, aber nicht auf 
eine Apokalypse.



8 soziologie heute Dezember 2012

Fo
to

: R
ad

zi
w

ill

sie als Vorzeichen für großes Unheil. 
In Sonnen- und Mondfi nsternissen 
sahen sie Unglück für die Erde, den 
Himmel und die Brunnen. Sie stellten 
fest, dass alle 208 Jahre eine Dür-
rekatastrophe Teile ihres Gebietes 
heimgesucht hätte (Diamond 2006, 
S. 219). Ihre Beobachtungen berech-
neten sie rückblickend in die Vergan-
genheit und vorausschauend in die 

Entzauberte Welt: 
Was hätten Sie denn gern?
Aber die Wirklichkeit der Men-
schen sieht heute anders aus. 
Schule, Ausbildung und Beruf er-
warten nicht magische Träumer, 
sondern verlangen eine wissen-
schaftliche Betrachtungsweise 
der Probleme und ihrer Lösungen. 
Statistiken und Berichte über-
schwemmen die Schreibtische. 
Vielfach bleibt die Kreativität auf 
der Strecke, denn Fantasie scheint 
nur mehr beim Brainstorming ge-
fragt zu sein. Wissen statt glauben 
ist die Devise von heute. Fakten, 
losgelöst von religiösen Bindun-
gen, gelten als relevant. Trotzdem 
ist uns schmerzlich bewusst, dass 
alle noch so zuverlässigen Prog-

nosen bestenfalls Wahrscheinlich-
keiten beschreiben. In der Wis-
sensgesellschaft von heute wird 
zwar immer mehr Wissen produ-
ziert und damit die Halbwertzeit 
des Wissens immer weiter ver-
kürzt, mit der Folge, dass wir im-
mer weniger in der Lage sind, die 
Zukunft vorherzusagen. 

Auch wenn die Astronomen heu-
te den Untergang der Erdenwelt 
in spätestens sieben Milliarden 
Jahren voraussagen, müssen sie 
sich die Frage gefallen lassen, 
ob Naturgesetze und die daraus 
abgeleiteten Ketten von Indizien 
über Millionen von Generationen 
immer und überall gültig seien. 
Ganz abgesehen davon, dass die-
se Indizienketten auf der Grund-
lage von Naturgesetzen schon 
öfter versagt haben, nicht erst 

Zukunft, um rechtzeitig vor dem Auf-
treten aller Unheilbringer die Götter 
günstig stimmen zu können (Reinert, 
19.04.2010). 

Die hell leuchtende Venus, die sich  
sowohl als Morgenstern als auch als 
Abendstern zeigte, hatte  für sie eine 
besondere Bedeutung: Immer wenn 
die Venus als Morgenstern erschien, 
zitterten sie vor Angst, denn in ihrer 
Vorstellung zeigte sich der Gott des 
Krieges. Wenn sie Kriegszüge plan-

ten und den günstigsten Zeitpunkt 
für die Schlacht ermitteln wollten, 
schauten sie deshalb zur Venus. Sie 
notierten die Tage, an denen der 
Planet zum ersten und zum letzten 
Mal als Morgen- oder als Abendstern 
zu sehen war und errechneten den 
„synodischen Venuszyklus“ für die 
nächsten 104 Jahre. Alle Beobach-
tungen vermerkten sie in ihrem spe-
ziellen Kalender, der Kalenderrunde, 
und in ihren heiligen Büchern, den 
Codices. 

Um ihre komplizierten Berechnun-
gen überhaupt durchführen zu 
können, wählten sie das Zwanziger-
System (vgl. Riese 2011, S. 35-47). Je-

bei der Katastrophenvoraussage 
von Hurrikan Irene im Jahre 2011, 
die die  größte Evakuierungsak-
tion der U.S.A. in New York City 
ausgelöst hatte. Nur der Hurrikan 
schwächte sich ab und beließ es 
bei starkem Regen. Erst ein Jahr 
später hat Hurrikan Sandy nach-
geladen. Da stellt sich sogar die 
Frage, wer klüger ist – der heutige 
Mensch oder der in früheren Kul-
turen. „Klüger“ natürlich nicht im 
Sinne von „mehr wissen“, son-
dern im Sinne der besseren An-
passung an die Umwelt. Denn der 
Mensch muss sich ja auf Grund 
seiner biologischen Unteraus-
stattung von Anfang an seine Welt 
selbst machen, wie Peter L. Ber-
ger (1973, Kap. 1) argumentiert. 
So ist die Kultur zu seiner zwei-
ten Natur geworden, das Ergeb-
nis menschlichen Handelns. Weil 
aber die vom Menschen gemach-
te Welt offen ist, muss er sich 
als ständiger Anpasser bewäh-
ren und sich schon immer mit 
Untergangsszenarien wie denen 
von Karl Marx und Friedrich En-
gels (1999) im Kommunistischen 

Das magische Milieu half den 
Maya, sich zu orientieren. 
Für sie war der Kult die Kultur. 
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dem Monat gaben sie einen eigenen 
Namen und eine Länge von 20 Tagen. 
Diese Konstruktion half ihnen, ast-
ronomische und klimatische Phäno-
mene zu berechnen. Sie verknüpften 
den Kalender mit der religiösen Sinn-
welt und schufen sich so ein magi-
sches Milieu.

Das magische Milieu als Kult und 
Kultur   
Das magische Milieu stillte ihr Be-
dürfnis nach Kontrolle und Gebor-
genheit. Alles stand zueinander in 
einer Beziehung von Sympathie und 
Antipathie. So fanden sie Antworten 
auf die Frage nach dem Zusammen-
hang von Ursache und Wirkung vie-
ler Phänomene und untermauerten 
sie jeweils religiös  (Riese 2011, S. 50). 

Indem sie die astronomischen Er-
kenntnisse in Bezug zu ihrer Götter-
welt setzten, schufen sie einen Ka-
non von religiösen Riten, Gesetzen 
und Verboten. Leitvorstellungen ent-

standen, die Sitten und Bräuche ver-
mittelten und in der Gemeinschaft 
der Gläubigen als Institutionen und 
Verhaltensregeln fest verankert wa-
ren. Auf diese Weise konstruierten 
sie eine Einheitswirklichkeit als 
ganzheitliches System (Müller/Lutz 
1994, S. 23). Das füllte ihre Vorstel-
lungen mit Sinn und gab ihnen eine 
Erklärung für die Entstehung und 
das Weiterbestehen ihrer Art. 

Als Vermittler zwischen dem irdi-
schen Dasein und der Götterwelt gal-
ten zur Zeit der Königsherrschaft die 
Könige. Ihre Macht wurde in dieser 
Zeit durch den Blitzgott verkörpert, 
dem die  Aufgabe zukam, die Erde 
aufzuspalten und das Wachsen der 
Kulturpfl anzen, vor allem von Mais 
und Kakao, zu ermöglichen (Grube 
2012, S. 46f.). Aus der engen Bezie-
hung zum Blitzgott ergab sich für die 
Könige eine besondere Aufgabe: Es 
wurde von ihnen erwartet, dass sie 
etwas von dem Kostbarsten, was sie 

besaßen, opferten. Das war das Blut, 
denn Blut galt als Opfergabe (Gran-
Behrens 2002, S. 128). Es war ihre 
Aufgabe, sich schmerzvoll die Zunge 
und den Penis zu durchbohren und 
mit vollem Herrscherschmuck zu 
tanzen, um die Verbindung mit den 
göttlichen Verwandten im Jenseits 
aufzunehmen und sich „an halluzino-
genen Flüssigkeiten in der Form von 
Einläufen per anum“ zu berauschen 
oder Zigarren zu rauchen (Riese 
2011, S. 51). 

Die Maya glaubten fest daran, dass 
nur diese blutigen Rituale die Göt-
ter günstig stimmten und so Unheil 
von der Erde abgewandt werden 
konnte. Wenn es darum ging, Ka-
lenderrituale zu planen, gefährliche 
Konstellationen der Himmelskörper 
vorherzusagen oder die Ursache von 
Krankheiten zu erkennen und diese 
mit göttlicher Hilfe zu heilen, wurden 
die Gelehrten, die Kalenderpriester, 
die Spezialisten für den Kalender 

Manifest von 1848 oder Oswald 
Spenglers (2007) Untergang des 
Abendlandes von 1918 und 1922 
auseinandersetzen. 

Da ist es kaum verwunderlich, 
dass der eine oder die andere 
gerne wieder in eine verzauber-
te Welt entrücken möchte, in 
der noch Wunder möglich sind. 
Denn die dominierende Sinnwelt 
der Naturwissenschaften und 
Rationalisten kann ihr Sinn- und 
Hoffnungsdefi zit nicht mehr ka-
schieren. Unsere theologischen, 
philosophischen, kulturellen, 

wissenschaftlichen und politi-
schen Dogmen sind in Gefahr, 
ihren Einfl uss auf unsere Lebens-
welt zu verlieren. Sie haben ihre 
Funktion als Sinnlieferanten und 
ihren Anspruch auf umfassende 
Erklärungen eingebüßt, so dass 
sich viele Menschen aus der Fülle 
der Sinnwelten und Weltanschau-
ungen das heraussuchen, was 
ihnen zusagt, um sich ihre eige-
ne Wirklichkeit zusammenzupuz-
zeln (vgl. Radziwill/Strasser 1999, 
Strasser 2011). Aber was sagt ih-
nen zu? Das, was ihnen die Auf-
merksamkeitsgurus nahelegen? 
Und so legen viele das viel zu eng 
geschnürte Korsett der Traditio-
nen freudig ab und schaffen ein 
neues. 

Die Sinnfrage bleibt uns aber er-
halten. Sie wird uns ständig be-
gleiten: Und wenn es nur darum 
geht, in der Religion, wie vom 
holländischen Schriftsteller Cees 
Noteboom vorgeschlagen, den 
Versuch zu erkennen, uns vor der 
Verzweifl ung zu retten, oder Le-
bensangst in Gottvertrauen und 

Todesangst in Heilserwartung 
zu verwandeln (Oesterdiekhoff/
Strasser 2009, S. 10). Deshalb wer-
den aber die Weltuntergangszena-
rien nicht aufhören, uns auch wei-
terhin zu beschäftigen. Denn der 
Spannungsbogen zwischen Dies-
seits und Jenseits bleibt erhalten, 
auch wenn der religiöse Kitt der 
Gesellschaft nachlässt und nichts 
mehr sicher zu sein scheint. Für 
den modernen Menschen von 
heute scheint fast alles möglich. 
Er wiegt sich in der scheinbaren 
Sicherheit, dass bis auf eine un-
heilbare Krankheit und den Tod 
nichts mehr unkontrolliert abläuft 
(Nollmann/Strasser 2007, S. 20). 
Dem Zufall haben wir den Kampf 
angesagt. Er wird durch Rechen-
modelle minimiert, und trotzdem 
gelingt es uns nicht, ihn gänzlich 
aus unserem Leben zu verbannen.  

So bleibt die Ungewissheit, die 
unsere Urängste wieder erweckt. 
Das haben die Medien erkannt. 
Sie greifen gerne apokalyptische 
Stimmungen auf und machen da-
raus ein Geschäft, denn sie zie-

Weil die vom Menschen 
gemachte Welt offen ist, 
muss er sich als ständi-
ger Anpasser bewähren 
und sich schon immer 
mit Untergangsszenarien 
auseinandersetzen.
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und Verfasser der heiligen Bücher, zu 
Rate gezogen. Sie beherrschten so-
wohl die Hieroglyphenschrift als auch 
die Arithmetik, die Zahlen und das  
Rechnen und erkundeten die Zusam-
menhänge zwischen astronomischen 
Ereignissen und deren Auswirkungen 
auf die Gesellschaft. Denn hinter je-
dem Zufall sahen die Kalenderpriester 
einen speziellen Sinn, eine Erklärung 
für Ursache und Wirkung.

Dieses magische Milieu half ihnen, sich 
zu orientieren. Für sie war der Kult die 
Kultur.  Durch die Befolgung der religiö-
sen Riten glaubten sie, mit den Göttern 
in Eintracht zu leben. Dabei half ihnen 
auch der 260-tägige Ritualkalender, 
der aus einer Kombination von 20 Ta-
gen besteht und mit der Zahl 1 beginnt 
und bei der heiligen Zahl 13 endet. Der 
Kalender bot den Maya zur Zeit der 
Königsherrschaft Lösungen für fast 
alle Problemlagen. Denn jeder Tag war 
mit spezifi schen Prognosen und Cha-
rakteristika verbunden und wurde in 
Verbindung zu bestimmten Göttern ge-

bracht, die es zu besänftigen galt. Auf 
diese Weise bestimmten sie gute und 
schlechte Tage für die Jagd, die Aus-
saat, die Hochzeit und die Handelsrei-
sen. Als menschliches Produkt wurde 
der Kalender ständig modifi ziert und 
über Generationen hinweg angepasst 
(Saturno, 11.05.2012 ). Bis heute ist er 
bei den Nachfahren der Maya beliebt. 
Ähnlich glauben noch viele Nachfah-
ren der Inkas an die Wiederkehr des 
letzten Inka-Herrschers Túpac Ama-
ru I., der von 1545 bis 1572 lebte, um 
sein Volk zu befreien. Zur Sicherheit 
hat sich eine Guerillagruppe in Peru 
schon seinen Namen gegeben (WDR 
„Zeitzeichen“ vom 24.09.12). Der My-
thos von der ewigen Wiederkehr war 
schon immer eng verbunden mit dem 
Kampf gegen Ungerechtigkeit. Und 
da schafft eine Hinrichtung oder Ent-
hauptung wie im Falle Túpac Amaru 
eine Legende, die den Glauben an ihn 
aufrecht hält.

Auch Schrift und Zahlen hatten wahr-
sagerische und religiöse Bedeutung 

(Grube 2012, S. 36). Die Maya kann-
ten vier Grundfarben: gelb, rot, weiß 

hen Aufmerksamkeit auf sich und 
bringen Einschaltquoten. Deshalb 
hat auch der Münchner Astro-
physiker Harald Lesch keinerlei 
Bedenken, seine Wissenschafts-
sendung am 21. Dezember im ZDF 
mit den Worten anzukündigen: 
„Wir werden live beim Weltunter-
gang dabei sein …“ Und da kann 

es nicht wild genug zu gehen: „Je 
unruhiger die Zeiten, desto wil-
der sind die Phantasien und desto 
schrecklicher werden die Szenari-
en vom Untergang und ‚Zeitende’“ 
(Schwarz 1998, S. 37). Immer mit 
im Gepäck die frohe Botschaft: 
Wir überleben die Katastrophe. 
Vielleicht bis zum Krieg der Medi-

en, denn dann wird die Kunst des 
Krieges entscheiden. 

Oder doch? Die Welt hat bisher 
nur Glück gehabt
Und die Menschheit hat in der 
Tat viele Katastrophen überlebt. 
Denken wir an die Tsunami-Kata-
strophe am 2. Weihnachtstag von 
2004 oder die Katastrophe von 
Fukushima im März 2011, die uns 
noch lange im Gedächtnis bleiben 
werden. Von diesen Katastrophen 
betroffene Menschen werden spä-
testens durch ein solches Ereignis 
gezwungen, sich die Sinnfrage zu 
stellen und eine Antwort zu fi nden, 
um wieder ein scheinbares Gefühl 
von Sicherheit und Geborgenheit 
zu erhalten, ohne das der Mensch 
nur schwerlich leben kann. 

Das Erdbeben von Lissabon (1755) löste we-
gen der großen Zerstörungen vielfältige Dis-
kurse unter den Philosophen der Aufklärung 
aus und warf vor allem das Theodizeeprob-
lem neu auf, wie nämlich ein gütiger Gott das 
Übel in der Welt zulassen könne.
(Kupferstich, wikimedia commons)

Túpac Amaru, der letzte Herrscher des In-
kareiches, soll vor seiner Hinrichtung sein 
Wiederkommen angekündigt haben. Damit 
wurde er zu einer Leitfi gur der antikolonia-
listischen Freiheitsbewegung.
(Foto: wikimedia commons)
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und schwarz. So ordneten sie die Far-
be gelb der Himmelsrichtung Süden 
zu (Grana-Behrens 2002, S. 117ff.).  
In den Codices sind die Zahlen ent-
weder schwarz oder rot gemalt. Die 
schwarze Farbe assoziierten sie mit 
dem Tod. Die rote Farbe symboli-
sierte die Wiedergeburt (Reinert, 
19.04.2010). Einen besonderen Platz 
im Leben der Maya nahm nach Dean 
E. Arnold die blaue Farbe, das „Maya 
Blue“, ein, denn diese Farbe nutzten 
sie sowohl im medizinischen als auch 
im religiösen Kontext. Schon die Her-
stellung der Farbe war ein Ritual. Die 
blaue Farbe symbolisierte sowohl 
den Regengott Chaak als auch die 
heilende Kraft des Wassers, ohne 
die das Korn nicht wachsen konnte 
(Arnold, 28.02.2008). Deshalb malten 
die Maya ihre Menschenopfer, häufi g 
Knaben im Alter von drei bis elf Jah-
ren, blau an, bevor man ihnen das 
noch schlagende Herz aus der Brust 
riss oder sie in die Cenoten gestoßen 
wurden, um den Regengott Chaak zu 
besänftigen (Arnold, 23.01.2008). 

Alle Rituale, die Kalenderaufzeich-
nungen ebenso wie die heiligen Bü-
cher, waren Teil der Maya-Kultur und 
bestimmten ihr magisches Milieu. 
Diese Mischung aus Handlung und 
Glauben zu meistern, gab den Maya 
vermutlich ein Gefühl von Sicherheit 
und Kontrolle. Daraus ließen sich 
wiederum Antworten auf ihre Fragen 
ableiten. Ziel der Magie ist es, die in 
den Ritualen verborgenen geheimen 
Kräfte, also die Energien, zu nutzen, 
zu aktivieren und zu beherrschen, 
um die antizipierte Wirkung der Ei-
genschaften zu erreichen. Denn das 
magische Milieu, das die Wirklichkeit 

sozial konstruiert, ist seit jeher ein 
Produkt aller Sippenmitglieder, aller 
ihrer Anhänger, und regelt das Mitei-
nander sowohl innerhalb der Gruppe 
als auch mit den „relevanten Ande-
ren“, wie George Herbert Mead sagen 
würde. Ein magisches Milieu hilft, 
wie Niklas Luhmann es ausdrücken 
würde, die Komplexität der Welt auf 
ein menschliches Maß zu verringern, 
bettet sie in einen Zusammenhang, 
der auch dem Wandel den Schrecken 
nimmt. Auch Marcel Mauss, der Alt-
meister der französischen Soziologie, 
hilft uns zu verstehen: „Die Dinge wir-
ken nur deswegen aufeinander, weil 
sie in dieselbe Kategorie eingeordnet 
oder in derselben Gattung entgegen-
gesetzt werden. Weil sie Mitglieder 
ein und derselben Familie sind, kön-
nen Gegenstände, Bewegungen, We-
sen, Zahlen, Ereignisse, Qualitäten für 
ähnlich gehalten werden. Auch weil 
sie Mitglieder ein und derselben Klas-
se sind, kann eins aufs andere wirken, 
und zwar, weil man glaubt, dass eine 
identische Natur der ganzen Klasse 

Wie im Großen so im Kleinen, 
könnte eine Schlussfolgerung lau-
ten: Denken wir nur an die große 
Katastrophe von Lissabon am 1. 
November 1755. Das Erdbeben, 
das die Stadt damals heimsuchte 
und viele Menschenleben forder-
te, erfolgte beim Anbruch einer 

neuen Epoche, der Aufklärung. 
„Das Beben von Lissabon lös-
te im geistigen Europa des 18. 
Jahrhunderts eine heftige Dis-
kussion über die Gerechtigkeit 
Gottes und die Vernünftigkeit der 
Welt aus“ (Sellin 2011, S. 28; vgl. 
auch  Grenzmer 2011). Dieses 
Unglück wurde als Naturkatastro-
phe diskutiert, die die Menschen 
analysierten und erstmals  nach 
Lösungen suchten, wie solche 
Katastrophen, wenn schon nicht 
abwendbar, wenigstens rechtzei-
tig vorherzusehen sind, damit sie 
nicht der Gesellschaft schadeten 
und so viele Menschenleben kos-
teten. Neue Erkenntnisse wur-
den gefunden, Traditionen abge-
schafft und neue geschaffen. 

Insofern haben apokalyptische 
Vorstellungen  für die Menschen 
schon immer eine wichtige Funk-
tion gehabt. Sie dienen der Ori-
entierung und motivieren uns, 
Lösungsansätze zu suchen. Nach 
Gerhard Schwarz (1998, S. 86) sei-
en Apokalypsen daher eine Art 
von „Kulturkatalysator“. 

Auch wenn der Weltuntergang im 
Dezember 2012 zum Glück ausblei-
ben wird, sind wir wieder an ei-
nem Wendepunkt angelangt. Denn 
wir wissen heute von der neuen 
alten Gefahr, die uns bedroht, die 
Apokalypse. Apokalypsen gab es 
schon einige auf der Erde. Denken 
wir nur an die Sintfl ut oder an den 
Meteoriten, der vor 60 Millionen 
Jahren das Massensterben der 
großen Saurierarten auslöste. Und 
seit dieser Zeit gab es unzählige 
größere und kleinere Brocken, die 
an der Erde vorbei fl ogen, zuletzt 

Die Mischung aus Hand-
lung und Glauben zu 
meistern, gab den Maya 
vermutlich ein Gefühl von 
Sicherheit und Kontrolle. 

Apokalyptische Vorstel-
lungen  haben für die 
Menschen schon immer 
eine wichtige Funktion 
gehabt. Sie dienen der 
Orientierung und moti-
vieren uns, Lösungsan-
sätze zu suchen.

Der Asteroid Apophis könnte 2029 unserer 
Erde sehr nahe kommen oder sogar treffen.
Bild: NASA (Don Davis)
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Anfang des Jahres 2012 der 433 
Eros (Seidler  26.01.2012). 

Die Wissenschaftler sind sich si-
cher: Apophis, ein Asteroid mit ei-
nem Durchmesser von mehr als 300 
Meter, wird am 13. April  2029 der 
Erde sehr nahe kommen. Sieben 
Jahre später könnte er gar unseren 
Planeten treffen (vgl. AFP). Schon 
beschäftigen sich Wissenschaftler 
weltweit mit dieser Problematik, 
suchen Lösungen, um zu verhin-
dern, dass uns einer der über 8000 
bekannten „Near-Earth-Objects“ 
(NEO) – Asteroiden, die die Erdbahn 
kreuzen – auf den Kopf fällt (DLR, 
23.08.2012). Den letzten bekannten 
Einschlag gab es 1908 in der Tun-
guska-Region in Sibirien. Nur gut, 
dass dieses Gebiet dünn besiedelt 
war und durch die Explosion dieses 
Asteroiden nur Millionen von Bäu-
men entwurzelt wurden. 

Trotzdem müssen wir ständig mit 
dem Schlimmsten rechnen, denn 
alle paar hundert Jahre kommt 
es zu einer gefährlichen Kollision 
eines dieser NEOs mit der Erde 
(DLR 03.02.2012). Grund genug, 

das Forschungsprojekt NEOShield 
ins Leben zu rufen, um Lösungen 
zur Verhinderung einer solchen 
Katastrophe zu fi nden. Die EU-Kom-
mission  unterstützt bereits mit 
4 Millionen Euro die Arbeiten am 
Projekt NEOSchild, Forschungsins-
titute und Industriepartner geben 
noch 1,8 Millionen dazu (Seidler, 
26.01.2012). Noch wird dieses Phä-
nomen als bedrohliche Gefahr, aber 
nicht als herannahende Apokalypse 
interpretiert. Die NASA schätzt die 
Kollisions-Wahrscheinlichkeit mit 
1:250.000 ein (AFP). Auch die Wahr-
scheinlichkeit, den Lottojackpot zu 
knacken, ist äußerst gering, trotz-
dem kommt es immer wieder vor. 
Und was passiert? Wir empfi nden 
es für Sekunden gruselig und gehen 
dann zur Tagesordnung über. Ist 
ja nichts geschehen, und die Erde 
dreht sich weiter. Allerdings zieht 
am 21. Dezember 2012 die Sonne 
zur Wintersonnenwende und das 
in einer besonderen Konstellation, 
in der sich die Erde, die Sonne und 
das Schwarze Loch der Milchstraße 
auf einer Achse befi nden – ein Ereig-
nis, das nur einmal alle 25.800 Jahre 
stattfi ndet (Stevenson,  24.02.2012). 

Und wenn schon: Totgesagte leben 
ohnehin länger. Und man muss 
auch nicht gleich an die Wiener Be-
rühmtheiten erinnern, die auf dem 
dortigen Zentralfriedhof natürlich 
in Ehrengräbern liegen – von Mo-
zart, dessen Gebeine in einem Mas-
sengrab verloren gingen, bis zu 
Helmut Qualtinger, der nicht zu un-
recht behauptete: „In Wien muaßt 
erst sterben, damit s‘ dich hochle-
ben lassen – aber dann lebst lang.“ 
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Individualisierungsschub. Die Verant-
wortung für die Durchführung der re-
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in der ZDF-Sendung „Terra X“ berichte-
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hört, selbst für den Magier geheimnis-
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Als die Herrschaft der Könige allmäh-
lich zu Ende ging, war dies auch das 
Ende der durch sie gestalteten Hoch-
kultur. Sie verloren ihren Status als 
Verwandte der Götter und konnten 
ihre Aufgabe, astronomische und ka-
lendarische Riten zu vollziehen, um für 
Regen und Wohlstand zu sorgen, nicht 
mehr nachkommen (Diamond 2006, S. 
212). Wir wissen bis heute nicht, war-
um die Maya in die völlige Bedeutungs-
losigkeit abgeglitten sind. Für den Evo-
lutionsbiologen Jared Diamond und 
den Ethnologen Berthold Riese sind es 
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führten. Als es nicht mehr der Könige, 
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in der Weise gemeinsam ist, wie das-
selbe Blut durch den ganzen Clan 
zirkuliert. Dadurch also besteht zwi-
schen ihnen Ähnlichkeit und Konti-
nuität“ (Mauss 1989, S. 112). 

Aber die Magie funktioniert nur, wenn 
die Menschen fest an die magische 
Kraft glauben, die die konstruierte 
Wirkung verursacht. Deshalb kann 
Magie nur in ihrem Milieu – eine Welt 
des Spirituellen – erfolgreich sein. Erst 

Kolumbus prophezeit eine Mondfi nsternis
Quelle: Astronomie Populaire 1879, P231 fi g. 86
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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.



14 soziologie heute Dezember 2012soziologie heute Dezember 2012

Kreativität - Was ist das?
Soziologie der Kreativität

von Monika Reuter

Es begann 2009  mit einem Bericht  des lo-
kalen öffentlichen (Public Broadcasting 
Service) Radiosenders WLRN über das 
Restaurant The Daily Creative Food Compa-
ny auf dem Biscayne Boulevard in Mia-
mi (www.thedailycreativefoodco.com).  
“Tägliches kreatives Essen” schien mir 
nicht zusammenzupassen, aber im Café 
an meinem College, dem Art Institute of  
Fort Lauderdale,  fand ich dann am glei-
chen Morgen diese Back-“kreationen” 
unserer kulinarischen Studenten:
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Es wurde mir klar – natürlich hat Essen 
mit Kreativität zu tun! Genauso wie die 
Zeichnungen unserer Illustrations-Stu-
denten, die Kleidung unserer Modedesign 
Studenten, die aus Papier gefertigten Mo-
dellschuhe unserer Industriedesign Stu-
denten:

Wenn man sich umschaut und Kreativität im Essen sieht, fällt einem das Wort fortan täglich auf. Die Frage 
war eher, was der Begriff “Kreativität”eigentlich bedeutet. Was ich herausfand ist, dass der Begriff hunderte 
von Defi nitionen hat (Aleinikov et al., 2000 haben alleine über 100). Das Wort bedeutet etwas ganz anderes 
für Frau Merkel (2006) als für Werbeleute (Carter, 2005),  Grafi ker (Oldach, 1995), oder PIXAR (Catmull, 2008). 
Kreativitaet wird oft mit Innovation gleichgesetzt  (siehe Martin, 2011, Birkenmeyer & Brodbeck, 2010a und 
2010b), aber erfolgreiche Unternehmer wie z.B. ZAPPOS Boss Tony Hsieh (2010) oder Oprah Winfrey (2001) 
wiederum  meinen mit “Kreativität” nicht das gleiche wie Philosophen (Paul und Kaufman, 2010; Joas und 
Sennett in Gimmler, 2006).  Und während der “TED TALK” über das Fehlen der Kreativität in der Erziehung 
mit Sir Ken Robinson (2006) ein durchschlagender Erfolg war, warnen Bronson und Merryman (2010), dass 
die Kreativität in der westlichen Welt abnimmt, während Kao (2008) sie am Aufgehen sieht. Toennesmann 
(2009) berichtet von seinem Interview mit Edward de Bono, dass das größte Menschheitsproblem “unkrea-
tives Denken” sei,  während sich Gudmund Smith (2006) und Angela Smith (undatiert) darüber streiten, ob 
Kreativität persönlichkeitsgebunden sei oder nicht.
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Das Konzept erweist sich als weit-
aus schwieriger als Brotkreationen, 
oder hunderte von Beschreibungen 
vermuten lassen.  Der Begriff ist in 
den USA seit 1950 (Guilford) am wei-
testen in der Psychologie erforscht, 
wo “Kreativität” als innates Per-
sönlichkeitsmerkmal gesehen wird, 
nicht etwas, was erlernt werden 
könnte oder das Teil eines sozialen 
Umfeldes ist.

Das Fehlen der Kreativität in der 
Soziologie
In der Soziologie, stellte ich mit 
Überraschung fest, ist der Begriff 
“Kreativität” viel benutzt, aber the-
oretisch nicht defi niert.  Soziologen 
haben über Kreativität geschrieben, 
aber nicht gesagt, was sie ist.  Somit 
spricht George Ritzer, z.B., (1996) 
der mit der These der McDonaldi-
sierung der Gesellschaft bekannt 
wurde, auf seiner Webseite  darü-
ber, dass er eine Gesellschaft haben 
möchte, in der Menschen die Frei-
heit haben kreativ zu sein, anstatt 
erleben zu müssen, dass dies durch 
den Prozess der McDonaldisierung 
wegrationalisiert wird (http://www.
georgeritzer.com).  Richard Florida 
(2002) hat sich mit seinen Progno-
sen, dass wir in den USA ab Anfang 
des ersten Jahrzehnts im neuen 
Jahrhundert den Arbeitsmarkt mit 
“kreativen Klassen” saturieren, 
schlicht und einfach geirrt.  Statis-
tiken des Department of Labor zei-
gen nicht an, dass monotone und 
schlecht bezahlte Arbeit von inter-
essanten Berufen, die überdies gut 
dotiert wären, ersetzt wurde. Ganz 
im Gegenteil.

In einem Artikel in Social Forces 
werden “Arbeitswerte”  sowohl als 
intrinsisch wie auch extrinsisch ori-
entiert dargestellt,  i.e., “the extent 
to which people want jobs that are 
highly paying, allow creative expres-
sion, offer security and so on …” 
(Kirkpatrick and Mortimer, 2011).  
Was meinen die beiden Soziologen 
jedoch damit, dass Menschen sich 
Arbeit wünschen, die “kreative Ex-
pression” erlaubt ? Das erklären sie 
nicht.

Der Sozialtheoretiker Collins folgt 
den Fäden philosophischer Innova-
tionen über Jahrhunderte hinweg 
und erklärt, dass Innovation und 
Kreativität Produkte von Netzwer-

ken sind, die sich über lange Jahre, 
und viele Schüler hinweg verzwei-
gen (1998).  Alexander sagt, dass in 
der Kunst, wo der Begriff der Kreati-
vität wohl am ehesten benutzt  wird, 
gar nicht existieren kann, wenn nie-
mand die Resultate kauft (2003); Tep-
per bespricht  Innovationsdiffusion, 
und wie wichtig “gatekeepers” sind 
(2003).  Bei Becker (1982) können 
Kunstwelten überhaupt nicht beste-
hen, ohne dass viele andere ausser, 
und vor allem mit, den Künstlern ko-
operieren.  Czikszentmihalyi (1996; 
1999) schlägt vor, dass es einfacher 
sei, die Konditionen im Umfeld zu 
ändern anstatt Menschen dazu zu 
bringen, kreativer zu denken.  Hier 
klingt das Argument an, dass Krea-
tivität nicht so sehr eine Persönlich-
keitseigenschaft ist, sondern durch 
die Umwelt gefördert werden kann.  
Dies wird auch von Neffe argumen-
tiert, der schreibt, dass niemand mit 
der Kapazität auf die Welt kommt, 
ein Kanu zu bauen (2008:208).

Andere interessante Fragen wer-
den gestellt, z.B. von Pettinger, die 
überlegt, welche industriellen Struk-
turen für Kreativität notwendig 
sind (undatiert).  Bourdieux sieht 
Snobismus und Machtverhältnisse 
(1979), nicht Qualität als Basis für 
Kreativität, und fragt, wer in unse-
rer Gesellschaft kulturelle Artifakte 
beurteilt und als kreativ deklariert.  
Für Sawyer ist Kreativität das Resul-
tat von Gruppen (2007,  siehe auch 
Barron, 1999), und Sawyer et.al., 
(2003) bezeichnen Kreativität als ei-
nen Prozess durch die Zeit, nicht als 
statisches Merkmal von Menschen 
oder Produkten.  Latour diskutiert 
die sozialen Konsequenzen von In-
novationen (1987), und schlägt vor, 
dass Kreativität enorme, oft unbe-
absichtigte, soziale Konsequenzen 
hat (z.B. den Dieselmotor).  Tanner 
(2003) untersucht Produktion und 
Konsum von Kultur.  Andererseits 
wird Kreativität als handwerkliche 
Fähigkeit gesehen, wo Meistern des 
Handwerkzeugs, gutes Training, 
und das Lernen von Domänen und 
Umfeld, Regeln und Inhalt, Proble-
men und Präferenzen wichtiger ist 
als die oft beschriebene göttliche 
Eingebung.  Siehe hierzu Sawyer et 
al., (2003) und den Motorradfan und 
Philosophen Crawford, der die Be-
deutung von Arbeit und Kreativität 
superb unter die Lupe genommen 

hat (2009a; 2009b).  Für Simonton 
ist“Zeitgeist” wichtig, wo der Status 
von Kreativität sozial vergeben wird 
(1999).

Neu ist Gergens (1999) Aufruf an 
Psychologen, sich zu öffnen für 
Argumente sozialer Konstrukti-
on.  Dies folgt Berger und Luckman 
(1967),  der vielleicht besten theo-
retischen Basis für Kreativitätsdefi -
nition.  Somit wäre Kreativität eine 
Frage der sozialen Konstruktion 
von Wissen oder Bedeutung.  Also 
geht es nicht darum, was objektiv 
als kreativ gesehen wird, sondern 
darum, was eine Gesellschaft als 
kreativ deklariert.  Der Sozialpsy-
chologe Glaveanu (2011) macht ei-
nen interessanten Vorschlag:   Kre-
ativität wird in allen Kulturen hoch 
angesehen, aber während westliche 
Kulturen das Produkt als Ausdruck 
pragmatischen Problemlösens se-
hen, ist in östlichen Kulturen die 
persönliche Erfüllung für den Kre-
ativen das Wichtigste. Die meisten 
cross-kulturellen Studien werden 
für ihren “westlichen” (d.h. oft  
amerikanischen) Ansatz kritisiert, 
und es gibt kaum hochqualifi zierte, 
“emische” Ansätze für Kreativität 
(S. 151).  “Kultur” lediglich als de-
pendente Variable zu sehen ist un-
zureichend (S. 152).

Ziele meiner Arbeit
Als ich mit der hier vorliegenden 
Arbeit begann, war ich nur neugie-
rig, etwas über Kreativität zu ler-
nen, aber dann kristallisierten sich 
mehrere Ziele heraus:  1) ich wollte 
herausfi nden, wie Studenten an mei-
nem College den Begriff defi nieren; 
2) organisationsspezifi sch stellt sich 
die nächste Frage, was Unternehmer, 
Manager und Industrieprofessionel-
le von“Kreativität” erwarten; 3) das 
Erstellen einer Kreativitätstheorie 
in der Soziologie; 4) das Verstehen 
internationaler Konzeptionen des 
Begriffes, weil diese so stark von 
amerikanisch infusierten Modellen 
abweichen.  Die ersten beide Ziele 
habe ich erreicht, die letzten beiden 
sind noch in Arbeit.

Methodik
Quantitative und langzeit-qualitative 
Ansätze werden, Babbie’s “Triangu-
lation”(2010) folgend, kombiniert 
mit Focusgruppen, einer gerade be-
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gonnenden Ethnomethodologie, und 
der Sammlung anekdotischer Bei-
spiele. Ein kleiner Fragebogen mit of-
fener Fragestellung (“Was ist für Sie 
‘Kreativität’”?) wurde 2009 von 124 
Studenten beantwortet.  Die Antwor-
ten wurden in Kategorien umgesetzt, 
und mit zwei Methodikklassen in 
zwei Semestern in eine Umfrage ope-
rationalisiert, die 25 Fragen auf der 
Basis von Likert  (1-5) Skalen enthält.  
Zusätzlich wurden Kategorien in vier 
Focusgruppen (n=60)  mit Fakultäts-
mitgliedern und Studenten erfragt.
 
Mein College ist privat und “for pro-
fi t”, das keinen Zugang zu Studenten-
daten erlaubt.  Wenn man eine Stich-
probe aus einer Population von 3000 
Studenten zöge, wären normalerwei-
se ca. 341 Studenten ausreichend 
(www.surveysystem.com/sscalc.htm).  
Da ich keine repräsentative Stichpro-
be ziehen konnte, habe ich teilwei-
se alleine, teilweise zusammen mit 
Kollegen im General Education De-
partment insgesamt 1689 Umfragen 
gesammelt.  

Im Anschluss an die quantitative Stu-
dentenumfrage bat ich im Jahr 2010 
die “Career Services” Abteilung, mir 
Email Adressen von Unternehmern 
und Industrieprofessionellen zu 
geben, die Praktika für unsere Stu-
denten bieten. Diese Unternehmen 
schrieb ich per e-mail an. Zusätzlich 
wurden Studenten in meinen Metho-
dikklassen damit beauftragt, ihre 
eigenen Manager, Arbeitgeber oder 
Industrieprofessionellen zum Begriff 
Kreativität zu interviewen.

Die befragten Unternehmer und In-
dustrieprofessionellen stammen 
primär aus dem Designbereich, d.h., 
Mode, Video, Web, Marketing und 
Werbung, Inneneinrichtung, Indust-
rie Design, Graphisches Design, Pu-
blic Relations, Radio.  Einer meiner 
ehemaligen Studenten, Frankie, war 
Kreativdirektor mit Hunderten von 
Angestellten bei einer Werbeagentur, 
die sieben Subunternehmen in der 
ganzen Welt unterhält. Er ist genauso 
vertreten in meiner Stichprobe wie 
die Blumenhändlerin, die ihren La-
den in Fort Lauderdale alleine führt, 
oder der graphische Designer in sei-
nem Ein-Mann Betrieb.

Seit Mitte 2012 praktiziere ich Ethno-
methodologie. Im Juli wurde ich Mit-

glied von einem Kunstbeirat (“Arts 
Council”) einer kleinen Stadt in der 
Nähe von Fort Lauderdale. Dieser 
Beirat trifft sich monatlich, und ver-
sucht, kreative Ideen praktisch um-
zusetzen.  Der Prozess hat sich bis-
her als langwierig, umstritten, und 
aufgrund des Fehlens fi nanzieller 
Mittel, als äußerst unproduktiv und 
frustrierend erwiesen.  Die Künstler 
streiten mit den Geschäftsleuten, 

der Anwalt mit den Stadtvätern.  
Meine Teilnahme an diesem Beirat 
erstreckt sich über ein Jahr bis Mitte 
2013, und ich hoffe, dass die zusätz-
liche Datensammlung Erkenntnisse 
darüber bringt, was in einer Ge-
meinschaft kreativ umgesetzt wird. 
Um die “Triangulation” abzurunden, 
sammle ich derzeit von Expertinnen 
unserer “Career Services” Abteilung 
auch anekdotische Daten.

Die Ergebnisse
Die Unterschiede zwischen Unternehmern/Industrieprofessionellen und 
Studenten  stellen sich wie folgt dar:

UNTERNEHMER/INDUSTRIEPROFESSIONELLE
(N=308)

STUDENTEN
(N=1689)

Kreativität ist innat

Kreativität ist harte Arbeit

Prozess/Technik/handwerkliches Wissen sind 
wichtig

kein Platz für zwei Häuptlinge, die sollen willig 
sein, unten anfangen

soziale Kommunikationsfähigkeiten,
Arbeit fi ndet in Gruppen/Teams statt

Der Kunde ist König

Keine Prima-Donnas

Professionalismus (pünktlich, zuverlässig, hart 
arbeiten, ehrlich etc.)

Kreativität ist innat

Ich bin so geboren, muss nicht daran arbeiten

Nur 40 % glauben an Prozess/Technik/hand-
werkliches Wissen

Ich gehöre in die Mitte oder an die Spitze

Ich arbeite am besten alleine

Ich bin so kreativ. Kunden werden mir folgen

Prima-Donnas rock the world

Ich bin am kreativsten, wenn ich Freiheit in der 
Arbeit habe

Auf Unternehmerseite kristallisierten sich folgende 10 Skills als Wunschliste 
heraus:
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Unrealistische Erwartungen
Unternehmer/Industrieprofessionelle erwarten von unserem College, dass 
wir die Studenten fertig für die Arbeitswelt „backen”, d. h. die Arbeitsamei-
sen nicht nur fachlich gut vorbereitet, sondern auch gut sozialisiert in die 
reale Welt entlassen. Einige Erwartungen von Managern, Industrieprofessio-
nellen und Firmeneigentümern sind jedoch völlig unrealistisch.

Dies sind behavioristische Eigenschaften, die jungen Menschen von über 18 
Jahren mit High School Abschluss genausowenig in vier Jahren beizubringen 
sind wie die Fähigkeit, gut Englisch zu lesen oder zu schreiben.  Wenn sie 
keine guten Manieren und den Willen zu Arbeiten gelernt haben bis sie bei 
uns im College aufgenommen werden, können wir es ihnen im Grundstudium 
nicht mehr beibringen – weder die englische Grammatik, noch die Persön-
lichkeitsmerkmale.

Doch auch die Studenten haben unrealistische Erwartungen gegenüber ih-
rem zukünftigen Arbeitgeber:

Sie glauben, dass sie unabhängig sein können, d.h. kommen und gehen wie 
es mit ihrem individuellen Rhythmus übereinstimmt. Einer unserer Studen-
ten teilte dem Arbeitgeber mit, er “könne nicht vor Mittag”, da er eine Nacht-
eule sei.  Er überlebte nicht einmal die zweite Woche des Praktikums;

Hinsichtlich des Designs sehen sie sich weitaus unabhängiger vom Kunden 
als dies tatsächlich der Fall sein wird.  Wie es ein Arbeitgeber grob ausdrück-
te: “Die lernen es, wenn sie Zeit und Material investiert haben, ohne den 
Kunden zu fragen, und dann nicht bezahlt werden.“

Sie tun sich sehr schwer damit, sich in ein Team einzufügen.  Sie haben Team-
arbeit und gute soziale Kommunikation nicht gelernt und ziehen es auch vor, 
allein zu arbeiten.

Ein großes Problem, das auch an Universitäten diskutiert wird, sind Handys.  
Einer unserer Studentinnen wurde gesagt, sie solle sich nicht vom Chef beim 
Telefonieren oder Texten per Handy erwischen lassen.  Kurz darauf wurde sie 
vom Chef des Unternehmens aus eben diesem Grund gefeuert („per Text!“).

Ein großer spanischer Fernsehsender in Miami bot ein bezahltes Praktikum 
an, und der Vater der Studentin, welche von unserem College hiefür unter 
hunderten von Bewerbern ausgesucht wurde, erklärte der Repräsentantin 
des Fernsehsenders, dass die Tochter nicht am vorgegebenen Tag anfangen 
könne – die Familie hätte bereits etwas für diesen Tag geplant.  Könnte der 

Beginn des Praktikums nicht um eine 
Woche verschoben werden?

Abschließende Bemerkungen
Aus der bisher vorliegenden Unter-
suchung sind mehrere Schlüsse zu 
ziehen: 

1) Über 90 Prozent aller befragten 
Unternehmer/Industrieprofessio-
nellen haben erklärt, dass sie nach 
Kreativität bei ihren Arbeitnehmern 
suchen – wichtiger sind ihnen dann 
jedoch die Eigenschaften, die ideale 
Arbeitsameisen ausmachen: Zuver-
lässigkeit, Pünktlichkeit, Respekt vor 
dem Chef, harte Arbeit.

2) Kreativität kann nicht global de-
fi niert werden. Der Begriff bedeutet 
etwas ganz anderes in den USA als 
in der Türkei oder in Deutschland.  
Raina beschreibt z. B. indische und 
somit nicht problemlösende (d.h., 
westliche) Ansätze zur Analyse 
von Kreativität (1999). Für Raina ist 
Kultur der Kontext allen kreativen 
Verhaltens (S. 454).  Wenn wir von 
“kulturell-bedingter” Defi nition spre-
chen, sollten wir zusätzlich beden-
ken, dass der Begriff international 
wie auch national in verschiedenen 
Gebieten völlig unterschiedlich defi -
niert wird: Organisationstheoretiker 
sehen den Begriff anders als Psy-
chologen oder Consultingexperten. 
Kreativität bedeutet im Unterneh-
mensbereich (Geschka, 2010) etwas 
anderes als für einen Erziehungs-
wissenschaftler (z.B. Cropley, 2009).  
Alle diese Defi nitionen unterschei-
den sich jedoch radikal von dem, 
was Künstler als kreativ bezeichnen, 
oder der Chefdesigner von MOTO-
ROLA, der von seinem Buero in Fort 
Lauderdale vier Gruppen von Desig-
nern auf der ganzen Welt leitet.  Was 
sich in diesem Interview bestätig-
te ist, was E. Paul Torrance (1962) 
vorgeschlagen hatte:  dass kreative 
Errungenschaften kulturell fundiert 
sind. Wir sollten dies soziologisch 
aufgreifen.

Wir sollten uns verabschieden vom 
weit verbreiteten Unglauben, 
1) dass Kreativität innat ist und 
personenbezogen (“Einstein und 
Mozart waren kreativ, aber Schmitz 
und Schmitt sind es nicht”), weil das 
Bild des Genius (siehe HOER-ZU, Rie-
demann, 2011, S. 11: “Manche Men-
schen sind einfach anders … <in ih-
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enthalten (siehe, z.B., Joas, 1992; 
Reckwitz, 2012;  oder Rettig, 2010, 
über den deutschen “Kreativitäts-
forscher” Rainer Halm-Hadulla) wird 
nicht soziologisch defi niert, was der 
Begriff bedeutet oder wie er theore-
tisch zu erfassen ist.  

Schreiben Sie mir via Email (monika.reu-
ter@gmail.com) oder beteiligen Sie sich an 
der Diskussion auf https://www.researchgate.
net/post/Theories_of_creativity_in_sociolo-
gy.  Lassen Sie uns eine Theorie der Kreativi-
tät erstellen!  Welcher andere wissenschaft-
liche Ansatz ist dafür besser geeignet als die 
Soziologie?

Die äußerst umfangreiche Literaturliste 
musste aus Platzgründen weggelassen wer-
den. Sie fi nden diese sowie die Anhänge zur 
Studie von Frau Reuter auf unserer Home-
page unter: http://www.soziologie-heute .at.

nen glimmt> der göttliche Funke der 
Genialität”, oder Laszlos Beschrei-
bung von Kreativität als Ausdruck 
von Genius, 1999) ebenso falsch und 
weit verbreitet ist wie die Annahme 
meiner Studenten, dass sie die gött-
lichen Blitze schon treffen werden, 
wenn sie lange genug darauf warten.  
Besonders schwierig fi nde ich, für 
soziologische Überlegungen, Gerke’s 
(2010) Behauptung: “Lernende Men-
schen sind von Natur aus kreativ, sie 
können gar nicht anders, denn sie 
haben ein äußerst effektives System 
hierfür im Gehirn eingebaut” – wo 
befi ndet sich dieses Keativitätssys-
tem im Gehirn, und wer hat es dort 
eingebaut und hält es auf Kochfl am-
me?  Die Argumente von Mehlhorn 
(2010), Mankeltow und Thompson 
(undatiert), Richards (2009a und 
2009b) und Flora (2009) über sog. 
“everyday” Kreativität sollten hier in 
Betracht gezogen werden.
2) dass Kinder noch die einzigen 
sind, die “natürlich” kreativ sein kön-
nen (Langer, 2011).  Dies mag so sein, 
aber es ist keine Frage, dass Kinder-
spiel nicht zu Innovation führt, und 
nicht zu Profi t .  Selbst die kreativs-
ten Kinder sind keine Angestellten, 
die für ihre Ideen bezahlt werden.  
Sie spielen den Hauptteil ihres Le-
bens – etwas, was bei Arbeitnehmern 
nicht akzeptabel ist.  Für Soziologen 
sollte auch die folgende Behauptung 
schwer zu schlucken sein: “Babys … 
beweisen, dass Lernen kinderleicht 
ist: von Anfang an erforschen sie kre-
ativ die Welt, …” (Gerke,2010).  Hier 
fragt es sich wiederum, was denn 
“kreativ erforschen” bedeutet, und 
wieso das “kinderleicht” sein soll – 
weil Kinder es tun?
3) dass es Gebiete gibt, von denen wir 
annehmen, dass sie spielerisch er-
fasst werden (wie, z.B., neue Ideen für 
Computerprogramme).  Diese werden 
aber ggf. von Vorgesetzten überschat-
tet, die einen schlechten Ruf hinsicht-
lich ihrer Anforderungen an Arbeit-
nehmer aufweisen – von Spiel kann 
da keine Rede mehr sein (siehe Steve 
Jobs, http://allaboutstevejobs.com/
persona/steveatwork.php);
4) dass Kreativität nicht geübt wer-
den muss – und zwar täglich und 
Jahr um Jahr; dass man kein hand-
werkliches Wissen über Prozess und 
Arbeitsablauf braucht.  Somit erklärt 
Gerke (2010) ganz einfach:  “Kreativi-
tät stellt sich von alleine ein.”  Nur 40 
Prozent meiner Studenten glauben 

an “Prozess und Handwerk.” Frage 
Nr. 23 in meiner Umfrage macht dies 
ebenso klar:  nur 58 Prozent der Stu-
denten glauben, Kreativität bedeute, 
dass sie an ihren Fähigkeiten arbei-
ten müssen.

Wir sollten den Begriff der Kreati-
vität in der Soziologie defi nieren 
(siehe, z.B., die Argumente sozialer 
Konstruktion in Gergen, 1999;  Barte-
saghi, 2011;  Bijker et al., 1987, oder 
gar Seidman, 2010,  der Sexualität als 
soziale Konstruktion sieht), und es 
nicht Psychologen, Chaos-Theore-
tikern, oder vor allem Journalisten 
überlassen, unserer Gesellschaft zu 
sagen, was Kreativität ist. Als War-
nung verweise ich auf den Skan-
dal vom September 2012 zu Jonah 
Lehrer’s New York Times Bestseller 
Buch Imagine – How Creativity Works.  
Selbst in Publikationen, die das Wort 

Monika Reuter
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der State University of New York.
Reuter ist Deutsche, wuchs zum Teil in Afrika auf und 
ist seit über 20 Jahren mit einem amerikanischen Sozio-
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OF FORT LAUDERDALE, wo sie eine Reihe von Soziolo-
giekursen sowie Einführung in die Psychologie lehrt.  

Kontakt: monika.reuter@gmail.com

„Wie ist es möglich, dies ist die Frage, 
daß sich durch das gleichzeitige Da-
sein vieler Menschen, durch ihr Zu-
sammenleben, ihr Ineinander-Handeln, 
durch ihre gesamten Beziehungen zu-
einander etwas herstellt, das keiner 
der Einzelnen, für sich betrachtet, be-
zweckt, beabsichtigt oder geschaffen hat, 
etwas, dessen Teil er ist, ob er will oder 
nicht, ein Gefüge interdependenter 
Individuen, eine Gesellschaft?” 

Norbert Elias, 1987
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Armut ist nicht Ungleichheit
von Joachim Schmidt, Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung e.V.

Die Unstatistik des Monats Oktober 
heißt 15,8% und kommt vom Statis-
tischen Bundesamt in Wiesbaden: 
„15,8 % der Bevölkerung waren 
2010 armutsgefährdet“ meldeten die 
Amtsstatistiker am 17. Oktober 2012.

Die Zahl ist korrekt, nicht aber deren 
Interpretation. Als „armutsgefährdet” 
gilt, wer jährlich netto weniger als 
11.426 Euro zur Verfügung hat. Der 
Hauptkritikpunkt ist die Berechnung 
dieser Armutsgrenze. Dazu nimmt man 
europaweit 60 % des Durchschnitts-
einkommens. Wenn sich also alle Ein-
kommen verdoppeln, verdoppelt sich 
auch die Armutsgrenze, und der Anteil 
der Armen ist der gleiche wie vorher.
Ferner ist in armen Ländern die Ar-

mutsgrenze kleiner als in reichen. 
Zieht also ein Gastarbeiter aus Portu-
gal, der hier im Jahr nur 11.000 Euro 
zur Verfügung hat, in seine Heimat 
zurück, nimmt die kollektive Armut in 
Deutschland und Portugal gleicherma-
ßen ab. Denn in Deutschland ist man 
mit 11.000 Euro jährlich arm, in Portu-
gal dagegen nicht. Selbst wenn besag-
ter Portugiese zuhause nur 7.000 Euro 
jährlich hätte, wäre er dort statistisch-
offi ziell nicht arm. 

Jeder am Durchschnittseinkommen 
festgezurrte Armutsbegriff misst da-
her nicht die Armut (wie beispielswei-
se die Defi nition der Weltbank, die alle 
Menschen als arm einstuft, die von we-
niger als 1,25 US-Dollar pro Tag leben 

müssen), sondern die Ungleichheit. 
Deshalb ließe sich auch die in den 
deutschen Medien aufgrund der obi-
gen Statistik oftmals beklagte Armut 
sehr leicht dadurch beheben, dass 
man beispielsweise allen Menschen 
in Deutschland die über die derzeitige 
Armutsgrenze hinausgehenden Ein-
kommen wegnähme und nach Peking 
an die chinesische Staatsbank über-
wiese. Dann wären die Einkommen 
hierzulande gleichmäßiger verteilt, 
die neue Armutsgrenze läge sehr viel 
niedriger, und die Armut wäre nahezu 
vollständig verschwunden.
 
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Walter Krämer
Tel.: (0231) 755-3125

Neues aus der Forschung

Studie ermittelt erstmalig den perfekten Tag
von Judith Ahues, Corporate Communications & Media Relations, Jacobs University Bremen

Dr. Christian Kroll, Research Fellow 
an der Jacobs University hat in Zusam-
menarbeit mit Dr. Sebastian Pokutta, 
Wissenschaftler am Georgia Institute 
of Technology, herausgefunden, wel-
che Aktivitäten Frauen für wie lange 
über den Tag verteilt ausüben müss-
ten, um einen perfekten Tag zu erle-
ben. Sie analysierten Glück mit Metho-
den der Optimierungsforschung, die 
normalweise zur Anpassung von Pro-
duktionszyklen in der Industrie An-
wendung fi nden. Sie haben Daten des 
Nobelpreisgewinners Daniel Kahne-
man von über 900 befragten Frauen 
ausgewertet. Ein Zusatzteil der Studie 
beschäftigt sich mit Daten des Ameri-
can Time Use Survey, die Antworten 
von Frauen und Männern beinhalten.

Die Autoren Kroll und Pokutta erklä-
ren: „Die Ergebnisse unserer Studie 
zeigen, dass sich die befragten Frauen 
am wohlsten fühlen, wenn sie Zeit mit 
ihrem Partner, mit Freunden oder mit 
Entspannung verbringen. Aber darüber 
hinaus ist eine sehr wichtige Schlussfol-
gerung, dass Menschen eine Steigerung 
des Wohlbefi ndens erreichen, wenn sie 
ihren Tag abwechslungsreich gestalten. 

Grob könnte man sagen: Das Vergnügen 
in der ersten Stunde einer Aktivität ist 
größer als das nach drei Stunden dersel-
ben Aktivität –Ökonomen sprechen hier 
von einem abnehmenden Grenznutzen. 
Gleichzeitig sind manche Aktivitäten ge-
rade attraktiv weil man so selten dazu 
kommt.“ Die Studie wird jetzt in der 
nächsten Ausgabe des renommierten 
Wissenschaftsjournals „Journal of Eco-
nomic Psychology“ veröffentlicht. 

Mit nur 36 Minuten Arbeit pro Tag, kann 
kaum jemand einen Lebensunterhalt be-
streiten, daher ist der errechnete perfek-
te Tag eher an einem Sonntag realisierbar 
als an einem Montag. Ebenso könnte das 
strikte Befolgen des errechneten Zeit-
plans mit einer Stoppuhr eher in mehr 
Stress als in mehr Zufriedenheit enden. 
Aber, so Hauptautor und Glücksforscher 
Kroll, „die Studie ist ein wissenschaftlich 
fundiertes Gedankenexperiment, das 
Aufschluss darüber gibt, welche Prioritä-
ten Menschen setzen würden, um mehr 
Wohlbefi nden zu erreichen, hätten sie die 
Freiheit ihren Tag selbst zu gestalten.“ 

Kroll und Pokutta haben mit der Studie, 
die sie in ihrer gemeinsamen Zeit als 

Gastforscher an der Harvard Universi-
ty bzw. am Massachuchetts Institute of 
Technology begannen, somit außerdem 
ein seit langem bestehendes Problem in 
der Forschung gelöst, das auch für un-
seren Alltag relevant ist. Wissenschaft-
ler wussten, wie angenehm Menschen 
bestimmte Aktivitäten fi nden, aber die 
Frage, wie diese Aktivitäten optimal 
über den Tag verteilt sein müssten, 
blieb bisher unbeantwortet. 

Auf einer übergeordneten Ebene leis-
tet die Studie, einen Beitrag zu den Be-
strebungen Glück und Wohlbefi nden 
adäquat zu messen. In den Medien und 
der Politik ist eine wissenschaftliche 
Erfassung und das Erreichen von Glück 
und Zufriedenheit in letzter Zeit ein 
großes Thema und wird zum Beispiel 
von der OECD, den Regierungen Groß-
britanniens, der USA sowie in einer En-
quete-Kommission des Deutschen Bun-
destages diskutiert und nicht zuletzt 
auch im Königreich Bhutan, denn dort 
ist bereits jetzt das Bruttosozialglück 
der Hauptmaßstab. 

Infos: Dr. Christian Kroll
Mail: c.kroll@jacobs-university.de
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Marcel Mauss und die 
Religionssoziologie
Betrachtet man die aktuelle Entwicklung der soziologischen Theorie, so lässt sich 
feststellen, dass die Studien von  Marcel Mauss eine ungemeine Originalität auf-
weisen. Mit ihrer Edition von Mauss‘ „Schriften zur Religionssoziologie“ wollen 
die Herausgeber zu einer umfassenderen Rezeption von dessen Werk beitragen. 
Denn zwischen und unter all den ethnologischen und soziologischen Verweisen 
und Materialien lassen sich in diesem immer noch und immer wieder verblüf-
fend innovative Gedanken fi nden.  
soziologie heute sprach mit den beiden in Graz (A) wirkenden Soziologen über das 
Leben und die zentralen Werke von Marcel Mauss. 

Stephan Moebius und Frithjof Nungesser im Interview mit Claudia Pass
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soziologie heute: Im Gegensatz zu 
seinem Onkel Emile Durkheim 
ist Marcel Mauss im deutschen 
Sprachraum weniger bekannt. 
Was sind die Gemeinsamkeiten 
beider in ihren theoretischen An-
sätzen? Gibt es auch Unterschie-
de zwischen ihnen?

Moebius/Nungesser: Mauss 
übernimmt von Durkheim vor al-
lem die Perspektive, Gesellschaft 
nicht als lose Agglomeration von 
Individuen zu begreifen, sondern 
als einen größeren Zusammen-
hang, der eine Wirklichkeit eige-
nen Rechts darstellt – eine „Rea-
lität sui generis“ würde Durkheim 
sagen. Gesellschaft ist für die 
Mitglieder der Durkheim-Schule 
nicht das Ergebnis des Zusam-
menwirkens von zunächst unab-
hängigen Individuen – wie es etwa 
in Theorien des Gesellschaftsver-
trags erscheint. Vielmehr fi nden 
sich Menschen immer schon in 
Gesellschaft wieder, die sie prägt 
und überhaupt erst zu Individuen 
macht. Daraus ergibt sich für ihn 
ebenso wie für seinen Onkel, dass 
die sozialen Tatbestände in erster 
Linie mit Sozialem erklärt werden 
müssen. Und dafür bedarf es ei-
ner eigenständigen Wissenschaft, 
der Soziologie. Zweitens folgt 
hieraus, dass man die Interde-
pendenzen sozialer Phänomene 
in den Blick bekommen muss, 
also die Relationen. Mit Bourdieu 
könnte man vielleicht von einem 
„methodologischen Relationis-
mus“ sprechen. 

In Durkheims berühmter Studie 
Der Selbstmord aus dem Jahr 1897, 
an der übrigens der junge Mauss 
bereits beteiligt war, wird dies 
exemplarisch deutlich. Die Tat-
sache, dass die Suizidraten räum-
lich und zeitlich variieren, soll 
hier gerade nicht durch meteoro-
logische (etwa Sonneneinstrah-
lung), biologische (z.B. „erbliche 
Vorbelastung“) oder individual-
psychologische Faktoren (etwa 
Depressionen) erklärt werden, 
sondern mittels sozialer Größen 
wie etwa Glaubenszugehörigkeit, 

Eheschließungen oder sozialem 
Zusammenhalt. Dies darf aber 
nicht als soziologische Ignoranz 
missverstanden werden. Durk-
heim zweifelt nicht daran, dass 
diese nicht-sozialen Faktoren 
wichtig sein können, um Selbst-
tötungen zu erklären. Aber sie 
können ihm zufolge eben nicht 
die räumlichen und zeitlichen 
Unterschiede in ihrer Häufi gkeit 
erklären.

Diesen generellen Anspruch der 
Soziologie teilt Mauss mit seinem 
Onkel. Unterschiede sind etwa, 
dass Mauss – besonders nach 
dem Tod Durkheims im Jahr 1917 
– mehr und mehr bio-physiologi-
sche und psychologische Aspekte 
berücksichtigt und diese in enge 
Beziehung zur Soziologie setzt. 
Durkheim hatte die Soziologie oft 
vehement von anderen Wissen-
schaften, wie etwa der Individual-
psychologie, abgegrenzt. Auf die-
se Weise wollte er vor allem ihr 
disziplinäres Profi l schärfen und 
deutlich machen, dass sie eine ei-
genständige Wissenschaft ist, die 
entsprechend auch an den Uni-
versitäten etabliert werden muss. 
Mauss hingegen fi el eher die Auf-
gabe zu, die bereits existierende 
Disziplin in Frankreich zu konsoli-
dieren. Hierbei ging er den Weg ei-
ner stärkeren Öffnung gegenüber 
anderen Fächern wir der Psycho-
logie, Linguistik oder Anthropo-
logie, ganz zu schweigen, dass er 
zum Begründer der professionel-
len Ethnologie in Frankreich wird. 
Dies wird z.B. auch daran deut-
lich, dass er in den 1920er Jah-
ren wiederholt Beiträge in psy-
chologischen Fachzeitschriften 
veröffentlicht. Mauss setzt auch 
auf eine stärkere Betonung des 
symbolischen Charakters des So-
zialen sowie auf Analysen sozia-
ler, körpergebundener Praktiken, 
die ihn für die aktuellen Praxis-
theorien so interessant machen. 
Diese Ausrichtung von Mauss‘ 
Forschungen nach dem Ersten 
Weltkrieg bündelt sich in seinem 
Konzept des „totalen Menschen“. 
In seinen Augen muss man den 

„homme total“ zum Horizont der 
Forschung erheben, womit dann 
soziale, psychologische und phy-
siologische Aspekte gleicherma-
ßen zu berücksichtigen sind. 

soziologie heute: Marcel Mauss 
sieht Strafen, Opferhandlungen 
etc. als menschliche Tätigkeiten, 
die unmittelbar mit Religion ver-
bunden sind. Welche Arten von 
Strafen kennt Mauss und welche 
Funktionen haben diese aus sei-
ner Sicht für die Gemeinschaft?

Moebius/Nungesser: Mauss ers-
ter soziologischer Aufsatz ist 
eine religionssoziologische Stu-
die über den Ursprung der Strafe. 
Dabei nimmt er in diesem Aufsatz 
bereits den zentralen Aspekt der 
späten Durkheim’schen Religi-
onssoziologie vorweg, nämlich 
die Gleichung zwischen dem Sa-
kralen und dem Sozialen. Er un-
terscheidet zwischen Strafe und 
Rache. Für die Entstehung der 
Strafe und der Rache ist für ihn 
an erster Stelle der religiöse Cha-
rakter der verwandtschaftlichen 
Beziehungen und der Gruppe ver-
antwortlich, also dass die Gruppe 
sich auch als eine Art religiös-sa-
krale Gemeinschaft versteht. Die 
Bindungskraft und Solidarität der 
Gruppe wird von deren Mitglie-
dern religiös gedeutet. Wird die-
se Einheit von außen angegriffen, 
versucht die Rache, den vorheri-
gen Zustand und die Ehre wieder 
herzustellen. Während die Ursa-
che der Rache in der von außen 
angegriffenen Solidarität der als 
heilig angesehenen Familie be-
gründet liegt, ist die öffentliche 
Strafe ein Effekt ritueller Verbo-
te, wie dem Inzesttabu. Strafe ist 
ebenso die Verteidigung der Ein-
heit der Gruppe gegenüber Ta-
buverstößen oder Angriffen auf 
die Solidarität, aber vom Inneren 
der Gruppe aus und hat ebenso 
die Funktion, die Solidarität der 
Gruppe wieder herzustellen.

soziologie heute: Mit Henri Hubert 
verfasste Mauss einen Essay über 
die Natur und Funktion des Op-
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fers. Welche soziale Bedeutung 
haben Opferhandlungen in tradi-
tionellen Gesellschaften?

Moebius/Nungesser: Opfern, so 
heißt es in Mauss’ berühmtem 
Gabe-Essay, ist auch eine Art der 
Gabe. Das heißt, es geht in erster 
Linie um die symbolische Her-
stellung oder Festigung von so-
zialen Beziehungen. Beim Opfer 
ist es vor allem die Beziehung zu 
den transzendenten Wesen, den 
Göttern. Opfern ist für Mauss und 
Hubert eine Art Kommunikation 
zwischen der profanen und der 
sakralen Welt. Das Opfer ist das 
Kommunikationsmittel, wobei 
opfern bedeutet, etwas sakral ma-
chen („sacrum facere“ im Latein). 
Dabei wandeln sich im Opferritu-
al nicht nur das Geopferte, son-
dern auch die Opfernden sowie 
die gesamte Gesellschaft. Durch 
das im  Ritual virulent geworde-
ne Sakrale  erfahren sie, ähnlich 
wie in Durkheims Beschreibun-
gen der kollektiven Efferveszenz, 
eine periodische Erneuerung und 
Wiederbelebung. Wir sprechen 
übrigens lieber vom Sakralen als 
vom Heiligen, weil dadurch der 

zweideutige Charakter des Sak-
ralen besser deutlich wird, also 
seine reine und unreine Seite, 
wie der Durkheim-Schüler Robert 
Hertz es auch nannte. Im Opfer 
kann die Gesellschaft mit beiden 
Polen des Sakralen in Berührung 
kommen. Es kann anziehend, fas-
zinierend, aber auch verängsti-
gend wirken. Die zentrale These 
ihres Opferaufsatzes liegt jedoch 
darin: Das Sakrale ist ein Ergeb-
nis des Sozialen, das heißt aber 
auch für uns heute, dass ganz un-
terschiedliche Dinge „sakral ge-
macht“, also sakralisiert werden 
können. In einem anderen, ihre 
Aufsätze zusammenfassenden 
Text in unserem Band schreiben 
Sie deshalb: „Wenn die Götter 
den Tempel verlassen und zu pro-
fanen Gestalten werden, sehen 
wir hingegen, wie nacheinander 
menschliche, also soziale Dinge 
an ihre Stelle treten, wie das Va-
terland, das Eigentum, die Arbeit, 
die menschliche Person“. So wird 
dann die Betrachtung moderner 
Sakralisierungsprozesse möglich, 
eine Perspektive, wie sie dann 
etwa das Collège de Sociologie  
weiter ausarbeitete oder wie sie 
heute wieder aktuell ist, wenn 
man sich etwa über die Geschich-
te der Menschenrechte Gedan-
ken macht.

soziologie heute: Ein zentraler Be-
griff in seinem Werk ist jener der 
Magie. Was versteht Mauss dar-
unter?

Moebius/Nungesser: Die Magie 
gehört wie die Religion für Mauss 
zur Kategorie der religiösen Phä-
nomene. Das heißt, sie ist ebenso 
Resultat sozialer Kräfte, Hubert 
und Mauss schreiben (einige 
Jahre vor Durkheim): kollektiver 
Erregung. Ebenso sind ihre Riten 
genuin sozial und haben verpfl ich-
tenden Charakter. Die Magie, der 
Glauben an die übernatürliche 
Wirksamkeit bestimmter Ritu-
ale und Handlungen, resultiert 
also wie Religion aus kollektiven 
Praktiken und Vorstellungen. Was 
dann als Magie oder Religion be-

zeichnet wird, sei vielmehr dem 
jeweiligen Kräfteverhältnis im re-
ligiösen Feld geschuldet, so könn-
te man eine These von Mauss mit 
Bourdieu‘scher Begriffl ichkeit 
interpretieren. Was einer Grup-
pe als religiös erscheint, kann ei-
ner anderen als magisch gelten. 
Eine vormals anerkannte Religion 
kann zur Magie werden, um sie 
abzuwerten und zu marginalisie-
ren. Der Magieaufsatz ist aber 
noch von weiterer Bedeutung, 
weil er eine eigenständige Ritual-
theorie enthält und die Magie als 
ein System darstellt, dessen Ein-
heit mehr ist als die Summe sei-
ner Teile. Aus diesem Grund sah 
Claude Lévi-Strauss auch in die-
sem Aufsatz einen Vorläufer der 
strukturalistischen Anthropolo-
gie.

soziologie heute: Mauss beabsich-
tigte sein Doktorat über das Ge-
bet zu verfassen. Wie hat sich das 
Gebet als Ausdrucksform im Zuge 
der Säkularisierung gewandelt?

Moebius/Nungesser: Diese Frage 
kann aufgrund des editorischen 
Charakters der Studie nur unter 
Vorbehalt beantwortet werden. 
Wie andere Autoren wie etwa 
George Herbert Mead, die heute 
als Klassiker der Soziologie gel-
ten, hat auch Mauss seine Dis-
sertation nie abgeschlossen. Ihre 
Karriere wäre heute also kaum 
denkbar. Der Text zum Gebet, der 
in unserer Edition enthalten ist, 
beruht auf einem Privatdruck, 
den Mauss im Jahr 1909 wenigen 
Vertrauten zukommen ließ. Die 
Geschichte dieses Textes ist lang 
und komplex, was wiederum zu 
seinem faszinierenden Charakter 
beiträgt. 

Wir wissen, dass sich Mauss 
schon seit Mitte der 1890er Jahre 
mit dem Gebet beschäftigte. Ein 
wichtiger Einfl uss war hierbei der 
Sanskrit-Spezialist und Religions-
wissenschaftler Sylvain Lévi, des-
sen Vorlesungen er an der  École 
pratique des hautes études besuchte. 
Aber auch vor dem Hintergrund 

Foto: Usien, wikimedia commons

Opferkerzen in einer katholischen Kirche
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von Durkheims methodologi-
scher Perspektive stellt das Ge-
bet einen besonders instruktiven 
Gegenstand dar. Denn das Gebet 
wird ja heutzutage oft als beson-
ders individueller und privater 
Ritus angesehen. Diesen als sozi-
ale Tatsache zu betrachten, stellt 
die Soziologie also vor eine große 
Herausforderung. 

Trotz aller Mühen schloss Mauss 
diese Arbeit nie ab. Nach eige-
nem Bekunden enthält dieser 
Text nur circa ein Viertel der an-
gedachten Argumentation – und 
das obwohl bereits dieser Text 
130 Seiten umfasst. Die Querver-
weise im Text lassen allerdings 
darauf schließen, dass Mauss zu-
mindest einige weitere Teile des 
Textes bereits geschrieben hatte. 
Diese sind aber leider nicht auf-
zufi nden. Zu allem Überfl uss ist 
zudem auch nicht völlig geklärt, 
warum Mauss die Arbeit in spä-
teren Jahren nie abgeschlossen 
hat und sich stattdessen anderen 
Themen widmete. Die Probleme, 
die mit der Veröffentlichung neu-
er ethnologischer Erkenntnisse 
zu den australischen Aborigines 
durch den deutschen Missionar 
und Ethnologen Carl Strehlow 
auftauchten und die Mauss selbst 

als Grund anführte, dürften dies 
nur teilweise erklären. Zu ver-
muten ist, dass die sehr unter-
schiedlichen Reaktionen auf den 
Probedruck etwa durch Espinas, 
Lévi und Durkheim ebenfalls ei-
nen Einfl uss auf die Entscheidung 
hatten. 

Wir befi nden uns somit in der ei-
gentümlichen Situation, dass es 
sich bei der Studie zum Gebet ei-
nerseits um den Text handelt, in 
den Mauss wohl am meisten Ar-
beit investiert hat; andererseits 
ist er nur so bruchstückhaft über-
liefert, dass jede weitergehende 
Interpretation unter einem gewis-
sen Vorbehalt stehen muss und 
sich vor allem auf die Einleitung 
beziehen muss. 

Folglich kann auch die Frage nach 
der historischen Entwicklung des 
Gebets und seinen Ausdrucks-
formen in der heutigen, angeb-
lich säkularisierten Welt nur auf 
Grundlage der Thesen beantwor-
tet werden, die Mauss zu Beginn 
der Studie formuliert. Auf der 
Grundlage seiner enormen eth-

nologischen und religionswissen-
schaftlichen Kenntnisse stellt er 
hier die Vermutung auf, dass die 
Entwicklung des Gebets mit sei-
nen elementarsten Formen bei 
den australischen Aborigines be-
ginnt. Aus diesem Grund nimmt 
Mauss im Hauptteil seiner Studie 
Australien zum Ausgangspunkt 
seiner Analyse oraler religiösen 
Riten. Doch hiermit endet der 
Text – und zwar mitten im Argu-
ment. Die weitere Veränderung 
des Gebets skizziert er lediglich 
grob in der Einleitung. Auf die 
elementaren Formen der Aborigi-
nes folgt demnach die Ausbildung 
der „spirituellen Dimension“ des 
Gebets im vedischen, brahmani-
schen und buddhistischen Ritus 
im alten Indien. In den semiti-
schen Religionen kommt es dann 
zu einer zunehmenden Individu-
alisierung des Gebets. Schließ-
lich, so Mauss, kommt es in der 
modernen Welt zu einer „Regres-
sion“ des Gebets in „Ritualis-
mus“ und „Fetischismus“. Nun, 
so spannend diese These klingt, 
so wenig Details kennen wir. Fest 
steht, dass Mauss hier trotz des 

Carl Friedrich Theodor 
Strehlow (1871-1922)
deutscher Missionar und Ethno-
loge in Australien
Foto: State Library of South Aust-

ralia, SLSA: B 42410

Betende Hände 
(von Albrecht Dürer um 1508)

Diese «Studie zu den Händen eines 
Apostels» ist eines der am meisten 
reproduzierten Bilder von Albrecht Dü-
rer. Das Original befi ndet sich in der 
Albertina in Wien.

Foto: wikimedia commons

Sylvain Lévi (1863-1935)
Professor am Collège de France 
und Ehrenmitglied der École 
française d’Extrême-Orient
Foto: wikimedia commons
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evolutionistischen Charakters 
des Arguments keine reine „Fort-
schrittserzählung“ präsentiert. 
Vielmehr scheint der säkulare 
Denker Mauss eine Art „Krise des 
Gebets“ zu diagnostizieren.

soziologie heute: Worin sehen Sie 
gegenwärtig Anknüpfungspunkte 
an die Schriften zur Religionsso-
ziologie nach Mauss?

Moebius/Nungesser: Hier könn-
te man „indirekte“ und „direk-
te“ Anschlüsse unterscheiden. 
„Indirekt“ könnte man all die 

nennen, die an Durkheims späte 
Religionssoziologie anknüpfen. 
Ein wichtiges Ergebnis unserer 
Beschäftigung mit Mauss’ religi-
onssoziologischen Schriften ist 
ja ein genaueres Verständnis da-
von, wie sehr Mauss – gemein-
sam mit anderen Mitgliedern 
der Durkheim-Schule wie Henri 
Hubert oder Robert Hertz – zur 
Entwicklung dieses bedeutenden 
letzten Hauptwerks seines Onkels 
beigetragen hat. Im Nachwort der 
Edition wird dies genauer darge-
legt. „Direkte“ Anschlüsse wären 
in verschiedene Richtungen denk-

Marcel Mauss
Schriften zur Religionssoziologie 
Herausgegeben und eingeleitet von 
Stephan Moebius, Frithjof Nungesser und 
Christian Papilloud 
Mit einem Nachwort von Stephan Moebius 
Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer und 
Henning Ritter
Erschienen: 13.08.2012
suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2032, 
Broschur, 697 Seiten
ISBN: 978-3-518-29632-5
D: Euro 28,00   A: Euro 28,80  CH: sFr 38,50

bar. Besonders wichtig scheint 
uns etwa Mauss’ spätere Ent-
wicklung, wo es zu einer engen 
Verknüpfung der religionssoziolo-
gischen und ritualtheoretischen 
Überlegungen mit körper- und 
emotionssoziologischen, aber 
auch symboltheoretischen und 
sozialpsychologischen Perspek-
tiven kommt. Wenn man sich die 
aktuelle Entwicklung der soziolo-
gischen Theorie vor Augen hält, 
so ist festzustellen, dass Mauss‘ 
Studien eine ungemeine Originali-
tät aufweisen. Es lassen sich hier 
etwa Analysen zum Verhältnis von 
emotionalen Darstellungsnormen 
und „wirklichen“, rituell hervor-
gebrachten Gefühlen fi nden, die 
für die Diskussion rund im Emo-
tionsarbeit und Emotionsnormen 
relevant sind. Wichtig scheint uns 
auch die Verbindung der religi-
onssoziologischen Studien zu an-
deren Schriften von Mauss. 

Die Rezeption von Mauss wurde 
in der Vergangenheit sehr stark 
durch die Fokussierung auf das 
Gabe-Essay geprägt. Diese Schrift 
steht aber in engem Zusammen-
hang mit seinen Studien etwa 
zum Opfer oder zur Magie. Diese 
Verbindung wird in der späteren 
Diskussion um die Gabe aber oft 
gekappt. Der neue Band soll also 
auch dazu beitragen, ein umfas-
senderes Bild von Mauss’ Werk zu 
erhalten. Zwischen und unter all 
den ethnologischen und soziolo-
gischen Verweisen und Materia-
lien lassen sich in diesem immer 
noch und immer wieder verblüf-
fend innovative Gedanken fi nden.  

Frithjof Nungesser und Stephan Moebius präsentieren ihr neuestes Buch 
„Marcel Mauss. Schriften zur Religionssoziologie”
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Neues aus der Forschung

Keine Zeit für Gründe
Soziologen der Universität Jena untersuchen in einem neuen Forschungsprojekt 
Beschleunigungseffekte in der Gesellschaft
von Sebastian Hollstein, Friedrich-Schiller-Universität Jena

In den letzten Monaten verging kaum 
eine Woche, ohne dass sich Politiker – 
sei es in den Landesparlamenten oder 
auf europäischer Ebene – trafen, um über 
immer neue und höhere Geldsummen 
zu befi nden, die anderen europäischen 
Staaten aus der Finanzkrise helfen sol-
len. Dabei kann man sich des Eindrucks 
nicht erwehren, dass den meisten Ab-
geordneten gar nicht mehr klar ist, wo-
rüber sie gerade befi nden – verständli-
cherweise. Denn in der Geschwindigkeit, 
in der sich die Ausgangssituationen für 
Entscheidungen ändern, kann sich ein 
einzelner Mensch nicht das Rüstzeug 
zulegen, das er braucht, um zwischen 
richtig und falsch abzuwägen. 

Doch diese Beschleunigung wirkt sich 
nicht nur auf politische Entscheidungen 
aus. Jeder Einzelne sieht sich tagtäglich 
mit ähnlichen Situationen konfrontiert. 
Soziologen der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena wollen dieses Phänomen und 
seine Auswirkungen auf die Gesellschaft 
in den kommenden drei Jahren untersu-
chen. Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft fördert das von Prof. Dr. Hartmut 
Rosa geleitete Projekt „Handlungsauto-
nomie in der Spätmoderne – subjekti-
ver Anspruch, institutionelle Basis und 
strukturelle Dynamik einer normativen 
Leitidee“ mit 355.000 Euro. 

„Ein elementarer Baustein der moder-
nen Gesellschaft westlicher Prägung ist, 
dass Subjekte mehr Freiheiten bekom-
men und damit auch mehr Pfl ichten, die-
sen erweiterten Handlungsspielraum zu 
nutzen. Entscheidungen zu treffen, steht 
da ganz oben in der Prioritätenliste“, er-
klärt Jörg Oberthür von der Universität 
Jena den Begriff der Autonomie. „Doch 
dieser Eigenverantwortung kann gar 
nicht mehr nachgegangen werden, weil 
die Maßstäbe fehlen, um zu entschei-
den“, ergänzt der Soziologe, der im neu-
en Projekt mitarbeitet. Denn um Gründe 

zu entwickeln, die für Entscheidungen 
notwendig sind, müsse man u. a. auf Er-
fahrungen zurückgreifen können. Doch 
diese fehlen. Ebenso haben sich die 
Handlungsoptionen immens vermehrt.
 
Die Jenaer Forscher wollen ihrer These, 
nach der es vor allem Beschleunigungs-
effekte sind, die den Menschen in diesem 
Punkt überfordern, in verschiedenen Le-
bensbereichen wie Politik, Wirtschaft, 
Konsum oder Wissenschaft nachgehen. 
„Uns geht es aber nicht nur darum, wie 
dieses Phänomen Subjekte beeinfl usst“, 
sagt André Stiegler, Doktorand im neuen 
Projekt. „Wir möchten auch die Auswir-
kungen auf gesellschaftliche Instituti-
onen aufzeigen, die nach unseren Vermu-
tungen in einer Krise stecken.“ So könne 
etwa die Demokratie darunter leiden, 
dass die Volksvertreter nicht mehr im 
Stande sind, gut begründete Entschei-
dungen zu treffen. Das sorge einerseits 
für Schaden in der Politik und anderer-
seits für Misstrauen oder Resignation 
in der Bevölkerung. Ähnliche Effekte 
lassen sich in der Arbeitswelt beobach-
ten. Während die Auswirkungen der 
Beschleunigung auf den Arbeitnehmer 
bereits mehrfach untersucht wurden, 
fragen die Soziologen der Universität 
Jena danach, wie beispielsweise die Un-
ternehmen dadurch beeinfl usst werden. 
„Die sogenannte Flexibilisierung von Ar-
beitsmärkten kann beispielsweise dazu 
führen, dass sich Einzelne nicht mehr 
mit einem Unternehmen identifi zieren 
können”, sagt Oberthür. „Das fällt dann 
letztlich auch auf Firmen selbst zurück.“
 
Für ihre Forschungen werden die Wis-
senschaftler 40 qualitative Interviews 
mit Menschen aus verschiedenen Ge-
sellschaftsbereichen führen. „Wir wer-
den uns sowohl mit Managern als auch 
mit Menschen in prekären Arbeitsver-
hältnissen unterhalten“, sagt Oberthür. 
„Dabei können wir sicher auch differen-

zierte Antworten auf die Frage erhalten, 
wo und für wen sich Handlungsspielräu-
me vergrößert oder verkleinert haben 
könnten.“ 

André Stiegler untersucht außerdem, 
wie sich diese Veränderungen der 
Handlungsspielräume in der Medienbe-
richterstattung niederschlagen. Dabei 
analysiert er Artikel aus zwei großen 
deutschen Tageszeitungen, die sich mit 
dem Thema beschäftigen. 

Kontakt:
Prof. Dr. Hartmut Rosa/Dr. Jörg Oberthür
Institut für Soziologie der Universität Jena
Mail:  hartmut.rosa@uni-jena.de
joerg.oberthuer@uni-jena.de

Die Jenaer Forscher Dr. Jörg Oberthür (l.) und André Stiegler 
wollen ihrer These, nach der es vor allem Beschleunigungsef-
fekte sind, die den Menschen in diesem Punkt überfordern, in 
verschiedenen Lebensbereichen nachgehen.

Foto: Jan-Peter Kasper/FSU
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Recherche

Soziologinnen und 
Soziologen in Frankreich

von Annette Preyer und Uwe Marquardt

Obwohl die Soziologie ihren Ursprung in Frankreich fi ndet, sind im deut-
schen Sprachraum nur wenige Soziologen bekannt. In erster Linie handelt 
es sich dabei um jene Soziologen, deren Werke in deutscher Übersetzung 
vorliegen. Annette Preyer und Uwe Marquardt haben sich auf die Suche 
nach bedeutenden französischen SoziologInnen von einst und jetzt bege-
ben und stellen die Entwicklung, das Studium sowie die Berufssituation 
überblicksartig dar.

    

1896 entstand in BORDEAUX 
der erste Lehrstuhl für 
Soziologie in Frankreich
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1) Entstehung
Einen besonders großen Beitrag zur 
Entwicklung der Soziologie leisteten 
französische Intellektuelle, begin-
nend mit Protosoziologen der Auf-
klärung wie Jean-Jacques Rousseau, 
Claude-Henri de Saint-Simon. Den 
Begriff „Soziologie“ prägte Auguste 
Comte Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Ihm schwebte eine Art soziale Phy-
sik vor, eine auf einigen wenigen Uni-
versalgesetzen aufbauende („positi-
ve“) Wissenschaft des Sozialen. Als 
Begründer der Soziologie gilt aber 
Émile Durkheim (1858 - 1917). Spä-
ter sind zu nennen: Marcel Mauss, 
Maurice Halbwachs, Jean Baudril-
lard und Michel Foucault. Unter den 
modernen Soziologen sticht Pierre 
Bourdieu hervor.

Marcel Mauss (1872 bis 1950) grün-
dete gemeinsam mit seinem On-
kel Emile Durkheim die Zeitschrift 
L‘Année Sociologique und zusammen 
mit Paul Rivet und Lucien Lévy-Bruhl 
das Institut d‘Ethnologie in Paris. Er 
hatte eine Professur für Soziologie 
am Collège de France. Politisch war 
Mauss eng mit der Arbeiter-Interna-
tionale verbunden; er gründete u.a. 
die Zeitschrift L‘Humanité. Grundle-
gend war seine vergleichende Studie 
über die Gabe („Schenkökonomie“).  

Maurice Halbwachs (1877 bis 1945) 
hat das Konzept des kollektiven Ge-
dächtnisses geprägt. Halbwachs stu-
dierte Philosophie bei Henri Bergson 
und war Schüler von Émile Durkheim. 
1909 ging er nach Berlin, um die deut-
sche Nationalökonomie und den Mar-
xismus näher kennenzulernen. Wäh-
rend des Ersten Weltkrieges arbeitete 
Halbwachs im französischen Kriegs-
ministerium und wurde danach Pro-
fessor der Soziologie und Pädagogik 
an der Universität Straßburg. bzw. an 
der Sorbonne in Paris. Dort arbeitete 
er eng mit Marcel Mauss zusammen 
und gab die Annales de Sociologie heraus, 
die Nachfolgezeitschrift der Année So-
ciologique. Halbwachs wurde 1944 von 
der Gestapo verhaftet, deportiert und 
starb 1945 im KZ Buchenwald.

Jean Baudrillard (1929 bis 2007) war 
ein französischer Medientheoretiker, 
Philosoph und Soziologe, der als Pro-
fessor an der Université de Paris-IX 
Dauphine und der Universität Paris-
Nanterre lehrte. Baudrillard sah sich 
selber nicht als typischen Soziologen 
oder Philosophen: „Berufssoziologe 
wurde ich aus Opportunismus, so 
um das Jahr 1968. Damals war Sozio-
logie die große Mode, und für mich 
erschloss sie die Möglichkeit einer 
akademischen Laufbahn“. 1976 er-
schien sein Hauptwerk Der symbolische 
Tausch und der Tod, das bald ein zentra-
les philosophisches Werk der Post-
moderne darstellte. Neben seiner 
Arbeit auf dem Gebiet der Philoso-
phie widmete er sich auch der Foto-
grafi e. Baudrillard galt  als einer der 
bedeutendsten Medientheoretiker, 
dessen Begriffe wie „Simulacrum“, 
„Simulation“ und „Hyperrealität“ auf 
dem Poststrukturalismus aufbauten, 
diesen aber auch entscheidend mit-
prägten und zu seiner Zeit erhebli-
ches Aufsehen erregten. Baudrillard 
war der Auffassung, dass in der Post-
moderne die bezeichnenden Bilder 
von der Wirklichkeit mächtiger als 
die bezeichnete Wirklichkeit selbst 
seien.

Michel Foucault (1926 bis 1984) war 
ein zunächst dem Poststrukturalis-
mus zugerechneter französischer 
Philosoph und Psychologe, dessen 
Arbeiten zur Geburt von Orten der 
Einsperrung und zur Archäologie der 
Humanwissenschaften auch Histo-
riker und Soziologen beeinfl ussten. 
Als Begründer der Diskursanalyse er-
öffnete er für Humanwissenschaften 
ein neues Forschungsfeld. Foucault 
hatte den Lehrstuhl für die Geschich-
te der Denksysteme am Collège de 
France in Paris. Er untersuchte, wie 
Wissen entsteht und Geltung erlangt, 
wie Macht ausgeübt wird und wie 
Subjekte konstituiert und diszipli-
niert werden. Bekannt ist Foucault 
auch für die Einführung neuer Be-
griffe wie „Dispositiv“, „Bio-Macht“ 
und „Gouvernementalität“ oder die 
Präzisierung und terminologische 

Verwendung von Ausdrücken wie 
„Macht“, „Wissen“, „Diskurs“ oder 
„Archiv“. Seine Analysen richteten 
sich auf die „Geschichte der Gegen-
wart“, „Ethnologie unserer Kultur“ 
und die geschichtliche Entwicklung 
von „Wahrheitsspielen“. Foucault 
hat den Begriff „Diskurs“, der sich 
durch seine Publikationen zieht, 
entscheidend geprägt. Sein methodi-
sches Konzept einer Diskursanalyse 
blieb aber vage bzw. veränderte sich 
mit der Zeit.

Pierre Bourdieu (1930 bis 2002) stu-
dierte Philosophie an der École Nor-
male Supérieure (ENS). Nach seiner 
Militärzeit führte er in Algerien eth-
nologische Feldstudien zur Kultur 
der Berber durch. Seit 1964 war er 
an die École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS) tätig. Mit 
dem Soziologen Jean-Claude Passe-
ron publizierte er das Werk Die Illu-
sion der Chancengleichheit. Untersuchungen 
zur Soziologie des Bildungswesens am Bei-
spiel Frankreichs. 1968 gründete er an 
der EHESS das Centre de sociologie 
européenne (CSE). Seit 1981 hatte 
Bour-dieu einen Lehrstuhl für So-
ziologie am Collège de France inne. 
1985 wurde er Direktor des CSE am 
Collège de France und der EHESS in 
Paris. Im gleichen Jahr beauftrag-
te ihn Staatspräsident  Mitterrand, 
Vorschläge zur Reform des franzö-
sischen Bildungswesens zu erarbei-
ten. Bourdieus soziologische For-
schungen, zumeist im Alltagsleben 
verwurzelt, waren vorwiegend empi-
risch orientiert und können der Kul-
tursoziologie zugeordnet werden. 
Anknüpfend an den Strukturalismus 
versuchte Bourdieu, subjektive Fak-
toren mit objektiven Gegebenheiten 
zu verbinden. Er verwendete Leitbe-
griffe wie Habitus, sozialer Raum, so-
ziales Feld, Kapital und Klasse. Alle 
diese in der Soziologie und Ökono-
mie verwendeten Begriffe entwickel-
te er so weiter, dass sie in der Zu-
sammenschau eine neue empirisch 
begründete soziologische Theorie 
ergeben, die in den heutigen sozio-
logischen Diskursen von großer Be-

      J.J. Rousseau                C.H.de Saint-Simon        Emile Durkheim                 Marcel Mauss               Maurice Halbwachs            Jean Baudrillard              Michel Foucault                Pierre Bourdieu
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deutung ist. In seinem Hauptwerk 
Die feinen Unterschiede prägte Bourdieu 
den Begriff „Distinktionsgewinn“ für 
die erfolgreiche Durchsetzung eines 
neuen vorherrschenden Geschmacks 
und Lebensstils als Mittel im Kampf 
um gesellschaftliche Positionen. Be-
kannt wurde Bourdieu auch als po-
litisch engagierter Intellektueller, 
der sich gegen die herrschende Elite 
wandte. Politisch setzte er sich für 
Formen direkter Demokratie ein. 

2) Studium
Das französische Studiensystem ist 
dem europäischen Standard (die Re-
form LMD ist 2005 in den Universitä-
ten in Kraft getreten) entsprechend in 
3 Stufen aufgeteilt: LMD, für licence – 
master – doctorat (Bachelor, Master, 
Doktor). Die licence wird in drei Jah-
ren erworben. Ein viertes Jahr führt 
zum Master 1, ein fünftes zum Master 
2. Es besteht weiterhin eine Konkur-
renz zwischen den Universitäten und 
den Grandes Ecoles, deren Aufnahme-
prozess selektiv ist und teilweise eine 
zweijährige Vorbereitung in besonde-
ren classes préparatoires (Vorberei-
tungsklassen) voraussetzt. Allgemein 
kann man davon ausgehen, dass die 
Absolventen der Grandes Ecoles bes-
sere Karrierechancen haben als die 
der Universitäten. Dass die Sozial-
wissenschaften bis zum Master aus-
schließlich an Universitäten gelehrt 
werden, ist ein Hinweis darauf, dass 
dem Fach die Rolle als Ausbilder für 
administrative und wirtschaftliche 
Führungsrollen nicht zugetraut wird.

Soziologie gehört in Frankreich mit 
Philosophie, Psychologie, Geschichte 
und Kommunikationswissenschaften 
zu den „Sciences humaines“ (Geis-
teswissenschaften) bzw. „Sciences 
humaines et sociales“ (Geistes- und 
Sozialwissenschaften). Sie ist   des-
halb institutionell von den Nachbar-
fächern Wirtschaftswissenschaften 
und Recht abgetrennt. Soziologie 
wird als Licence-Studiengang an 31 
Universitäten angeboten; dazu kom-
men 21 spezialisierte oder Doppel-
Licences (z.B. Human Resources und 
Organisation, 9 Universitäten), Sozio-
logie und Philosophie, Soziologie und 
Geschichte).
Zum Vergleich: es gibt rund hundert 
Licences in Jura (ohne spezialisier-
te oder Doppelstudiengänge), und 
ebenso viele in Volks- und Betriebs-
wirtschaft.

3) Entwicklung der Soziologie
Nach Odile Piriou  hat sich die Sozio-
logie in Frankreich seit 1945 in drei 
Etappen  entwickelt: in den 1960er 
Jahren zunächst die „wissenschaft-
liche“ Wende, nach der Einführung 
der Licence und des Doktors in So-
ziologie (1958). Es entwickelt sich 
v.a. die Feldsoziologie, das Fach or-
ganisiert sich innerhalb des franzö-
sischen Forschungsinstituts (CNRS). 
Die zweite Wende in den 1980er Jah-
ren bezeichnet Odile Piriou als Wen-
de zur „Massenuniversität“. Um es 
mit Claude Dubar auszudrücken: vie-
le Abiturienten schreiben sich in So-
ziologie ein, als letztbeste Lösung, da 
sie von IUT und BTS (kurze, praxisna-
he Ausbildungen) abgelehnt worden 
waren. Der Lehrkörper organisiert 
sich und die Laufbahn seiner Mit-
glieder. Es kommt zur Verbeamtung 
aller bislang nicht festangestellten 
Lehrenden. 1989 wird die Associati-
on des sociologues enseignants du 
supérieur ASES (Verein der an Uni-
versitäten unterrichtenden Soziolo-
gen) gegründet. In den Jahren 2000 
schließlich kommt es zur „Praxis-
Wende“: Die Studierenden wählen 
die berufsorientierten Master (DESS 
vor der europäischen Harmonisie-
rung) an Stelle der forschungsorien-
tierten Diplome (früher DEA). 1995 
haben sich 23 Prozent für die Be-
rufsorientierung entschieden, 2007 
mehr als die Hälfte (948 von 1771). 
Wahrscheinlich setzen die Studen-
ten darauf, dass eine Spezialisierung 
(Stadtsoziologie, Soziologie des Ge-
sundheitswesens, ...) ihnen schnel-
ler einen hochqualifi zierten Posten 
garantiert. Die Statistiken beweisen, 
dass diese Rechnung aufgeht, wenn 
auch nicht den Erwartungen ent-
sprechend.

Studenten- und Absolventenzahlen
Insgesamt geht die Anzahl der Stu-
denten eher zurück (nur die Pariser 
Universitäten haben weiter Hunder-
te von Kandidaten mehr als Plätze).

Die Soziologie steht im Wettbewerb 
mit verwandten Fächern und inner-
halb derselben Fakultät machen sich 
die verschiedenen Spezialisierungen 
Konkurrenz. 

Die LMD-Reform hat bei allen „tra-
ditionellen“ Sozialwissenschaften, 
die v.a. in den ersten 3 Studienjah-
ren (früher DEUG in 2 Jahren und 
Licence in 3 Jahren, heute Licence) 
hohe Studentenzahlen hatten, zu 
einem plötzlichen Rückgang der Di-
plomzahlen geführt: zwischen 2000 
und 2006, -50% in Geschichte, -38% 
in Psychologie, -53% in Philosophie, 
-49% in  Geographie ... und -42% in 
der Soziologie.  Hingegen haben die 
neueren Fächer wie z.B. Informa-
tions- und Kommunikationswissen-
schaft (+20%), Erziehungswissen-
schaften (19+%) oder Städteplanung 
(+33%), die für die 3 ersten Studien-
jahre fast nichts anbieten, aber in 
der Masterstufe größere Berufsnähe 
haben, dazu gewonnen.

4) Berufssituation
Der Französische Soziologieverein 
(AFS – Association française de so-
ciologie) hat im Juni 2011 zu den Be-
rufs- und Karriereperspektiven von 
Diplomsoziologen Stellung genom-
men. Erste Feststellung: nur drei Pro-
zent der Diplomsoziologen, die einen 
berufsorientierten Master haben, 
sind drei Jahre nach dem Hochschul-
abgang noch auf Arbeitssuche (zur 
Berufsbeschreibung der Tätigkeits-
felder von Soziologen siehe auch 
http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/sociologue). 
Die berufsorientierten Master haben 
sich seit den 1990er Jahren in den 
Bereichen der Entwicklung (Stadt, 
sozioökonomisch), der Politik (öf-
fentlicher Dienst, Kultur, Migration, 
Integration), der Arbeit und der Or-
ganisation, des Human Resources 
Management, der Mediation, der 
Evaluation, der Sicherheit und Risi-
ken ... entwickelt. (Es gibt eine große 
Vielfalt bei den Masterstudiengän-
gen, siehe:  http://www.onisep.fr/
Ressources/Univers-Metier/Metiers/
sociologue oder http://socio.univ-
lyon2.fr/spip.php?article1413). 

Die berufsorientierten Master stellen 
heute 70 Prozent der Master dar. Wer 
in Forschung und Lehre an Universi-
täten und öffentlichen Einrichtungen 
will, muss seinen Doktor machen 

  Anzahl der Soziologiestudenten

1994/5                    23.534
1996/7                    24.782
1998/9                    25.427
2000/1                    27.338
2002/3                    28.075
2004/5                    27.208
2006/7                    23.463 Q
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und hat dann eine 30%ige Chance, 
dort einen Posten zu bekommen. Die 
übrigen Diplomsoziologen mit Dok-
tor (aber auch mit einem Master) 
arbeiten beispielsweise als Berater, 
im Marketing, in angewandter For-
schung, in der Aus- und Fortbildung, 
als Projektleiter, zusätzlich zu den 
klassischen Aufgaben in Forschung 
und Lehre.

Wenn man alle Abschlüsse zusam-
men zählt (Licence, Master, Doktor), 
gehen 63% in die Privatwirtschaft 
und nur 37% in den öffentlichen 
Dienst. Verglichen mit den Absolven-
ten der Wirtschafts- und Rechtswis-
senschaften, sind die hierarchischen 
Positionen und die Gehälter von So-
ziologen meist niedriger. Dies führt 
die ASF darauf zurück, dass Soziolo-
gen häufi ger im Gesundheits-, Erzie-
hungs- und Sozialbereich tätig sind.

5) Berufsverband für Soziologie
Association des Professionnels en 
Sociologie de l‘Entreprise (APSE)
http://www.sociologie-professionnels.com
Ansprechpartner/innen:
Marie-Hélène Cabé, Beraterin, APSE 
Vorsitzende
marie-helene.cabe@wanadoo.fr
3 rue Davy
75014 Paris
Deutschsprachige Ansprechpartnerin:
Annette Preyer, Beraterin
ap@preyer.fr

6) Soziologen als Politiker
Daniel Cohn-Bendit (geboren am 4. 

April 1945) war  Franzose, weil er in 
Frankreich geboren ist, hat jedoch im 
Alter von 16 Jahren für die deutsche 
Staatsbürgerschaft optiert. Er stu-
dierte Soziologie an der Universität 
Nanterre und war im Mai 1968 einer 
der Hauptakteure bei den Studenten-
protesten in Paris. Danach gehörte 
er zur Frankfurter Sponti-Szene. Er 
war Herausgeber des Stadtmagazins 

Pfl asterstrand. Mit Joschka Fischer 
gehörte er zur alternativen Bewe-
gung (Mitglied der Grünen, Realo). 
1989 wurde er Dezernent für multi-
kulturelle Angelegenheiten der Stadt 
Frankfurt und 1994 erstmals in das 
Europäische Parlament gewählt. Er 
kandidierte abwechselnd für die 
deutschen und die französischen 
Grünen. 

Azous Begag wurde am 5. Februar 
1957 in Lyon geboren. Seine Eltern 
emigrierten 1949 von Algerien nach 
Frankreich, seine Kindheit verbrach-
te Begag in den Banlieue von Lyon. 
An der Universität von Lyon erwarb 
Begag einen Doktortitel in Ökono-
mie. In New York wurde er Visiting 
Professor an der Cornell University, 
später dann Sozialforscher (CNRS, 
Maison des sciences sociales et hu-
maines) und Lehrer in Lyon. 2004 
wurde Begag Mitglied des Conseil 
économique et social. Von Juni 2005 
bis April 2007 war Azouz Begag bei-
geordneter Minister für die Förde-
rung von Chancengleichheit: Seine 
Aufgabe war die Förderung von Im-
migrantengruppen. Während seiner 
Amtszeit distanzierte er sich vom 
damaligen Innenminister Nicolas 
Sarkozy und trat aus der Regierung 
aus. Begag war auch Drehbuchau-
tor des Films „Camping à la ferme“ 
(Zelten auf dem Bauernhof), in dem 
er seine Vision eines multikulturellen 
Frankreichs darlegte.

Anmerkungen und Literatur:

1) Le nouveau tournant de la sociologie en France 
dans les années 2000, in Sociologies Pratiques, 
n°16 2008, Agir en sociologue, comprendre, débatt-
re, concevoir, accompagner
2) ibid, Seite 124
3) Les tentatives de professionnalisation des études 
de sociologie: un bilan prospectif. Chapitre 5 de A 
quoi sert la sociologie, B Lahire (dir), Paris 2002
4) Charles Soulié, Evolution des effectifs étudiants 
et crise de la vocation des universités (1994-2006) 
in Lettre d’information n°15, d’avril 2008, de 
l’ARESER (Association de réfl exion sur les en-seig-
nements supérieurs et la recherche) http://www2.
univ-paris8.fr/sociologie/fi chiers/soulie2008a.pdf
5) Professionnaliser les enseignants de sociologie, 
Charles Gadea, in Sociologies Pratiques n°16/2008, 
Seite 139
6) ibid, Seite 60
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   Daniel Cohn Bendit                   Azous Begag

Uwe Marquardt (Jahrgang 1945) hat Sozi-
alwissenschaften in Aachen und Bochum 
studiert. Nach seinem Diplom (1969) war er 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der  Univer-
sität Bochum (Arbeitsschwerpunkt: Regiona-
le Bildungsplanung) und Assistentensprecher 
der Fakultät für Sozialwissenschaften. Von 
1971 bis 2005 war er Referent bzw. Referat-
sleiter im Ministerium für Wissenschaft und 
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen in 
verschiedenen Aufgabengebieten (Hochschul-
planung, Wirtschaftsführung der Hochschul-
kliniken, Personal, Fortbildung, Organisati-
on, Informationstechnik in der Verwaltung, 
Arbeits- und Umweltschutz, Hochschulauf-
sicht). Von 1975 bis 1981 gehörte er dem 
Hauptpersonalrat beim Ministerium an. 
Als stellvertretender Vorsitzender eines Ehe-
maligenvereins (Sopra Bochum, bis 2011) 
wirkte er an Veranstaltungen mit Studieren-
den zur Praxisorientierung mit. Von 2005 bis 
2011 gab er den Newsletter des BDS heraus. 
Er war Mitglied des Senats des BDS (2003 bis 
2007) und Mitherausgeber der Zeitschrift So-
zialwissenschaft und Berufspraxis (bis 2008). 
Er arbeitete in der  Fachgruppe Verwaltung 
und in der Regionalgruppe Rhein-Ruhr des 
BDS mit. Uwe Marquardt hat verschiedene 
Aufsätze zur Lage der Hochschulsoziologie, 
zur Studienreform und zum Berufsfeld Ver-
waltung verfasst. Ferner engagiert er sich in 
bürgerschaftlichen Projekten (z.B. Lokale 
Agenda 21, Wohnen im Alter, interkulturelle 
Veranstaltungen).

Uwe Marquardt
e-Mail: 
uc.marquardt@t-online.de

Annette Preyer ist Diplompolitologin (In-
stitut d’Etudes Politiques Paris, 1983) und 
Diplomsoziologin (mit einer Arbeit über „Ma-
nager im Rationalisierungsprozess der Unter-
nehmen“, 2001). Sie arbeitet als Coach und 
Management-Beraterin in Paris. Sie ist spezi-
alisiert auf die Begleitung von Management-
teams und interkulturelle Kommunikation.  
Ihre Interessengebiete sind : Management im 
Zeitalter der Netzwerke und interkulturelles 
Management. Arbeitsprachen : deutsch, fran-
zösisch, englisch. 

Annette Preyer
e-Mail: 
ap@preyer.fr
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soziale Gerechtigkeit

Soziale Gerechtigkeit 
wird lebenswichtig!
von Klaus Zapotoczky

Anhand von 12 Thesen soll im Folgenden gezeigt werden, dass ein Mindest-
maß an (sozialer) Gerechtigkeit für das Überleben der Menschen weltweit 
entscheidend ist.

These 1: 
„Gerechtigkeit“ eignet sich sehr gut 
als politischer Streitbegriff, da Ge-
rechtigkeit nicht präzise und eindeu-
tig bestimmbar ist, sondern immer 
eine relative Größe bleibt, die von 
den jeweiligen „Gegengewichten“ ab-
hängig ist.
Über Gerechtigkeit lässt sich 
treffl ich streiten, da „Gerechtig-
keit“ immer ein relativer Begriff 
ist, einen Schwebezustand dar-
stellt, der von den jeweiligen 
Vergleichsgrößen (mit-)bestimmt 
wird. Trotz dieser Relativität ist 
aber Gerechtigkeit auf allen Ebe-
nen der Gesellschaft, vom Ein-
zelnen bis zur Weltgesellschaft 
unverzichtbar und wird immer 
wieder eingefordert.

These 2: 
Der Begriff „Gerechtigkeit“ als „idealer 
Zustand des sozialen Miteinanders, in 
dem es einen angemessenen, unpartei-
lichen und einforderbaren Ausgleich 
der Interessen und der Verteilung von 
Gütern und Chancen zwischen den be-
teiligten Personen oder Gruppen gibt“1 
bleibt relativ leer und könnte mit Hilfe 
der W-Fragen, entsprechend dem anti-
ken Hexameter: Quis, quid, ubi, quibus 

auxiliis, cur, quo modo, quando kon-
kretisiert werden. 
Dies könnte zu einer Systema-
tisierung der Streitpunkte und 

Streitebenen führen. Hier ist nicht 
der Ort, näher auf die Fragen sys-
tematisch einzugehen, wem ge-
genüber wer Gerechtigkeit schaf-

umfassende umfassende 
Gerechtigkeit?Gerechtigkeit?

Lohn-
Gerechtigkeit?

Steuer-
Gerechtigkeit?

Bildungs-
Gerechtigkeit?

Preis-
Gerechtigkeit?

Chancen-
Gleichheit?
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fen soll, was Gerechtigkeit in der 
Vergangenheit bedeutet hat, heu-
te darstellt und in Zukunft sein 
soll, wo Gerechtigkeit entfaltet 
werden soll, welcher Hilfsmittel 
sie sich bedient, warum jeweils 
Gerechtigkeit wichtig ist, auf wel-
che Weise bisher Gerechtigkeit 
zu schaffen versucht wurde und 
wann Gerechtigkeit entscheidend 
ist. An anderer Stelle sind wir 
diesen Fragen am Beispiel der 
Gesellschaft nachgegangen.2 Im 
Folgenden sind nur einige Überle-
gungen möglich. 

These 3:
Lange Zeit herrschte im (christlich 
geprägten) Europa die Meinung, dass 
Gott die oberste und letzte Gerechtig-
keitsinstanz sei („Gott ist ein gerechter 
Richter, der das Gute belohnt und das 
Böse bestraft“). Wenn dieser Glaube 
seine Tragfähigkeit verliert, wer soll 
dann Garant von „Gerechtigkeit“ sein?3

Leszek Kolakowski hat auf die 
Frage: „Falls es keinen Gott gäbe“4  
resignierend festgestellt, „dann 
wäre alles erlaubt“. Kann die in-
ternationale Gemeinschaft (ver-
treten durch wen?) Garant von 
(internationaler) Gerechtigkeit 
sein, wie dies lange Zeit z.B. der 
„Kaiser von Gottes Gnaden“ prak-
tisch zu leisten versucht hat?

These 4:
Die Vielfalt der Gerechtigkeitsinhalte 
ist so breit und die Rangordnung ih-
rer Wichtigkeit so unbestimmt, dass 
Prioritätsstreitigkeiten an der Ta-
gesordnung sind (Lohngerechtigkeit, 
Preisgerechtigkeit, Steuergerech-
tigkeit, Gleichheit vor dem Gesetz, 
Chancen-Gleichheit im Bildungssys-
tem, im Gesundheitssystem, im Wirt-
schaftssystem usw.).
Hier stellt sich die Frage: Kann es 
ein umfassendes Gerechtigkeits-
system geben oder gibt es nur 
Teilgerechtigkeiten? Umfassende 
Gerechtigkeit ist bestenfalls ein 
Idealzustand, der anzustreben ist, 
aber niemals erreichbar ist. Wenn 
Zustände im  Großen und Ganzen 
„gerecht“ sind, es im Allgemeinen 
„gerecht“ zugeht und alle welt-
weit darum bemüht sind, allen 

überall „Gerechtigkeit“ widerfah-
ren zu lassen, dann sind wir auf 
dem richtigen Weg, von dem wir 
aber noch weit entfernt sind.

These 5:
Kann oder muss „Gerechtigkeit“ 
überall herrschen oder gibt es spe-
zielle Orte der „Gerechtigkeit“ oder 
auch der „Ungerechtigkeiten“?
Im Anschluss an Ivan Illich müssen 
wir festhalten,5 dass es vor allem 
im Rechtssystem keine Korruption 
geben darf und dass es besonders 
wichtig ist, dass es im Rechtssys-
tem eines Landes gerecht zugeht 
und hier die Grundprinzipien von 
Recht und Billigkeit auch prak-
tisch verwirklicht sind und ins-
besondere auch die Beteiligten 
den Eindruck haben, dass es hier 
immer mit rechten Dingen zugeht. 
Untersuchungen zeigen für Öster-
reich, dass dies nicht in umfassen-
der Weise der Fall ist. Gleichzeitig 
muss auch gefragt werden, welche 
Mittel verwendet werden dürfen, 
um Gerechtigkeit herzustellen. 
 
These 6:
Darf „Gerechtigkeit“ mit allen Mit-
teln hergestellt werden? Heiligt die-
ser Zweck („Gerechtigkeit“) alle 
Mittel oder gibt es gerechtigkeitsad-
äquate Verwirklichungsmittel?
Niemals darf ein Zweck die Mittel 
heiligen, und es ist gut, dass es 
durch die allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte (Art. 6) ei-
nen entsprechenden Schutz aller 
Menschen gibt. Hoffentlich wird 
es nie einen Populisten oder Dik-
tator geben, der den Menschen 
die Frage stellt: Wollt ihr die tota-
le Gerechtigkeit?

These 7:
Warum brauchen die Menschen „Ge-
rechtigkeit“? 
In einer global gewordenen 
Welt sind für ein Überleben der 
Menschheit friedliche Verhältnis-
se notwendig, die ohne ein aus-
reichendes Maß an Gerechtigkeit 
nicht herstellbar sind.
Früher haben in den verschie-
denen Ländern oft Verhältnisse 
geherrscht, die wir heute als Un-

gerechtigkeitsverhältnisse be-
zeichnen würden, die aber von den 
Betroffenen durchaus akzeptiert 
wurden. Heute werden den Men-
schen überall, gerechte Verhältnis-
se zugesagt, aber die Wirklichkeit 
bleibt oft weit hinter diesen – oft 
auch internationalen – Zusagen zu-
rück. Die Menschen können aber 
zunehmend schwerer mit empfun-
denen Ungerechtigkeiten leben, 
das Unruhepotential nimmt – vor 
allem in den sogenannten moder-
nen Ländern – zu.6

These 8:
In der Vergangenheit wurden gerech-
tere Verhältnisse in der Regel nach 
Kriegen oder Katastrophen herge-
stellt (Aus Schaden wird man klug).
Heute und Morgen müssen neue 
Wege zur Gerechtigkeit gefunden 
werden, weil Weltkriege zur Aus-
löschung der Menschheit führen.
Ulrich Beck hat als einer der 
ersten Soziologen auf die neue 
Qualität von Risken in den Gesell-
schaften hingewiesen.7 Für die 
Befi ndlichkeit der Menschen ist 
es zugleich wichtig, sich deutlich 
zu machen, dass gerechtere Ver-
hältnisse mit Gewalt heute und 
erst recht morgen nicht (mehr) 
hergestellt werden können und 
die Menschen zugleich ratlos 
sind, welche Alternativen entwi-
ckelt werden können. Atteslander 
hat interessante Vorschläge zur 
Überwindung von Rat- und Ori-
entierungslosigkeit gemacht, die 
systematisch bedacht und disku-
tiert werden müssen.8 
 
These 9:
Gerechte Verhältnisse sind dann be-
sonders gefährdet, wenn es zu ei-
ner unerträglichen Kluft zwischen 
den (berechtigten) Erwartungen der 
Menschen (Einzelne, Gruppen und 
Gesellschaften) einerseits und der 
tatsächlichen Lebenslage der Men-
schen andererseits kommt.
Davies hat am Beispiel von ver-
schiedenen Revolutionen ver-
sucht, Zeitpunkte festzustellen, zu 
denen es den Menschen unerträg-
lich wurde, unter den bestehenden 
Verhältnissen, weiterhin zu leben9 
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und auch Stéphane Hessel hat 
kürzlich festgestellt,10  was auch 
schon von Robert Lynd als Grund 
für sozialwissenschaftliches For-
schen angegeben wurde,11 dass es 
nämlich – für Hessel in Palästina – 
Situationen gibt, in denen die Wür-
de des Menschen unterzugehen 
droht und die deshalb im Sinne 
der betroffenen Menschen verän-
dert werden müssen. Einfühlsam-
keit und Menschenfreundlichkeit 
sind die dafür nötigen Haltungen.

These 10:
„Gerechtigkeit“ muss sowohl als Tu-
gend für Einzelne, Gruppen und Gesell-
schaften als auch als Teil von gesell-
schaftlicher Ordnung gesehen werden. 
Zum einen ist „Gerechtigkeit“ eine 
von allen (möglichst vielen) anzu-
strebende Haltung der Tugend, 
ein stetiges Bemühen darum, die 
bestehenden Verhältnisse im Sin-
ne der „Gerechtigkeit“ zu verän-
dern und nie beim jeweils Erreich-
ten stehen zu bleiben und zum 
anderen muss „Gerechtigkeit“ in 
jeder gesellschaftlichen Ordnung 
glaubhaft verankert werden, soll 
diese Ordnung von Dauer sein.

These 11:
„Gerechtigkeit“ als Tugend muss so-
wohl in der Balance zu den drei an-

deren Kardinaltugenden Tapferkeit, 
Mäßigung und Klugheit als auch im 
Zusammenhang mit den göttlichen 
Tugenden: Glaube, Hoffnung und Lie-
be und in Verbindung mit den Klein-
tugenden des Alltags gesehen werden.
Diese Balance zwischen den Kar-
dinaltugenden Gerechtigkeit, 
Tapferkeit, Mäßigung und Klug-
heit stellt sowohl  eine Gradwan-
derung für jede einzelne Tugend 
zwischen Übertreibung und Ver-
nachlässigung dar, verlangt aber  
auch ausgewogene Beziehungen 
zwischen diesen Verhaltenswei-
sen und Verhältnissen, sodass 
Klugheit nicht dominiert und viel-
leicht zur Raffi nesse degeneriert 
oder Tapferkeit nicht dominiert 
und zur Tollkühnheit wird oder 
Mäßigung jedes Maß verliert 
oder Gerechtigkeit zur Legalität, 
zu einer bloßen Vorschriftenent-
sprechung, wird und ihren Sinn 
verliert. Zugleich sind diese wich-
tigen Tugenden auch im Zusam-
menhang mit anderen Tugenden 
- und hier insbesondere mit den 
sogenannten göttlichen Tugen-
den, Glaube, Hoffnung und Liebe 
- zu sehen, die den Kardinaltugen-
den Dynamik und Menschennähe 
vermitteln. Lebensgestaltend 
wirken aber die vielen Kleintu-
genden, die den Lebensalltag der 

Menschen angenehm machen 
können: Freundlichkeit, Ehrlich-
keit, Höfl ichkeit, Dankbarkeit und 
viele andere.

These 12:
„Gerechtigkeit“ als Ordnungsprinzip 
muss einerseits als zentrales Legi-
timierungsprinzip (Max Weber) ge-
sehen werden und andererseits als 
notwendiger Bestandsteil jeder Frie-
densordnung. 
Das Friedenshexagon mit dem 
Gewaltmonopol des Staates, dem 
Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, 
der demokratischen Partizipation, 
einer entsprechenden Konfl iktkul-
tur, Interdependenzen der Volks-
wirtschaften und einer umfassen-
den sozialen Gerechtigkeit ist ein 
Modell einer solchen Friedensord-
nung und zeigt uns, dass Frieden 
viele Voraussetzungen hat, um zu 
entstehen und erhalten zu werden.
Max Weber hat vier Gründe genannt, 
aus denen einer Ordnung legitime 
Geltung zukommen kann,  und der 
Aufbau jeder Ordnung, die als ge-
recht empfunden werden soll, wird 
alle diese Gründe beachten müssen 
und darf sich nicht mit dem einen 
oder anderen Grund zufriedenge-
ben: Tradition, wertrationaler Glau-
be, emotionaler Glaube und Satzung 
sind die Eckpfeiler einer Ordnung 

Grafi k: soziologie heute (eigene Darstellung) nach Davies 1962.

Die „J-Kurven-Hypothese” von James C. Davies
Am 5. November 1918 hatten M
überwältigten sie die Wachen un
arbeiter anschlossen, demonstrie
den Arrestanstalten (auf dem Bil
strasse) und forderten die Errich„Die Entstehung von 

Revolutionen ist am 
wahrscheinlichsten, 
wenn einer langen 
Periode objektiver 
ökonomischer und 
sozialer Entwicklung 
eine kurze Periode 
mit einem starken 
Umschwung folgt.”

James C. Davies
Toward a Theory of Revolution 

(1962)
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für Max Weber. Die Schwerpunk-
te konkreter Ordnungen werden 
immer wieder anders liegen, aber 
dauerhaft werden nur solche Ord-
nungen Bestand haben, die alle vier 
genannten Gründe in angemessener 
Weise berücksichtigen.
Das Friedenshexagon bringt deut-
lich zum Ausdruck, dass alle öf-
fentlichen Einrichtungen eine klare 
Antwort auf alle genannten Aspek-
te einer Friedensordnung geben 
müssen, soll Friede langfristig für 
alle geschaffen werden. Das Leben 
der Menschen - heute und morgen 
-  braucht eine solche Friedensord-
nung, an der alle beteiligt sind und 
sich entsprechend engagieren.12
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Das Friedenshexagon

Eine positive ökonomische Entwicklung über einen länge-
ren Zeitraum führt dazu, dass sich bei den Bürgern Erwar-
tungen einstellen, dass diese Entwicklung in ebendieser 
Form weitergeht bzw. weitergehen soll. Kommt es hinge-
gen zu einem Bruch zwischen Realität und diesen Erwar-
tungen, so entsteht Angst und Frustration. 

Nach Davies ist es nicht nur die Versorgung mit Gütern 
wie Lebensmitteln, Freiheit oder Gleichheit, sondern der 
sogenannte „state of mind” (der subjektive Zustand der 
Individuen), welcher für die Entstehung von Revolutionen 
ausschlaggebend ist. 

Zu einer Revolution kommt es, wenn eine Vereinigung  der 
Kräfte („joining of forces”), also eine Mobilisierung der 
Mangelleidenden (Deprivierten) gelingt und bei diesen die 
Erwartung einer dauerhaften Unmöglichkeit der Befriedi-
gung grundlegender Bedürfnisse auftritt. Die Revolution 
soll dem Abhilfe verschaffen.

Nach Davies kommt es nur dann zu einer Revolution, wenn 
zuvor die Wohlfahrt der Bürger gestiegen ist und bereits 
ein gewisses Ausmaß an Wohlstand besteht; bei extremer 
Armut sind Revolutionen eher unwahrscheinlich.

ten Matrosen in Wilhelmshaven den Aufstand vorbereitet. Am 6. November morgens 
en und bewaffneten sich. Über 10.000 Matrosen und Soldaten, denen sich die Werft-
onstrierten durch die Strassen der Stadt, befreiten ihre gefangenen Kameraden aus 
em Bild: Revolutionäre Matrosen nach der Erstürmung des Gefängnisses in der Königs-
Errichtung einer sozialistischen Räterepublik (am 6.11.1918).
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Ferdinand Lassalle, 
die Arbeiterbewegung und der Idealismus

Klassiker

von Wilma Ruth Albrecht
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„Lasalle, Ferdinand, 1825–1864, 
Gründer der sozialdemokratischen 
Bewegung in Deutschland und 
Schriftsteller. Lassalle - in Berlin als 
Student das „Wunderkind“ genannt 
- nahm aktiv an der Revolution 1848 
teil und war stark von Hegel, Marx 
und Karl Rodbertus beeinfl usst, 
wich aber in einigen Punkten von 
diesen ab. Die wichtigste Abwei-
chung von Marx war, dass er ein 
evolutionäres Konzept für den Über-
gang vom Kapitalismus zum Sozia-
lismus entwickelte. Lassalle formu-
lierte das eherne Lohngesetz.“1

“Ferdinand Lassalle, (born April 11, 1825, 
Breslau, Prussia [now Wrocław, Pol.] - 
died Aug. 31, 1864, near Geneva, Switz.), 
leading spokesman for German socialism, 
a disciple of Karl Marx (from 1848), and 
one of the founders of the German labour 
movement.”2 

„Ferdinand Lassalle, né le 11 avril 1825 à 
Breslau, (Wrocław), mort le 31 août 1864 à 
Carouge (près de Genève) est un homme 
politique allemand d‘origine juive, théori-
cien socialiste et écrivain.“3

“Ferdinand Lassalle (Breslau, Confedera-
ción Germánica - actualmente en Polonia-; 
11 de abril de 1825 - Carouge, Suiza; 31 de 
agosto de 1864) fue un abogado y político 
socialista alemán de origen judío.”4
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Lassalle ist bis heute eine faszi-
nierende historische Figur inner-
halb der demokratischen, sozi-
alen und Arbeiterbewegung im 
bürgerlichen Deutschland des 19. 
Jahrhunderts5. Auch als Literat6 
und für Literaten7. Das erkann-
ten schon Lassalles Zeitgenossen 
Friedrich Engels (1820-1895) und 
Karl Marx (1818-1883). Für sie bil-
dete die Auseinandersetzung mit 
Lassalle einen der Hauptpunkte 
der Kritik am Gothaer Programm 
(1875): “Zum ersten Mal wird hier 
die Stellung von Marx zu der von 
Lassalle seit dessen Eintritt in 
die Agitation eingeschlagenen 
Richtung klar und fest dargelegt, 
und zwar sowohl was die ökono-
mischen Prinzipien wie die Taktik 
Lassalles betrifft.“8

Lassalle stand während seiner 
gesamten Tätigkeit im ADAV in 
Verbindung mit dem (seit 1862 
amtierenden) Ministerpräsiden-
ten von Preußen, v. Bismarck. Mit 
diesem hatte Lassalle vier länge-
re Unterredungen.

Als Schattenseite Lassalles stell-
te Marx Lassalles „Staatssozialis-
mus“ und seine „Sektenstiftung“ 
dar: “D´abord, was den Lassalle-
schen Verein betrifft, so war er ge-
stiftet in einer Zeit der Reaktion. 
Nach fünfzehnjährigem Schlum-
mer rief Lassalle - und dies bleibt 
sein unsterblicher Verdienst - die 
Arbeiterbewegung wieder wach 
in Deutschland. Aber er beging 
große Fehler. Er ließ sich zu sehr 
durch die unmittelbaren Zeitum-
stände beherrschen. Er machte 
den kleinen Ausgangspunkt - sei-
nen Gegensatz gegen einen Zwerg 
wie [Hermann] Schulze-Delitzsch 
- zum Zentralpunkt seiner Agita-
tions-Staatshilfe gegen Selbsthil-
fe. Er nahm damit nur die Parole 
wieder auf, die [Philippe] Buchez, 
der Chef des katholischen Sozia-
lismus, 1843 sqq., gegen die wirk-
liche Arbeiterbewegung ausgege-
ben hatte. Viel zu intelligent, um 
diese Parole für etwas andres als 
ein transitorisches pis-aller [vor-
übergehenden Notbehelf] zu hal-

ten, konnte er sie nur durch ihre 
unmittelbare (angebliche) practi-
cability rechtfertigen. Zu diesem 
Behuf mußte er ihre Ausführbar-
keit für die nächste Zeit behaup-
ten. Der ‚Staat‘ verwandelte sich 
daher in den preußischen Staat. 
So wurde er zu Konzessionen an 
das preußische Königtum, die 
preußische Reaktion (Feudalpar-
tei) und selbst die Klerikalen ge-
zwungen […] Er gab ferner von 
vorneherein […] seiner Agitation 
einen religiösen Sektencharakter 
[…] Er verleugnete ferner, eben 
weil Sektenstifter, allen natürli-
chen Zusammenhang mit der frü-
hern Bewegung in Deutschland 
wie im Ausland […]“9

Diese und weitere Kritik, die von 
Marx und Engels an Lassalle for-
muliert wurde – und beide kann-
ten Lassalle persönlich, standen 
zu unterschiedlichen Zeiten in re-
gem Briefwechsel mit ihm und be-
suchten ihn auch – veranschau-
licht, warum Lassalle bis heute 
von Sozialdemokraten geschicht-
lich, politisch und ideologisch ty-
pischerweise zur Rechtfertigung 
staatsinterventionistischer Inter-
essenpolitik bemüht wird.

Als philosophischer Idealist stand 
Lassalle Johann Gottlieb Fichte 
und Georg Wilhelm Friedrich He-
gel näher als der historischen Ge-
schichtstheorie von Marx. Er sah 

„Ich entwickle nun den Unterschied in der sittlichen Idee der Bourgeoisie und der sitt-
lichen Idee des Arbeiterstandes und ferner den sich hieraus wieder ergebenden Unter-
schied in der Auffassung des Staatszweckes in beiden Klassen. Wenn die Adelsidee die 
Geltung des Individuums an eine bestimmte natürliche Abstammung und gesellschaft-
liche Lage band, so ist es die sittliche Idee der Bourgeoisie, daß jede solche rechtliche 
Beschränkung ein Unrecht sei, das Individuum vielmehr gelten müsse rein als solches, 
und ihm nichts anderes als die ungehinderte Selbstbethätigung seiner Kräfte als Ein-
zelner zu garantiren sei. Wären wir nun, sage ich, alle von Natur gleich reich, gleich 
gescheidt, gleich gebildet, so möchte diese sittliche Idee eine ausreichende sein. Da aber 
diese Gleichheit nicht stattfi nde, noch stattfi nden könne, da wir nicht als Individuen 
schlechtweg, sondern mit bestimmten Unterschieden des Besitzes und der Anlagen in 
die Welt treten, die dann auch wieder entscheidend werden über die Unterschiede der 
Bildung, so sei diese sittliche Idee noch keine ausreichende. Denn wäre nun dennoch in 
der Gesellschaft nichts zu garantiren als die ungehinderte Selbstbethätigung des Indi-
viduums, so müsse das in seinen Konsequenzen zu einer Ausbeutung des Schwächeren 
durch den Stärkeren führen. Die sittliche Idee des Arbeiterstandes sei daher die, daß die 
ungehinderte freie Bethätigung der individuellen Kräfte durch das Individuum für sich 
allein noch nicht ausreiche, sondern daß zu ihr in einem sittlich geordneten Gemein-
wesen noch hinzutreten müsse: die Solidarität der Interessen, die Gemeinsamkeit und 
Gegenseitigkeit in der Entwicklung. […]
Die Geschichte sei ein Kampf mit der Natur, mit dem Elend, der Unwissenheit, der 
Machtlosigkeit und somit der Unfreiheit aller Art, in der wir uns im Naturstande, am 
Anfang der Geschichte, befi nden. Die fortschreitende Besiegung dieser Machtlosig-
keit, das sei die Entwicklung der Freiheit, welche die Geschichte darstelle. In diesem 
Kampfe würden wir niemals einen Schritt vorwärts gemacht haben oder jemals weiter 
machen, wenn wir ihn als Einzelne, jeder für sich, jeder allein geführt hätten oder 
führen wollten.
Der Staat sei nun gerade diese Einheit und Verbindung der Individuen zu einem sitt-
lichen Ganzen, welche die Funktion habe, diesen Kampf zu führen, eine Vereinigung, 
welche die Kräfte aller Einzelnen, die in sie eingeschlossen sind, millionenfach ver-
mehrt, die Kräfte, welche ihnen allen als Einzelnen zu gebote stehen würden, millio-
nenfach vervielfältigt. […]
Der Zweck des Staats könne vielmehr kein anderer sein, als das zu vollbringen, was von 
Haus aus schon seine natürliche Funktion sei, also formell ausgesprochen: durch die 
Staatsvereinigung die Einzelnen in den Stand zu setzen, solche Zwecke und eine solche 
Stufe des Daseins zu erreichen, die sie als Einzelne niemals erreichen könnten.“

Quelle: 
Die Wissenschaft und die Arbeiter. 

Eine Vertheidigungsrede vor dem Berliner Kriminalgericht gegen die Anklage die besitzlosen Klassen zum Haß und zur 
Verachtung gegen die Besitzenden öffentlich angereizt zu haben. 

Von Ferdinand Lassalle [am 16. 1. 1863] 
http://web.archive.org/web/20070708041207/http://de.geocities.com/veblenite/txt/wiss_arb.htm
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(wie Fichte) Geschichte als eine 
Entwicklung zur Freiheit des Men-
schengeschlechts: “Der Zweck 
des Erdenleben der Menschheit 
ist der, dass sie in demselben alle 
ihre Verhältnisse mit der Freiheit 
nach der Vernunft ausrichte.”10 

Diese Befreiung des Menschen-
geschlechts verkörpert nach 
Lassalle allein die Arbeiterklasse: 
“Dieser vierte Stand, in dessen 
Herzfalten daher kein Keim einer 
neuen Bevorrechtigung mehr ent-
halten ist, ist eben deshalb gleich-
bedeutend mit dem ganzen Men-
schengeschlecht. Seine Sache ist 
daher in Wahrheit die Sache der 
gesamten Menschheit,seine Frei-
heit ist die Freiheit der Mensch-
heit selbst, seine Herrschaft ist 
die Herrschaft aller.”11

Allerdings modifi ziert Lassalle 
Fichte in zweierlei Hinsicht: zum 
einen, indem er Fichtes Volksbe-
griff mit dem der Arbeiter gleich-
setzte; zum anderen, indem er 
Fichtes eigene Relativierung, 
nämlich dass dort, wo es noch 
nicht zur Selbstverwirklichung 

des Volkes gekommen sei, der 
Staat als “Zwangsstaat” auftreten 
solle und dürfe, um ”die Erzie-
hung aller zur Einsicht vom Rech-
te” die Selbstverwirklichung des 
Volkes durchzusetzen und sich 
selbst überfl üssig zu machen12, 
aufhebt und dies zum allgemei-
nen sittlichen Zweck des Staa-
tes verabsolutiert: “Der Zweck 
des Staates ist somit der, das 
menschliche Wesen zur positiven 
Entfaltung und fortschreitenden 
Entwicklung zu bringen, d.h. die 
Kultur, deren das Menschenge-
schlecht fähig ist, zum wirklichen 
Dasein zu gestalten; er ist die 
Erziehung und Entwicklung des 
Menschengeschlechts zur Frei-
heit.”13 

Doch der Staat unternimmt sei-
ne sittliche Pfl icht nicht von sich 
selbst heraus: er muss dazu ge-
zwungen werden. Deshalb müs-
sen die Arbeiter über das zu er-
kämpfende allgemeine Wahlrecht 
Einfl uss auf das Parlament und 
somit den Staat erlangen und ihn 
zwingen, das allgemeine Wohl 
des Arbeiterstandes durchzuset-

zen. (Die Voraussetzung dazu sah 
Lassalle in den Arbeiterassoziati-
onen.) 

Lassalle forderte Staatsinterven-
tionismus zugunsten und zum 
Wohl der arbeitenden Klassen. In 
diesem Sinn polemisierte er ge-
gen seine bürgerlichen Kritiker: 
“Aber freilich, jene Intervention 
des Staates fand im Interesse der 
reichen und begüterten Klassen 
der Gesellschaft statt, und da 
ist sie freilich ganz zulässig und 
immer zulässig gewesen! Nur al-
lemal, wenn es sich um eine In-
tervention zugunsten der Not lei-
denden Klassen, zugunsten der 
unendlichen Mehrheit handelt 
– dann ist sie reiner Sozialismus 
und Kommunismus!”14

Dagegen unterschätzte Lassal-
le – wie alle vergangenen und 
gegenwärtigen scheinradika-
len Kräfte mit ihren “Alles oder 
Nichts“-Forderungen – einerseits 
die Bedeutung demokratischer 
Massenkämpfe und verkannte 
andererseits die strategische Be-
deutung politischer Bündnisse: 

Karikatur zur rsp. auf die 
Niederlage der Revolution(en) 
in Europa 18(48/)49 

Lithografi e Ferdinand Schröders 
(1818–1857)

Zuerst erschienen in: 
Düsseldorfer Monatshefte. 1849, 
unter dem Titel: Rundgemälde von 
Europa im August 1849

Abgebildete Personen: 
Victoria (Königin Großbritanniens 
sowie Irlands), Friedrich Wilhelm 
IV. (Preußen), Christian VIII. (Däne-
mark) und Napoléon III. (Frankreich)
Quelle: wikimedia commons
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Wilma Ruth Albrecht (*1947 in Ludwigshafen/
Rhein) ist Sozial- und Sprachwissenschaftlerin 
(Lic; Dr.rer.soc.) mit den Arbeitsschwerpunkten 
Literatur-, Architektur- und Politikgeschichte 
des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie lebt in Bad 
Münstereifel. Letzte Buchveröffentlichun-
gen: Bildungsgeschichte/n (Aachen: Shaker, 
2006) - Harry Heine (Aachen: Shaker, 2007) - 
Nachkriegsgeschichte/n (Aachen: Shaker, 2008). 
Die Autorin publizierte 2007 das wiesenhaus-
blatt – e-Blätter für Schöne Literatur (-> http://
www.wiesenhausblatt.de) und arbeitet seit 2009 
an ihrer Romantrilogie des letzten Jahrhunderts 
EINFACH LEBEN. 
Korrespondenzadresse: dr.w.ruth.albrecht@gmx.net

er rannte frontal gegen die Bour-
geoisie an oder glaubte, sie wie 
die gesamte politische Reaktion 
“überlisten” zu können (etwa 
durch seine Unterredungen mit v. 
Bismarck). 

Lassalles persönliches Handeln 
und sein politisches Wirken wa-
ren als „erster welthistorischer 
Versuch, eine dauernde Organi-
sation der Masse, der Mehrheit 
des Volkes für den Klassenkampf 
zu schaffen“ (Rosa Luxemburg) 
in der politischen Hauptorien-
tierung gegen die Herrschaft der 
bürgerlichen Klasse gerichtet. 
Auch wenn Ferdinand Lassalle 
in wichtigen politischen Fragen 
idealistische Vorstellungen in 
die deutsche Arbeiterbewegung 
einbrachte: in der konkret-histo-
rischen Form förderte er die or-
ganisierte Arbeiterschaft und trat 
für die Erhaltung und Ausweitung 
des politischen Einfl usses der Ar-
beiterklasse ein.

Quellenangaben:
[1] http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Defi nition/
lassalle.html
[2] http://www.britannica.com/EBchecked/topic/ 
331018/Ferdinand-Lassalle
[3] http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Lassalle
[4] http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Lassalle
[5] Wilma Ruth Albrecht, Ferdinand Lassalle und 
sein Zeit; in: Beiträge zur Geschichte der Arbeiter-
bewegung, 51 (2009) 1: 59-70
[6] Wilma Ruth Albrecht, Die „Sickingen-Debatte“; 
in: JahrBuch für Forschungen zur Geschichte der 
Arbeiter-bewegung, 10 (2011) I: 156-165
[7] Stefan Heym, Uncertain Friend [1968]; dt. Aus-
gabe udT. Lassalle. Roman. München ²1985
[8] Friedrich Engels,Vorwort zu Karl Marx: Kritik 
des Gothaer Programms [1875]. In: Marx-Engels-
Werke [= MEW], Band 22, Berlin 1963: 90/91 
[9] Karl Marx an Johann Baptist von Schweitzer 
in Berlin (Entwurf) 13. Oktober 1868. In: MEW 32, 
Berlin 1965: 568-571 [Ergänzungen in dieser Klam-
mer WRA]
[10] J. G. Fichte, Die Grundzüge des gegenwärtigen 
Zeitalters (1804/05); „Die Geschichte, meine Her-
ren, ist ein Kampf mit der Natur, mit dem Elend, 
der Unwissenheit, der Armut, der Machtlosigkeit 
und somit der Unfreiheit aller Art, in der wir uns 
befanden, als das Menschengeschlecht im Auftrag 
der Geschichte auftrat. Die fortschreitende  B e s i e 
g u n g  dieser Machtlosigkeit – das ist die Entwick-
lung der Freiheit, welche die Geschichte darstellt.“ 
(Ferdinand Lassalle: „Arbeiterprogramm“; zit. nach 
ders.: Reden und Schriften. Mit einer Lassalle-Chro-
nik. Hg. Friedrich Jenaczek. München 1970: 56)
[11] Lassalle, „Arbeiterprogramm“: 49 
[12] Ferdinand Lassalle, Fichtes politisches Ver-
mächtnis und die neuste Gegenwart (1860). In: 
ders.: Gesamtwerke. Hg. E. Blum. Band 3: Ferdi-
nand Lassalles politische Reden und Schriften. 
Leipzig o. J.: 252-280
[13] Lassalle, „Arbeiterprogramm“; Jenaczek: 57
[14] Lasalle, „Arbeitermanifest“; Jenaczek: 191                                                        

Ferdinand Lassalle (Zeichnung Autorin)

Was ist der ADAV?
Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV) war 
die erste deutsche Arbeiterpartei. Der Verein wurde 
1863 in Leipzig/Königreich Sachsen gegründet. Seit 
1869 stand der ADAV in Konkurrenz zur Sozialde-
mokratischen Arbeiterpartei. 1875 haben sich dann 
beide Organisationen zur Sozialistischen Arbeiter-
partei Deutschlands vereinigt.

Elisabeth Beck-Gernsheim
Foto: Das blaue Sofa / Club Bertelsmann, 2011 (wikimedia commons)

„Die Berufsarbeit ist nicht so sehr zugeschnitten auf 
den »familienfreien Mann«, sondern genauer auf 
den »familienfreien Ehemann«. Idealtypisch gefor-
dert ist eine Ehebeziehung, in der keinerlei Anforde-
rungen und Ansprüche an den Mann herangetragen 
werden, im Gegenteil möglichst nur Entlastung und 
Befreiung von allen Alltagssorgen erfolgt.“

Beck-Gernsheim, Elisabeth (1980): 
Das halbierte Leben. 

Männerwelt Beruf, Frauenwelt Familie; 
Frankfurt, S.72 
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Si tacuisses, 
philosophus mansisses…*)

Jürgen Habermas und die Euro-Frage
von Richard Albrecht

„Unsere so genannten Intellektuellen versagen – mit wenigen Ausnahmen – rundum. Sie sind unfähig zur kritischen „Unsere so genannten Intellektuellen versagen – mit wenigen Ausnahmen – rundum. Sie sind unfähig zur kritischen 
Begleitung des Geschehens in unserem Land, sie regen nicht zum kritischen Denken und zum Zweifeln an. Dieses Begleitung des Geschehens in unserem Land, sie regen nicht zum kritischen Denken und zum Zweifeln an. Dieses 
Versagen der Intellektuellen ist eines unserer großen Probleme und ein Angriff auf den Nerv unserer Demokratie.” Versagen der Intellektuellen ist eines unserer großen Probleme und ein Angriff auf den Nerv unserer Demokratie.” 

Dr. Albrecht Müller, Juni 2005Dr. Albrecht Müller, Juni 2005
http://www.nachdenkseiten.de/wp-print.php?p=611http://www.nachdenkseiten.de/wp-print.php?p=611

*) „Wenn du geschwiegen hättest, so wärest du ein Philosoph geblieben.“ – Sinnspruch nach Boethius, in dessen Trost der Philosophie (de consolatione philosophiae 2,7,20 f) jemand auf 
die Frage eines Möchtegern-Philosophen „Intellegis me esse philosophum?“ – „Erkennst du nun, dass ich ein Philosoph bin?“ antwortet: „Intellexeram, si tacuisses.“ – „Ich hätte es erkannt, 
wenn du geschwiegen hättest.“
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Ob sich noch in diesem Jahrhundert heute noch nicht lebende Nachgeborene darüber wundern werden, wie 
Jürgen Habermas (*1929)1, ein deutscher „Soziologe“ und ehemaliger Lehrstuhlprofessor für Philosophie, der 
2009 nicht nur zeitgeistig zur „Weltmacht“  hypostasiert wurde2, sondern auch lange Jahrzehnte das, was von 
ihm intellektueller „Diskurs“ genannt wird, beherrschen konnte – das kann ich nicht wissen; auch wenn ich in 
den letzten Jahren in zwei wissenschaftlichen Texten3 – speziell in einer mikroempirischen Leitstudie  und en 
passant in einem Porträt des Begründers der Soziologie als Wissenschaft  in Deutschland – Anfang und Ende  
(s)einer so außergewöhnlichen wie nachhaltigen Medienkarriere kritisch kommentierte.

In dieser kurzen wissenschaftlichen Kritik geht es um die von mir letztgelesene, auf dem Deutschen Juristentag 
am 21. September 2012 gehaltene, öffentliche Habermas-Rede über ein Sujet, zu dem der Redner „Kompetenz“ 
und „Geltung“ beansprucht: es geht um Europa im allgemeinen und Geld, den Euro, im besonderen. Da ich im 
Gegensatz zum soziologischen Begründer und seiner Methodologie der objektiven Hermeneutik in Deutsch-
land nicht nur Zur Sache4  analysiere und kommentiere, sondern auch – und in vertretbarer Zeit – zum publika-
blen Abschluss komme, lasse ich den (als „objective Germs“ ironisierten) Pfad der „objective Herms“5 dieses 
„Frankfurtisten“ (Bertolt Brecht) rechts liegen und folge methodisch eigenen, Mitte der 1980er des vergangenen 
Jahrhunderts6 und Ende der Nullerjahre dieses7, gefertigen und veröffentlichten rede- und rednerkritischen 
Fallstudien (wobei mir der doppelte Doppelcharakter von Rhetorik8  durchaus nicht verborgen geblieben ist).

Habermas‘ Vortrag schließt an seinen letzten Essay Zur Verteidigung Europas an. In diesem appellierte der Autor an 
„die Politik“, „das  bisher hinter verschlossenen Türen betriebene europäische Projekt endlich auf den hemds-
ärmeligen Modus eines lärmend argumentierenden Meinungskampfes in der breiten Öffentlichkeit umzupolen“ 
(Klappentext)9. Das Buch wurde rasch in deutsch(sprachig)en quality papers wie Die Zeit (Alexander Cammann: 
10. 11. 2011), Frankfurter Allgemeine Zeitung (Stefan Müller-Doom: 21. 11. 2011), der tageszeitung (Micha Brumlik: 17. 
11. 2011) und Neue Zürcher Zeitung (Uwe Justus-Wenzel: 15. 11. 2011) vorgestellt. Und der Autor und „überzeugte 
Europäer“ avancierte folgend auch zum insbesondere SPD-Politiker10 ansprechenden Stichwortgeber in Sachen 
„transnationale Demokratie” in Europa.

Der US-amerikanisch-deutsche Germanist und Kulturwissenschaftler Jost Hermand (*1930) hat sich kritisch 
mit Habermas´ auf „Verfassungspatriotismus“ und „Zivilgesellschaft“11 beruhenden Vorstellungen Zur Verteidigung 
Europas als „Schritt zur ‚globalen Verfassungsordnung‘“ und „Voraussetzung für eine liberal gesinnte ‚Weltbür-
gergesellschaft‘“ formal-kollegial und material-zutreffend auseinandergesetzt. Hermand betonte, daß „heute in 
einer fi nanzkapitalistischen Gesellschaftsordnung, in welcher die Verfl echtung der internationalen Börsen, Ban-
ken und Großkonzerne ein bisher unvorstellbares Ausmaß angenommen hat und die sich perfi derweise eben-

Kritik
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falls als die Grundlage einer sich allmählich herausbildenden ‚demokratischen 
Weltgesellschaft‘ auszugeben bemüht“, jede „Anleihe an längst obsolet gewordene 
Ideologiekonzepte […] des 18. Jahrhunderts“ als „Versuch, sich gegen diese neoli-
berale Machtzusammenballung mit irgendwelchen altliberalen Weltbürgervorstel-
lungen aufzulehnen“, sowohl müßig ist als auch die „große Unordnung“ (Bertolt 
Brecht) der spätkapitalistisch-banksteristischen Finanzwelt befördert.12

„Heute stellen uns ökonomische Zwänge vor die Alternative, entweder mit der Preisgabe der gemein-
samen Währung das Nachkriegsprojekt der europäischen Einigung irreparabel zu beschädigen, oder 
die Politische Union – zunächst in der Euro-Zone – soweit zu vertiefen, dass Transfers über nationale 
Grenzen hinweg demokratisch legitimiert werden können. Man kann das eine nicht vermeiden, ohne 
das andere zu wollen. […] Diesen Text trug der Philosoph Jürgen Habermas am Freitag auf dem 
Deutschen Juristentag vor.“ (SZ 22.9.2012: 15)

Habermas‘ Rede auf dem seit 1860 biannual stattfi ndenden letzten, dem 69. Deut-
schen  Juristentag e.V. am 21. 09. 2012, war eben so wenig wie seine Teilnahme 
als „hochdekorierter Philosoph“ an der Abschlussdiskussion „gerade eine Woche 
nach der Karlsruher Entscheidung zu ESM und Fiskalpakt“13 herrschaftsfreier Dis-
kurs. Sondern strategisch ausgelegt auf die Schaffung einer bisher grundsätzlich 
fehlenden „demokratischen“ Legitimation der (und in der) EU und ihren Institu-
tionen und insofern – und trotz des dunklen Leitbilds und der Vernutzung der 
bedrohlichen Metapher vom unentrinnbar-ausweglosen Teufelskreis als circulus 
vitiosus negativus – optimistisch (zumal sich ein pessimistischer öffentlicher Redner 
im Sinne einer contradictio in adiecto als Selbstwiderspruch darstellen würde). Damit 
stand die hier interessierende Rede im Gegensatz zur sieben Jahre zuvor öffentlich 
vertretenen Forderung von Habermas als Sprecher einer selbsternannten Euro-
„Linken, die den Kapitalismus zähmen und zivilisieren will“14, EU-wahlberechtigte Franzosen 
sollten massenhaft am Referendum teilnehmen und Ende Mai 2005 mit JA zum EU- 

Habermas‘ zentrale Aussage wird von der Teufelskreis-Metapher eingeleitet:

„Im Teufelskreis zwischen den Gewinninteressen der Banken und Anleger und dem Gemeinwohlinteresse überschuldeter Staaten sitzen 
die Finanzmärkte am längeren Hebel. Nie zuvor sind gewählte Regierungen so umstandslos durch Vertrauenspersonen der Märkte […] 
ersetzt worden. Während sich die Politik den Marktimperativen unterwirft und die Zunahme sozialer Ungleichheit in Kauf nimmt, ent-
ziehen sich systemische Mechanismen zunehmend der intentionalen Einwirkung demokratisch gesetzten Rechts. Dieser Trend ist, wenn 
überhaupt, ohne eine Rückgewinnung politischer Handlungsfähigkeit auf europäischer Ebene nicht umzukehren […]“

Ob sich auch in diesem Absatz philosophisch-methodologisch „unsinnige Konstruktionen“ verbergen17 und/
oder ob im Subtext erneut die „politische Urteilskraft einer ganzen Generation“18 nachhaltig beschädigt wird, soll 
hier eben so wenig beurteilt werden wie eine, gemessen am politikwissenschaftlich Möglichen19, vergleichsweise 
vage und verschartet erscheinende Vorstellung von Demokratie und ihrer „nationalstaatlichen“ Gefährdung.

Habermas‘ These von der Rückgewinnung politischer Handlungsfähigkeit ist so eingängig wie falsch, was die 
beanspruchte „europäische Ebene“ betrifft: rückgewonnen werden kann nur das, was vormals  wirklich vorhanden 
war. Das zitierte Gerede, dessen Abstraktheit nur noch durch das überwölbende Wir Alle zu überbieten ist, sche-
matisiert die Politik, die Marktimperative, die die Politik beherrscht, und die Finanzmärkte, die „am längeren Hebel sitzen“. 
Hier drücken sich im Zusammenhang von Sprache und Denken und schon formal erkennbar an mehrfacher 
Benützung des bestimmten Artikels holzschnittartige Stereotypisierung, wissenschaftlich unbegriffene (jedoch 

Verglichen mit einer im März 2006 gehaltenen Preisrede16 wirkt der in der Süddeutschen Zeitung typographisch-
formästhetisch ansprechend auf einer SZ-Feuilletonseite am 22. 09. 2012 platzierte Redetext aus dem Septem-
ber 2012 präziser und gefasster.

Süddeutsche Zeitung  
FEUILLETON  

Samstag, 22. September 2012,  Seite 15
Heraus aus dem Teufelskreis

Auch nach dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts geht es 

nicht anders: 
Die Nationalstaaten müssen 

Souveränität an ein 
demokratischeres Europa abgeben 

von Jürgen Habermas 

Verfassungsvertrag von 2003/04 stimmen. Das „amtliche Endergebnis“ dieses électorat en français am 31. 05.2012 
ergab „54,85 % NEIN zu 45 % JA, die Wahlbeteiligung lag bei genau 69, 74 % (nur knapp höher als beim Refe-
rendum zum Maastricht-Vertrag mit 69,70%). Das NEIN überwiegt in 18 Regionen, nur vier Regionen (Alsace, 
Bretagne, Ile de France und Pays de la Loire) stimmten mehrheitlich für das JA (ähnlich der Abstimmung zu 
Maastricht).“15
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soziologisch auf Makro- und Mikroebene20 analysierbare, empirisch wirksame, profi table Finanz-, Geld- und 
Zinsmechanismen) wie falsche Verallgemeinerung irgendwelcher Oberfl ächenbilder aus. Auf dieser abstrakt-
systemimmanenten die-Ebene kann aber eine wie auch immer ausgeprägte basale Alternativkonzeption mit sy-
stemüberwindender Handlungsperspektive unter Einvernahme EU-institutioneller Demokratisierungsprozesse 
grundsätzlich weder begründet noch entwickelt werden. 

„Das [Habermas] versteht sowieso kein Arsch” (Ernst Bloch [Mai 1975]; in: Revolution der Utopie. Texte von und über 
Bloch. Hg. Helmut Reinicke. Ffm.-N.Y.: Campus, 1979 [= Schriftenreihe des Institut für sozialhistorische For-
schung]: 87)

Im Gegensatz zu Habermas, der bisher durch eigene sozialwissenschaftliche Forschungen zu EG und EU nicht 
aufgefallen ist, beschäftigte sich in den 1980er Jahren die Sozialwissenschaftlerin Wilma Ruth Albrecht im Rah-
men ihres Postgraduiertenstudiums mit den Europäischen Gemeinschaften (EG) als Vorläuferorganisation der 
heutigen Europäischen Union (EU) und veröffentlichte speziell zur Regional- und Sozialpolitik sowie zur Bin-
nenmarktkonzeption. Die Autorin kam zu drei Hauptergebnissen: (1) es gibt keine wirksame EG-Regionalpoli-
tik21; (2) die EU-Sozialpolitik bietet gewerkschafts- und arbeitsorientierten Kräften Chancen, die Richtung des 
künftigen EG-Integrationsprozesses zu beeinfl ussen22; (3) bei der Ausgestaltung des EG-Binnenmarktes wurde 
die EG-Bevölkerung systematisch ausgeschlossen23: “Der Binnenmarkt ist also im Entstehen, Bedenken gegen 
seine Form wurden hier vorgebracht. Das größte Bedenken betrifft jedoch die Tatsache, dass die Mehrzahl der 
Bürger in der EG vom politischen Willensprozess über die Gestaltung des EG-Binnenmarktes ausgeschlossen 
wurde, obwohl die Maßnahmen direkt in ihre Lebensweise eingreifen.” 

Im politischen Ausblick bezog sich die Autorin auf aktive Linkskräfte in der EG. Historisch-konkret, die 
Habermas‘sche die Politik-Formel kontrastierend und die Erfordernis einer „ehrlichen und schonungslose Ana-
lyse der Lage“ (Rosa Luxemburg) bedenkend hieß es: jahrelang wurde „versäumt, eine eigene, alternative EG-
weite Infrastruktur […] aufzubauen. Ebenfalls fehlt eine eigene positive Europa-Konzeption, die mehr ist als 
nur negative Abgrenzung von der EG oder ein Zusatzkatalog von sozial-, umwelt- und friedenspolitischen For-
derungen an den Binnenmarkt. Wenn beides nicht gelingt, wird die Entwicklung wie in den 50er Jahren [...] über 
die fortschrittliche Linke hinweggehen [...] was bedeutet, dass sich die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse 
zugunsten der Großunternehmen und ihrer politisch-gesellschaftlichen Träger weiter verbessern, so dass sich 
die Ausgangsbedingungen für Abwehrkämpfe und Alternativpolitik weiter verschlechtern.”24

Zu behaupten, der ganzeuropäische Popularphilosoph Habermas hätte so gar keine Beziehung zum Euro als der 
EU-Leitwährung wäre eine Verkennung seiner „Lebensleistung“, für die er inzwischen zahlreich ausgezeichnet 
wurde: nach vor einigen Jahren durchgeführten Recherchen, die auch den Matthäus-Effekt illustrieren25, erhielt 
Jürgen Habermas allein 1986-2008 an Preisgeldern etwa 5.75 Millionen Euro oder in diesen dreiundzwanzig Jah-
ren „ein steuerfreies Zusatzeinkommen von etwa 250.000 Euro jährlich.“26
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Neues aus der Forschung

Gewissen im Alltag erforscht
Soziologen erforschten Gewissen von Bewohnern der Stadt Halle

von Corinna Bertz, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

das Gewissen zunehmend als etwas 
motivierendes, bestärkendes wahr-
genommen.“
 
Auch nach den Wertorientierungen 
fragten die Soziologen. So sind den 
jüngeren Befragten vor allem Un-
abhängigkeit und Leistung wichtig, 
ältere Befragte befürworten hinge-
gen eher konservative Werte. „Diese 
unterschiedliche Wertorientierung 
legt nahe, dass je nach Alter auch 
andere Situationen das Gewissen der 
Menschen wach rufen“, erklärt die 
Soziologin. Um dieser Frage nachzu-
gehen, werden die Forscher in weite-
ren Analysen Beispiele der Befragten 
auswerten, die diese aus ihrem All-
tag berichtetet haben.
 
Es gibt aber auch Werte, die in allen 
Altersgruppen gleichermaßen geteilt 
werden. So sehen die meisten Befrag-
ten die Fähigkeit zum selbständigen 
Denken als wichtigstes Erziehungs-
ziel an. An zweiter Stelle folgt die Be-
reitschaft, anderen zu helfen. Nach 
dem Abschluss der schriftlichen Be-
fragung werden in den nächsten Wo-
chen noch 30 Hallenser ausführlich 
interviewt. In diesen persönlichen 
Gesprächen möchten die Soziologen 
mehr darüber erfahren, wie die Be-
fragten ihr Gewissen erleben, wie sie 
diese Erfahrungen verarbeiten und 

Wie häufi g und warum spüren Men-
schen im Alltag ihr Gewissen? Das 
wollten Soziologen der Martin-Lu-
ther-Universität Halle-Wittenberg 
(MLU) im April 2012 von knapp 4000 
Einwohnern der Stadt Halle wissen. 
Die Erstauswertung der Befragung 
wurde jetzt online veröffentlicht. 
Ein überraschendes Ergebnis: Je äl-
ter die Befragten waren, desto sel-
tener verspürten sie ihr Gewissen. 
Mit steigendem Alter wurden dafür 
eher positive Gewissenserlebnisse 
berichtet.

1166 Hallenser im Alter von 17 bis 
92 Jahren haben die Fragebögen 
der Forscher beantwortet. Ziel der 
Studie ist es, das bislang in der So-
ziologie weitgehend unerforschte 
Themenfeld des Gewissens zu er-
schließen. Der Fokus liegt auf Gewis-
senserfahrungen, die im Alltag erlebt 
werden. Eine Erstauswertung der Be-
fragung ist online unter www.moral-
und-gewissen.de nachzulesen.

Besonders spannend: Wie und wie oft 
die Befragten ihr Gewissen wahrneh-
men, ist offenbar stark altersabhän-
gig. „Je älter die von uns befragten 
Personen waren, desto eher gaben 
sie an, ihr Gewissen nur selten oder 
hin und wieder zu verspüren. Jünge-
re Befragte berichten dagegen von 
häufi gen oder sogar ständigen Ge-
wissensregungen. Das widerspricht 
dem Vorurteil von einer gewissen-
losen jungen Generation“, sagt Pro-
jektkoordinatorin Dr. Sylvia Terpe. 
Zugleich nehmen mit höherem Alter 
die belastenden Gewissenserfahrun-
gen ab. „Mit steigendem Alter wird 

welche Gefühle sie damit verbinden. 
Sie wollen so mehr über das Zusam-
menspiel von kognitiven und emoti-
onalen Komponenten im Gewissen 
herausfi nden.
 
„Die Soziologie interessiert sich zwar 
schon immer für Moral, aber das 
Gewissen selbst war in unserer Dis-
ziplin bislang kaum ein Gegenstand 
empirischer Forschung“, erklärt 
Sylvia Terpe. „Wenn man sich aber 
anschaut, was das Gewissen der 
Menschen berührt, kann man mehr 
darüber lernen, was ihnen wichtig 
und wertvoll ist.“ Das Forschungs-
projekt steht unter der Leitung von 
Prof. Dr. Helmut Thome vom Institut 
für Soziologie der MLU und wird von 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft bis Frühjahr 2014 fi nanziert. In 
den nächsten Monaten sollen weite-
re Forschungsergebnisse veröffent-
licht werden.
 
Ansprechpartnerin:
Dr. Sylvia Terpe
Mail: sylvia.terpe@soziologie.uni-halle.de
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Erfi nder der Phänomenologie

von Alfred Rammer

Edmund Husserl
Philosophie
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Geboren am 8. April 1859 in 
Proßnitz/Mähren, gestorben 
am 27. April 1938 in Freiburg 
im Breisgau; Studium der As-
tronomie, Mathematik, Phy-
sik und Philosophie in Leip-
zig, 1882 Promotion in Wien 
(Beiträge zur Theorie der Va-
riationsrechnung); 1887 Ha-
bilitation in Halle (Über den 
Begriff der Zahl); Privatdo-
zent; 1901 Privatdozent, ab 
1907 ordentlicher Professor 
in Göttingen, 1916 Wechsel 
nach Freiburg; 1933 kurze 
Beurlaubung, 1936 Entzug 
der Lehrbefugnis durch die 
Nationalsozialisten.

„Aber zu Philosophen werden wir nicht durch Philosophien. Am Historischen hängenbleiben, sich 
daran in historisch-kritischer Betätigung zu schaffen machen und in eklektischer Verarbeitung 
oder in anachronistischer Renaissance philosophische Wissenschaft erreichen zu wollen: das gibt 
nur hoffnungslose Versuche. Nicht von den Philosophien, sondern von den Sachen und Problemen 
muß der Antrieb zur Forschung ausgehen.

Edmund Husserl: Philosophie als strenge Wissenschaft. 
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Von Franz Brentano in Wien über-
nimmt Husserl die Überzeugung, dass 
auch Philosophie ein Feld ernster 
Arbeit sein kann.  „Philosophie als 
strenge Wissenschaft“ zu etablieren 
ist denn auch das Ansinnen, welches 
Husserls philosophisches Bemühen 
verfolgt. Eine Beobachtung wird der 
Ankerpunkt seiner Analysen: in einer 
konkreten Wahrnehmungssituation 
nimmt der Mensch immer nur eine 
bestimmte Ansicht eines Gegenstan-
des wahr, und trotzdem ist ihm dieser 
Gegenstand als ganzer in der Wahrneh-
mung bewusst. Um dieses „universale 
Korrelationsapriori von Erfahrungsge-
genstand und Gegebenheitsweisen“ 
geht es ihm. Näher kommt er diesem 
verstörenden Tatbestand durch die 
Bestimmung des Bewusstseins als „In-
tentionalität“. „Jedes Bewusstsein ist 
Bewusstsein von etwas“, stellt er fest 
und meint damit nicht nur den Gegen-
standsbezug des Bewusstseinsaktes, 
sondern auch, dass das Bewusstsein 
selbst teleologisch auf Erfüllung der 
Intention des Aktes, also auf evidentes 
Gegebensein und Einsicht gerichtet 
ist. Damit sind die Grundthemen der 
Phänomenologie bereits bestimmt: 
es sind die unterschiedlichen Weisen, 
in denen sich je nach Gegenstandsge-
biet Evidenz einstellt und die Klärung 
der Frage, wie dem Bewusstsein über-
haupt an sich geltende Gegenstände 
erscheinen können. Mathematik und 
Geometrie als Vorbilder vor Augen, be-
zeichnet Husserl die Phänomenologie 
als „deskriptive Wesenslehre der tran-
szendental reinen Erlebnisse in der 
phänomenologischen Einstellung“. Als 
„Rechtsquelle der Erkenntnis“ gilt ihm 
das, was sich in der Intuition, in der 
originär gebenden Anschauung in sei-
ner „leibhaften Wirklichkeit“ darbietet.

Zur Umsetzung der phänomenologi-
schen Methode hat der Mensch zu-
nächst eine Reduktion („Epoché“), 
nämlich eine Außergeltungsetzung der 
Wirklichkeit, zu vollziehen. In der na-
türlichen Einstellung überspringen ja 
unsere Intentionen auf die Gegenstän-
de deren Gegebenheitsweisen, um die 
es doch gerade geht. Die von Husserl 
in dieser phänomenologischen Ein-
stellung durchgeführten deskriptiven 
Studien zur Struktur des Bewusstsein 
decken ein breites Spektrum ab: es 
liegen Analysen zur sinnlichen Wahr-
nehmung, zu den Phänomenen der Er-
innerung, der Phantasie und des Bild-
bewusstseins, zur Konstitution von 

Ding, Raum und Zeit, zum Leib, zur 
Lebenswelt und Weltapperzeption, zur 
Konstitution der Person und zur Fra-
ge, wie sich eine andere Person durch 
Einfühlung im je eigenen Bewusstsein 
konstituieren kann, vor.

Franz Brentano hatte seinerzeit den 
in der Scholastik gebräuchlichen Be-
griff der „Intentionalität“ in die aktu-
elle philosophische Diskussion einge-
führt und kämpfte gegen den damals 
vorherrschenden Psychologismus an. 
In beiden Punkten folgt ihm Husserl. 
Gegen den Psychologismus besteht 
er darauf, dass die Gesetze der reinen 
Logik ideale Gesetze sind, da in ihnen 
von zeitlich-realer Existenz und somit 
auch von denkenden Subjekten nichts 
vorausgesetzt ist. Auf die Formulie-
rung derartiger Wesensgesetze zielen 
die phänomenologischen Bewusst-
seinsanalysen. Durch „eidetische Re-
duktion“ soll von den Tatsachen abge-
sehen werden, um so die allgemeinen 
Wesensbestimmungen der Dinge zu 
gewinnen. Nicht die psychischen Er-
lebnisse realer Individuen interessie-
ren, sondern reduzierte Phänomene, 
die von allem zufälligen Individuellen 
und Faktischen gereinigt sind. 

Die Frage nach den Bedingungen der 
Möglichkeit von Erkenntnis, die philo-
sophische Analyse des erkennenden 
Subjekts, war das Thema der Trans-
zendentalphilosophie Immanuel Kants. 
Das reine Bewusstsein ist nun auch bei 
Husserl der letzte und absolute Grund, 
dem alles nicht-bewusstseinsmäßige 
Seiende Sinn und Geltung verdankt. Es 
ist also durchaus naheliegend, dass im 
Laufe der Zeit Kants Transzendental-
philosophie zunehmend an Bedeutung 
für Husserl gewinnt. Die Erforschung 
des Seienden wird damit an die Erfor-
schung der universalen Seinsregion des 
reinen Bewusstseins gebunden. Diese 
Art des phänomenologischen Idealis-
mus wird allerdings von vielen Phäno-
menologen zurückgewiesen. Über Pro-
grammatisches hinaus bezüglich des 
transzendentalen Ansatzes kam Hus-
serl vor seinem Tod nicht mehr. 

Zunächst waren die phänomenologi-
schen Analysen ja lediglich auf die in-
tentionalen Bewusstseinsakte gerich-
tet, erst im Spätwerk Husserls richtet 
sich dessen Aufmerksamkeit auf die 
immer schon mit-gemeinte, aber aus 
erkenntnistheoretischen Gründen zu-
nächst ausgeschaltete gegenständli-

che Seite des Erlebnisses. Diese gegen-
ständlichen Korrelate nennt Husserl 
„Noema“. Noematische Untersuchun-
gen richten sich auf die Gegenstände 
im WIE ihrer Erscheinungsweise.

Auch erst relativ spät widmet sich 
Husserl der Zeitproblematik. Die Er-
kenntnis, dass die Zeit die fundamen-
talste Konstitutionsstufe, in die jeder 
Bewusstseinsstrom eingebettet ist, 
bildet, führt zu einer radikalen Er-
weiterung des Aufgabenbereichs der 
Phänomenologie. In der „genetischen“ 
Phänomenologie ist nicht nur das Wer-
den des Gegenstands, sondern auch 
Werden, Bildung und Geschichte des 
Ich in der Zeit vorrangiges Thema. 
Das Ich ist keine statische Größe, jede 
Überzeugung, jeder Entschluss hat 
eine Fortgeltung, die zum personalen 
Charakter des Ich beiträgt.

Als die beiden Grundformen der gene-
tischen Phänomenologie unterschei-
det Husserl die „aktive Genesis“, zu 
der die Leistungen der erzeugenden 
Vernunft, die die realen Kulturerzeug-
nisse und idealen Gegenstände her-
vorbringt, gehören und die „passive 
Genesis“, der das Prinzip der Assozi-
ation zu Grunde liegt. Erst dieses er-
möglicht, so meint Husserl, dass sich 
überhaupt Sinneseinheiten im weites-
ten Sinn bilden können. Muster für die 
Verknüpfung von Einzelheiten zu Sinn-
feldern sind Ähnlichkeit, Kontrast und 
Kontinuität. Diese Assoziationsformen 
liegen vor aller ichlichen Aktivität des 
Bewusstseins. 

Mit dem Begriff der „Lebenswelt“ 
meint Husserl die vorwissenschaftli-
che, anschaulich erfahrene und han-
delnd gestaltete Welt als dem „Reich 
ursprünglicher Evidenzen“. Mit dem 
Rückgang auf die phänomenologisch 
zu erforschende Lebenswelt trachtet 
Husserl nach einer neuen, radikalen 
Wissenschaftsbegründung. Die Le-
benswelt wird auch ein zentraler Be-
griff in der Soziologie.

Literatur (Auswahl):
Husserl, Edmund, 1950ff: Husserliana. Gesammelte 
Werke, auf Grund des Nachlasses veröffentlicht vom 
Husserl-Archiv (Leuven) unter Leitung von Rudolf 
Bernet und Ullrich Melle, Dordrecht: Springer
Lembeck, Karl-Heinz, 1994: Einführung in die phäno-
menologische Philosophie, Darmstadt: Wissenschaft-
liche Buchgesellschaft
Rombach, Heinrich, 1994: Phänomenologie des sozi-
alen Lebens. Grundzüge einer Phänomenologischen 
Soziologie, Freiburg/München: Karl Alber
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WERKSTATTGESCHICHTE
Zeitschrift für kritische und innovative Geschichtsschreibung

WERKSTATTGESCHICHTE wendet sich an diejenigen, für die Geschichte ein
Experimentier- und (Re)Konstruktionsfeld ist, deren Gestalt sich je nach den
Fragen, die gestellt werden, verändert. Die Zeitschrift ist ein Ort, an dem über
Geschichte und ihre AkteurInnen ebenso reflektiert wird wie über historisches
Forschen und Schreiben. Sie bietet Platz, konventionelle Perspektiven zu durch-
brechen und neue Formen der Darstellung zu erproben. 
Der Erfolg von WERKSTATTGESCHICHTE in den vergangenen Jahren hat ge-
zeigt, dass Bedarf an einer wissenschaftlich neugierigen und methodologisch
experimentellen Geschichtszeitschrift besteht.
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WERKSTATTGESCHICHTE
erscheint dreimal jährlich.
Das Jahresabonnement 
kostet 37,00 Euro
(inkl. Versand innerhalb 
Deutschlands). 
Das Einzelheft 
kostet 14,00 Euro
ISSN 0942-704-X
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Infos oder Probeheft 
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Tel. 0201 / 8820633 oder 
info@klartext-verlag.de

www.klartext-verlag.de
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Buchvorstellung
Soeben neu erschienen!
Walter Hollstein

Was vom Manne übrig bliebWas vom Manne übrig blieb
Das missachtete Geschlecht

Die Geschichte der Männlichkeit 
seit dem Feminismus

Das starke Geschlecht schwächelt. Männer sind sozial 
und gesundheitlich, in ihren Beziehungen und in ihrem 
Selbstverständnis in der Krise. Der Feminismus und sei-
ne Ideologie prägen heute die öffentliche Debatte. Dabei 
erscheint der Mann als verachtenswerte und defi zitäre 
Gestalt; er wird als schlecht, böse und eigentlich über-
fl üssig dargestellt. Ohne ihn sähe die Welt besser aus. 
Solche Zuschreibungen beschädigen die Selbstachtung 
von Jungen und Männern und lassen nicht mehr viel 
von ihnen übrig. Das hat negative Folgen – auch für die 
Frauen und die Gesellschaft insgesamt.

Dieses Buch zeichnet ein realistisches Bild von der 
Situation, in der sich das männliche Geschlecht heu-
te befi ndet. Den Nöten, Problemen und Hoffnungen 
von Jungen und Männern wird eine Stimme verliehen. 
Walter Hollstein legt dar, was dringend politisch und 
pädagogisch geschehen muss, damit es vor allem der 
nachwachsenden männlichen Generation wieder bes-
ser geht. Zudem wird ein neues Männerbild skizziert, 
mit dem Männer sich auch wieder identifi zieren kön-
nen, statt sich schämen zu müssen.

Walter Hollstein
Was vom Manne übrig blieb 
Das missachtete Geschlecht
Komplett überarbeitete Neuaufl age 
des gleichnamigen Buch von 2008. 
308 Seiten, Paperback, 
ISBN: 978-3-939322-57-3, 
Euro 24,90. 
Titelbild: Konrad Winzer 
(studie III, nurejew, 1995).
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Über alle (Internet-)Buchhand-
lungen erhältlich. 

Buchhandelsbestellungen über: 
BOD (Book on Demand): 
www.bod.de

Weitere Infos über: 
www.opus-magnum.de

Walter Hollstein

Professor für 
politische Soziologie, 
Gutachter des 
Europarates für Män-
nerfragen, 
Deutscher 
Sachbuchpreis
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Veranstaltungen
Die gespaltene Gesellschaft

Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf 
alte und neue soziale Ungleichheiten

06. 12. 2012, Johannes-Kepler-Universität 
Linz (A) 

Die Tagung geht der Frage nach, wie sich die 
postulierten Spaltungen der Gesellschaft in 
der Realität manifestieren, wo ihr Ursprung 

liegt, welche - empirisch ablesbaren - Formen 
sie (u. A. in Österreich) annehmen, welche 

Effekte sie zeitigen und welche Perspektiven 
der „gespaltenen Gesellschaft” entgegen-

gesetzt werden können.
Neben traditionellen klassen- und schich-
tungstheoretisch orientierten Ansätzen 

sollen auch neue ungleichheitsanalytische 
Perspektiven insbesondere auf Geschlecht, 
sexuelle Orientierung, Ethnizität, Alter und 

Prekariat präsentiert und diskutiert werden. 

Infos: http://sozialeungleichheit.wordpress.com/

Buchvorstellung
Gesellschaft vor Wirtschaft?!
von Hugo Bachinsky

Als Band 4 der von Klaus Zapotoczky im 
Trauner Verlag herausgegebenen Schrif-
tenreihe „Analysen zu Gesellschaft und 
Politik“ ist eine Soziologie für die Berufs-
bildung unter dem Haupttitel „Gesell-
schaft und Wirtschaft“ im Oktober 2012 
erschienen. 

Der anspruchsvolle Titel weckt Assoziati-
onen zu Max Webers „Wirtschaft und Ge-
sellschaft“ als Grundriss einer verstehen-
den Soziologie. Zugleich weist der Titel 
auch darauf hin, dass es den Autoren bei 
diesem Buch sowohl um eine Lehr- und 
Lernunterlage für die Ausbildung von Be-
rufsschullehrern an den Pädagogischen 
Hochschulen als auch darum gegangen ist, 
die Arbeitswelt in einen größeren Rahmen 
zu stellen und so jede fachidiotische Ver-
engung bei der Betrachtung gesellschaft-
licher und wirtschaftlicher Phänomene zu 
vermeiden.

Das Buch gliedert sich in zwei – unter-
schiedlich umfangreiche – Hauptteile: 
Im ersten – zur Gänze von Klaus Zapoto-
czky verfassten – Hauptteil geht es dar-
um, die Grundlagen von soziologischen 
Sichtweisen den angehenden Erziehern 
nahezubringen. Im zweiten umfangreiche-
ren Hauptteil versuchen die Autoren – an 
den Syntheseansatz der Soziologie von 
Anthony Giddens und Manfred Prisching 
anknüpfend – die Situation des Menschen 
zwischen Geburt und Tod und als Sozial-
wesen darzustellen und gehen dann be-
sonders auf Bildung, Erziehung und Qua-
lifi kation ein. Simone Hinterberger-Sipos 
stellt Bildung als lebenslanges Lernen ge-
konnt dar, Richard Meindl-Huemer schil-
dert Berufsbilder im Wandel und Spezialis-
ten des WIFI Oberösterreich, Dallamassl, 
Pock und Riegler stellen – praxisnahe – die 
Lehre als Berufsbildung im dualen System 
dar.
Im umfangreichen letzten Teilkapitel des 
zweiten Hauptteils wird ausgewählten 
Verhaltensfeldern des Menschen, geglie-
dert nach den drei Hauptsektoren gesell-
schaftlichen Zusammenlebens, Politik, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft, kritisch 
nachgegangen, wobei Klaus Zapotoczky 
die Bereiche Politik und Zivilgesellschaft 
darstellt und im zentralen Hauptsektor 
der Wirtschaft die beiden Haupt-Mitauto-

ren des Buches Wolfgang Sipos und Ri-
chard Meindl-Huemer den Taylorisums, 
die vielfältigen Gesichter der Arbeit 
und die Arbeitszufriedenheit behandeln 
sowie Matthias Ruhri die große Bedeu-
tung von Soft Skills in Unternehmen und 
Wirtschaft darstellt. Ein umfangreiches 
Literaturverzeichnis und eine Kurzbe-
schreibung der Autoren ergänzen das 
interessante Buch.

Die Zielintention des Herausgebers – 
allen Bildungsinteressierten Anregun-
gen für die fachliche und persönliche 
Entwicklung zu geben – wird durch 
dieses schön gestaltete und angenehm 
zu lesende Buch hervorragend erfüllt 
und die Lektüre kann allen Lesern von 
„Soziologie heute“ empfohlen werden. 
Es ist darüberhinaus zu hoffen, dass 
die Pädagogischen Hochschulen dieses 
interessante Hilfsmittel der Aus- und 
Weiterbildung von Berufsschullehrern 
entsprechend nutzen.

Kunst und Öffentlichkeit / 
L‘art en public 

06.12.2012 bis 07.12.2012 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im 

Breisgau

Gemeinsame Tagung der Arbeitskreises 
„Soziologie der Künste” in der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie (DGS) und des 

Forschungskomitees „Kunst- und 
Kultursoziologie” in der 

Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie 
(SGS).

Kontakt@soziologie-der-kunst.de
olivier.moeschler@unil.ch

Klaus Zapotoczky (Hrsg.)
GESELLSCHAFT UND WIRTSCHAFT
1. Aufl age 2012
420 Seiten, A5, Hardcover, 
ISBN 978-3-99033-048-7
Art. Nr. 20158041

EUR 26,40 inkl. USt.
zzgl. Versandkosten 

Kongress
‘Milieu revisited‘ 

– Methodologien und Methoden der 
empirischen Milieuforschung

31. Januar - 1. Februar 2013, Essen
Veranstaltungsort:

Kulturwissenschaftliches Institut Essen 
(KWI)

Bochumer Winterschool 
„Empirische Sozialforschung”

23.-28. Februar 2013, Bochum
Anfragen an: 

j.kruse@qualitative-workshops.de

Women in Science – Promoting 
Excellence and Innovation for 

Future Development
21.-23. März 2013, FH-Kiel

Info: http://www.deutsch-suedafrikanisches-
wissenschaftsjahr.de/
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Ihr Kleinanzeiger

BDS
Berufsverband Deutscher 

Soziologinnen und Soziologen e.V.

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

Weitere Infos: 
www.bds-soz.de

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

Berufsverband der SoziologInnen 
Österreichs (BSO)

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

Weitere Infos: 
www.bso.co.at

Veranstaltungen

Kongress der Schweizerischen Gesell-
schaft für Soziologie: 

Ungleichheit und Integration 
in der Krise

26.-28. Juni 2013, Bern

Infos:
www.sgs-kongress2013.unibe.ch

4. Studentischer 
Soziologiekongress

04.-06. Oktober 2013, Bamberg
Infos:

http://www.soziologiekongress.de

Ihre Lebens -
bewältigung 
ist mein Thema

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

WIRTSCHAFT 

   POLITIK
 
      GESELLSCHAFT

WIRTSCHAFT 

   POLITIK

      GESELLSCHAFT

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

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

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

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

Marketing- und 
Kommunikationsberatungs-GmbH

Institut für Sozialforschung
Linz, Österreich

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

Soziale Bewegungen und politische 
Erwachsenenbildung

Eine Vortragsreihe der Österreichischen 
Gesellschaft für Politische Bildung (ÖGPB) 

in Kooperation mit dem Depot und dem 
Institut für Wissenschaft und Kunst (IWK)

Letzter Vortrag!
Mo., 10. 12. 2012
Lena Freimüller: 

Ort: Depot, Breite Gasse 3, 1070 Wien 

Der Begriff Friedensbewegung ist oft Auslö-
ser für Hippie-Nostalgien – aber wie steht 
es um den aktuellen Friedensaktivismus? 
Wo bewegt sich was? Wie sind Friedens-
bewegungen mit emanzipatorischen Bil-
dungsstrategien verknüpft? Was bedeutet 
das Leitmotiv „Kultur des Friedens“ für die 
Vermittlung von Politik und für die Beteili-
gung an gesellschaftlichen Gestaltungspro-
zessen? Und wer ist ein „Peace-Joker“ oder 
könnte ein solcher sein? 

www.depot.or.at
Beginn: jeweils 19.00 Uhr

Freier Eintritt

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

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