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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,

In der Dezemberausgabe von soziologie heute präsentieren wir Ihnen wie-
der neue, zum Teil ungewohnte, Einblicke in die Welt der Soziologie.
Der Sozialexperte der Diakonie Österreich, Martin Schenk, war Refe-
rent bei der Eröffnungsveranstaltung der heurigen Tagung der Österrei-
chischen Gesellschaft für Soziologie. In seinem Beitrag zeigt er die Stärken 
und Schwächen des Sozialstaats auf, geht schonungslos mit den bislang 
unkoordinierten politischen Maßnahmen ins Gericht und plädiert für die 
Fähigkeit, in Zusammenhängen zu denken.
Hermann Wiesinger und  Sabine Wögerbauer  stellen ein innovativesPro-
jekt mit demenziell erkrankten Menschen vor, bei welchem die physiothe-
rapeutischen Aspekte den sozialtherapeutischen Zielen untergeordnet 
sind. 
Die Umweltsozialwissenschaftlerin Claudia Bieling erforscht die Verbin-
dungen zwischen Menschen und Natur. Dabei geht es sowohl um die Fra-
ge, welche Werte Menschen mit Landschaften verbinden als auch darum, 
wie diese Werte wiederum landnutzungsbezogene Entscheidungen lenken. 
Innerhalb der Filmtheorie macht sich zurzeit ein Umdenken bemerkbar, 
dessen Veränderungen auch für Soziologen von großem Interesse sind. 
Filmtheoretiker wie Kathleen Newman fordern eine stärkere Berücksich-
tigung soziologischer Theorien, wenn es um die Analyse von Filmen geht. 
Max Pechmann geht dieser Frage nach.
In seinem Beitrag „Schatten im Land des Lichts“ berichtet der Medizin- 
und Wirtschaftspsychologe Christoph Augner über seine Eindrücke von 
der Jugendarbeitslosigkeit in Andalusien Ende 2012.
Daneben fi nden Sie noch weitere Beiträge aus den Bereichen Politik, Lite-
ratur, Markt- und Meinungsforschung sowie Aktuelles aus der sozialwis-
senschaftlichen Forschungslandschaft.
In dieser vorweihnachtlichen Ausgabe möchten wir unsere LeserInnen 
nochmals auf die wertvolle Arbeit internationaler Hilfsorganisationen hin-
weisen. Die jeweiligen Einschaltungen zeigen die Vielfalt zivilgesellschaft-
lichen Engagements auf - informieren Sie sich.
Wir wünschen Ihnen und all Ihren Lieben eine schöne Weihnachtszeit und 
anregende Lesestunden mit soziologie heute.

Ihre soziologie heute - Redaktion
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Sozialstaat

Stärken und Schwä
des österreichisc
Sozialstaat-Model
von Martin Schenkvon Martin Schenk

Anlässlich der Eröffnungsveranstaltung der heuri-
gen Tagung der Österreichischen Gesellschaft für 
Soziologie zeigt der Sozialexperte der Diakonie Ös-
terreich, Martin Schenk, die Stärken und Schwächen 
des Sozialstaats auf, geht schonungslos mit den bis-
lang unkoordinierten politischen Maßnahmen ins 
Gericht und plädiert für die Fähigkeit, in Zusammen-
hängen zu denken.
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von Martin Schenk

Was sind die Stärken und was 
sind die Schwächen, fragt man 
sich, wenn man etwas verbes-
sern will. Im besten Fall wird 
man dann die Schwächen korri-
gieren und die Stärken optimie-
ren. Das gilt auch für den Sozial-
staat. Dort, wo soziale Probleme 
steigen, müssen wir gegensteu-
ern, dort, wo soziale Probleme 
präventiv verhindert werden, 
müssen wir weiter investieren. 
Oft passiert das Gegenteil: Die 
Stärken werden geschwächt und 
die Schwächen verstärkt.

Zu den Stärken:  
- Sozialleistungen wirken als „au-
tomatische“ Stabilisatoren: wäh-
rend Industrieproduktion, Expor-
te und Investitionen in Folge der 
Finanzkrise stark gesunken sind, 
ist einzig der Konsum der priva-
ten Haushalte stabil geblieben 
bzw. sogar gestiegen. 

- Ein stabiles Sozialsystem be-
fördert stabile Erwartungen: Der 
Sozialstaat bedeutet eine Risiko-
absicherung bei Arbeitslosigkeit, 
Krankheit und Alter.  Die  Verläss-

lichkeit der sozialen Institutionen 
verhindert Angstsparen.

- Länder mit hohen Sozialstan-
dards „performen“ besser: Sämtli-
che wirtschaftlichen Indikatoren 
(Beschäftigung – insbesondere  
Arbeitslosigkeit, Wirtschafts-
wachstum, Armutsgefährdung, 
Staatsfi nanzen) zeigen, dass die 
skandinavischen und kontinen-
taleuropäischen Länder die bes-
ten Ergebnisse haben.

- Die meisten wohlfahrtsstaat-
lichen Leistungen stellen eine 
Umverteilung im Lebenszyklus 
dar.  Wir befi nden uns im Laufe 
unseres Lebens auf verschieden 
Einkommensstufen. Die meisten 
wandern im Laufe des Lebens die 
Einkommensleiter hinauf und im 
Alter wieder eine gewisse Stre-
cke zurück. Der kontinentaleu-
ropäische Sozialstaat legt hohes 
Gewicht auf Versicherungsleis-
tungen und Statuserhalt; daher 
profi tiert die Mitte stark von den 
Sozial- und wohlfahrtsstaatlichen 
Leistungen.

- Monetäre Transfers tragen ent-
scheidend zum sozialen Aus-
gleich bei und wirken armuts-
präventiv. Sie reduzieren die 
Armutsgefährdung von 40 Pro-
zent auf 12 Prozent. Am progres-
sivsten wirken die klassischen 
Sozialausgaben wie Arbeitslosen-
geld, Notstands- und Sozialhilfe 
sowie Wohnbeihilfe. Staatliche 
Umverteilung erfolgt in Öster-
reich fast ausschließlich über die 
Ausgabenseite: Ins erste Drittel 
fl ießen 44 Prozent  aller Sozial- 
und Wohlfahrtsausgaben und 
belaufen sich dort auf 84 Prozent  
der Markteinkommen. Auch ohne 
Berücksichtigung der Haushalts-
Größe fl ießen fast 90% Prozent 
der Arbeitslosenversicherung, 
der Notstands- und der Sozialhil-
fe, sowie der Wohnbeihilfen ins 
untere Drittel bzw. der Hinterblie-
benenpensionen in die unteren 
zwei Drittel. Deutlich weniger 
umverteilend wirken die übrigen 
wohlfahrtsstaatlichen Ausgaben 

für Gesundheit, Bildung und Fa-
milienförderung, die im Wesentli-
chen nach der Zahl der kranken 
Personen bzw. der Kinder, der 
Schüler und Studenten verteilt 
werden. Aber auch sie wirken 
progressiv, d. h. ihre Bedeutung 
in Relation zum Einkommen 
nimmt in den höheren Einkom-
mensschichten ab

Fehlentwicklungen
Wir können eine Reihe von Fehl-
entwicklungen und Problemstel-
len des österreichischen Wohl-
fahrtsstaates identifi zieren, um 
die herum auch die höchsten 
Armutsrisiken auftreten. Reform-
strategien für sozialen Ausgleich 
lassen sich aus diesen sozialstaat-
lichen Fehlsteuerungen wie ein 
gewendetes Negativ ableiten. Was 
sind nun die Fehlentwicklungen 
im hiesigen Sozialstaatsmodell? 

Nach dem Krieg wurde der Sozial-
staat auf vier Säulen errichtet:
1. Der Annahme eines männlichen 
Ernährerhaushalts
2. Der Annahme eines Normalar-
beitsverhältnisses
3. Der Vorstellung einer kulturell 
homogenen Bevölkerung 
4. Dem Prinzip der Statussicherheit 
(plus einem Schuss „Ständismus“)

In den letzten Jahren hat sich eini-
ges geändert:
1. Viele Frauen sind Familienerhal-
terinnen, und es gibt vielfältigste 
Formen des Zusammenlebens.
2. Unterbrochene Erwerbsbiogra-
phien und unsichere McJobs neh-
men zu.
3. Viele Menschen sind nach Ös-
terreich zugewandert, und
4. Bildung ist im Wandel von der In-
dustrie- zur Dienstleistungsgesell-
schaft entscheidender geworden.

Auf all diese vier Entwicklungen 
wurde sozialpolitisch nicht recht-
zeitig reagiert:

1. Das Festhalten am „männli-
chen Ernährerhaushalt“ führt 
zum hohen Armutsrisiko von 
Alleinerzieherinnen und zur Min-
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destpension für ein Drittel aller 
Frauen. 

Laut Studie „Growing Unequal“ 
der OECD (2010) stellt in Öster-
reich vor allem der Status „Ein-
Eltern-Haushalt“ ein Armutsrisi-
ko dar: Denn betrachtet man alle 
Haushalte, in denen Kinder le-
ben, so liegt Österreich in Bezug 
auf die Armutsquote mit sechs 
Prozent am fünften Platz hinter 
Dänemark, Schweden, Norwegen 
und Finnland. Betrachtet man nur 
die Haushalte Alleinerziehender 
mit Kindern, fällt Österreich auf 
den achten Platz zurück. In den 
nordischen Ländern ist die Situ-
ation anders: Dort haben Allein-
erziehende ein weit geringeres 
Armutsrisiko. Weiters wirkt sich 
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Ein Schlüssel braucht 
immer auch ein Schloss. 
Die einen investieren 
nur in Schlüssel, die an-
deren nur in Schlösser. 
Und dann wundern sich 
alle,  dass die Türen nicht 
aufgehen.

die Verteilung der Familienaufga-
ben zwischen den Geschlechtern 
aus. Die sorgenden Tätigkeiten 
wie „Kinder betreuen“, „Oma 
pfl egen“, „Waschen und Kochen“ 
sind rhetorisch gewürdigt, in der 
Praxis aber gering bewertet - 
und Frauen zugeteilt. Insgesamt 
liegt die durchschnittliche Ar-
beitsbelastung von Frauen durch 
Erwerbsarbeit, Haushalt und 
Kinderbetreuung im Schnitt bei 
45,2 Stunden pro Woche. Davon 
entfallen zwei Drittel auf Haus-
halt und Kinderbetreuung. Bei 
Österreichs Männern liegt die 
wöchentliche Gesamtbelastung 
im Schnitt nur bei 35,1 Stunden. 
Nur ein Fünftel entfällt dabei auf 
Haushalt und Kinderbetreuung 
(vgl. Statistik Austria 2002).

2. Die Fixierung auf die klassische 
Erwerbsarbeit übersieht die stei-
gende Zahl der „Working Poor“ 
und die Prekarisierung der Be-
schäftigungsverhältnisse. 

Jetzt schon leben rund 200.000 
Menschen in Österreich in Haus-
halten, in denen der Verdienst 
trotz Erwerbsarbeit nicht reicht, 
um die eigene Existenz und die 
der Kinder zu sichern (vgl. Sta-
tistik Austria 2012).  Unfreiwillige 
Ich-AGs, Generation Praktikum 
oder Abstiegsbiographien sind 
hier die Stichworte. 

3. Die jahrelange Konzentration 
auf die Herkunft („Gastarbeiter-
politik)“ schafft soziale Ausgren-
zung und mangelnde Aufstiegs-
chancen von MigrantInnen.

Lange wurde am Gastarbeitermo-
dell und seiner Vorstellung tem-
porärer Arbeitskräfte festgehal-
ten. Maßnahmen zu Integration 
und Inklusion haben relativ spät 
in den 1990er Jahren eingesetzt. 
Drittstaatenangehörige müssten 
ihrer Ausbildung entsprechend 
eigentlich um dreißig, Eingebür-
gerte um zwanzig Prozent mehr 
verdienen. Sie werden weit un-
ter ihrer Qualifi kation beschäf-
tigt. Nach der erfolgten Dequali-

fi zierung fi ndet kein berufl icher 
Aufstieg mehr statt. Die Dequa-
lifi zierung nach der ersten Be-
schäftigung wird im Lebenslauf 
nicht mehr überwunden.

4. Ein sozial selektierendes Bil-
dungssystem mit Tendenz zu ho-
mogenen Gruppen blockiert sozi-
alen Aufstieg.  

Trotz der im europäischen Ver-
gleich geringen Kinderarmut 
schneidet Österreich in der so-
zialen Mobilität „nach oben“ nur 
durchschnittlich ab. Die soziale 
Herkunft entscheidet überaus 
stark den weiteren Lebensweg. 
Hohe Bildung und damit hohes 
Einkommen, hohe berufl iche 
Position bedeuten im hiesigen 
Schulsystem um neunzig Punkte 
bessere Leistung als Kinder aus 
Elternhäusern mit weniger Bil-
dung und Einkommen. In anderen 
Ländern beträgt dieser Abstand 
weniger als vierzig Punkte (vgl. 
Pirls 2011).

5. Zu geringe Investitionen in 
Dienstleistungen lassen z.B Pfl ege-
bedürftige und ihre Angehörigen 
allein und lassen Potentiale im 
Dienstleistungssektor brach liegen.

Nirgendwo im Sozialsystem gibt 
es so hohe Selbstbehalte, nir-
gendwo wird so rigoros auf das 
eigene Vermögen und das der 
Angehörigen zugegriffen wie im 
Pfl egefall. Wird im Krankenhaus 
noch auf hohem Niveau für uns 
gesorgt, sind wir, sobald wir als 
„austherapiert“ gelten, auf uns al-
lein gestellt oder werden im Alter 
zum Fall für die Sozialhilfe.  Öster-
reich gibt 1,3 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts für Pfl ege aus, 
Dänemark 2,6 Prozent, Finnland 
2,9 Prozent. Die sozialen Dienst-
leistungen wie Kinderbetreuung 
oder Pfl ege liegen in Österreich 
unter dem EU-Durchschnitt.

6.  Der Paternalismus des Sozial-
staats schafft mangelnde Trans-
parenz und Mitbestimmung 
(Arbeitslose am Arbeitsamt, Pati-
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enten in Spitälern, Migranten ohne 
Wahlrecht, Mitbestimmung in den 
Sozialversicherungen etc.) Hier 
wirkt  auch der Dschungel des fö-
deralen Systems mit seinen neun-
mal unterschiedlichsten Regelun-
gen, die in vielen Fällen sachlich 
nicht begründbar sind. Und eine 
Verwaltungs- und Vollzugspraxis, 
die nicht den Bürger, sondern den 
Untertanen sieht. Vieles atmet da 
den obrigkeitsstaatlichen Wohl-
fahrtsstaat; „Vater Staat“, der sei-
nen minderjährigen Kindern (mil-
de) Gaben zuteilt.

Die aktuelle Armutsstatistik weist 
drei Gruppen als besonders ge-
fährdet aus, die exakt den ersten 
drei Säulen des Zugangs zu sozi-
alstaatlichen Leistungen entspre-
chen: Alleinerzieherinnen und 
AlleinverdienerInnen im Nied-
riglohnsektor. Prekär Beschäf-
tigte und Langzeiterwerbslose 
und MigrantInnen. Im Sozialstaat 
„bismark‘scher“ kontinentaler 
Prägung wie in Österreich setzen 
sich prekäre Arbeitsverhältnisse 
und nicht durchgängige  Erwerbs-
biographien  ungebrochen in den 
Systemen sozialer Sicherung fort. 
Dem stark am Versicherungs-
prinzip und am männlichen Er-
nährerhaushalt  ausgerichteten 
Sozialstaatsmodell fehlen echte 
Mindestsicherungselemente so-
wie universelle Leistungen und 
es mangelt an Bildungschancen 
unabhängig sozialer Herkunft, ei-
genständiger Existenzsicherung 
für Frauen und einer Demokrati-
sierung des Wohlfahrtsmodells 
mit stärkeren partizipativen Ele-
menten. Die neuen sozialen Ris-
ken („new social risks“) liegen 
quer zu den klassischen Risken 
sozialstaatlicher Sicherungssys-
teme: neue Selbständige, prekäre 
Beschäftigung, Lebensrisiko Pfl e-
ge, Behinderungen und Migration. 

Neue soziale Herausforderungen 
brauchen eben auch neue soziale 
Antworten. Was aber jetzt in Fol-
ge der Finanz- und Wirtschafts-
krise passiert, ist etwas anderes: 
Dort, wo die armutspräventive 

Wirkung des Sozialsystems aus-
gewiesen ist, wird gekürzt, und 
dort, wo Fehlentwicklungen und 
Armutsfallen im Sozialstaat auf-
treten, herrscht Reformverweige-
rung. Die Schwächen werden ver-
stärkt, die Stärken geschwächt.

Von Schlüsseln und Schlössern 
Eine Studie der Wirtschaftsuni-
versität Wien (Dawid und Heit-
zmann, 2006)  hat ergeben, dass 
Armutsbekämpfung erfolgreich 
ist, wo der Mensch als Ganzes 
gesehen wird. Wer mit Arbeits-
losen zu tun hat, denkt an Bil-
dung, an Existenzsicherung, an 
Wohnen, Familie, Gesundheit. 
Wer mit Gesundheitsfragen von 
Armutsbetroffenen zu tun hat, 
sorgt sich um Beschäftigung, 
nicht schimmligen Wohnungen, 
Bildung, Erholungsmöglichkeiten 
und eine Lösung der stressen-
den Existenzangst. Zum Beispiel 
darf sich Arbeitsmarktpolitik 
paradoxerweise eben nicht nur 
um den Arbeitsmarkt drehen. Er-
folgreich sind bei Personen mit 
vielfachen Problemlagen gerade 
jene Ansätze, die auch an den 
anderen Dimensionen ansetzen: 
Gesundheit, Freundschaften, Er-
holung, Wohnen etc. Davon kann 
besonders die Politik lernen: 
Statt sektoral und in eingeschlos-
senen Handlungsfeldern  wäre 
es besser, in Zusammenhängen 
denken:  Gesundheitspolitik ist 
Wohnungspolitik, Bildungspolitik 
ist Sozialpolitik, Stadtplanung ist 
Integrationspolitik.

Dafür braucht es einen ganzheit-
lichen Approach, eines integ-
rierten Ansatzes, die Fähigkeit, 
in Zusammenhängen zu denken. 
Mit einseitig geht gar nichts. Mit 
einem Faktor allein tut sich kaum 
was. Erst das Zusammenspiel 
mehrerer richtig gesetzter Inter-
ventionen zeigt Wirkung.

So vermeiden zum Beispiel die 
höchsten Familiengelder allein 
Armut nicht, sonst müsste Öster-
reich die geringste Kinderarmut 
haben; die hat aber Dänemark;  

mit einer besseren sozialen 
Durchlässigkeit des Bildungs-
systems, einem bunteren Netz 
von Kinderbetreuung wie auch 
vorschulischer Förderung und 
höheren Erwerbsmöglichkeiten 
von Frauen. „Arbeit schaffen“ al-
lein vermeidet Armut offensicht-
lich nicht, sonst dürfte es keine 
Working Poor in Österreich ge-
ben. Eine Familie muss von ihrer 
Arbeit auch leben können. Und 
Anti-Raucher-Kampagnen allein 
vermeiden das hohe Erkran-
kungsrisiko Ärmerer offensicht-
lich nicht, sonst würden arme 
Raucher nicht früher sterben 
als reiche Raucher. Deutschler-
nen allein reduziert Armut und 
Ausgrenzung offensichtlich auch 
nicht, sonst müssten die Jugend-
lichen in den Pariser Vorstädten 
bestens integriert sein, sprechen 
sie doch tadellos Französisch, es 
fehlt aber an Jobs, Aufstiegsmög-
lichkeiten, Wohnraum und guten 
Schulen. Ein Schlüssel braucht 
immer auch ein Schloss. Die ei-
nen investieren nur in Schlüssel, 
die anderen nur in Schlösser, und 
dann wundern sich alle, dass die 
Türen nicht aufgehen.

Literatur:
Dawid und Heitzmann (2006): Leistungen der 
NROs in der Armutsbekämpfung
OECD (2010): Growing Unequal. Income Distri-
bution and Poverty in OECD Countries
Progress in International Reading Literacy Study 
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derbetreuung, Pfl ege. Ergebnisse des Mikrozensus.
Statistik Austria (2012): Einkommen, Armut und 
Lebensbedingungen. Ergebnisse aus EU-SILV 2011.
Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO (2009): Um-
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Klettern Klettern 
trotz(t) trotz(t) 
DemenzDemenz
von Sabine Wögerbauer und Hermann Wiesingervon Sabine Wögerbauer und Hermann Wiesinger
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Seit August 2013 läuft ein gemein-
sames Projekt vom Soziologen 
und Coach Hermann Wiesinger 
(bewegtheit.at) und  Sabine Wö-
gerbauer (Leitung des Tageszen-
trum Regenbogen für Menschen 
mit Demenz – Volkshilfe): Vier 
demenziell erkrankte Menschen 
besuchen zweimal monatlich 
die Kletterhalle und versuchen 
sich spielerisch, aber ehrgeizig 
an der Wand. Bei diesem Projekt 
sind die physiotherapeutischen 
Aspekte den sozialtherapeuti-
schen Zielen untergeordnet. Die 
Freude am (gemeinsamen) Tun 
außerhalb der stationären Ein-
richtung steht im Vordergrund.

Mit der Diagnose Demenz oder 
alleine schon mit der Klassifi -
zierung „alt“ gehen immer auch 
Rollenverluste einher. Sei es im 
berufl ichen Kontext (wir können 
unsere berufl iche Tätigkeit nicht 
mehr ausführen) oder im priva-
ten Alltag (bis zu dem Punkt, an 
dem wir vielleicht unsere eige-
nen Angehörigen nicht mehr als 
solche erkennen). Diese Rollen- 
und Orientierungsverluste füh-
ren uns unweigerlich in Konfl ikt 
mit unserer eigenen Identität. So 
tauschen wir, eher unfreiwillig als 
abgesprochen, gesellschaftliche 
Werte wie Respekt und Anerken-
nung gegen Mitleid, Patronisie-
rung und in weiterer Folge gegen 
standardisierte Tagesabläufe in 
Institutionen. 

Ehe man sich versieht (und dabei 
auch noch Glück hat), singt man 
„Hoch auf dem gelben Wagen“ 
oder fi ndet sich beim Gedächt-
nistraining wieder, anstatt sich 
um den eigenen Abwasch zu küm-
mern oder im Garten nach dem 
Rechten zu sehen. Sehr schnell 
wissen andere, was gut für uns 
ist. Natürlich sind Gedächtnis-
training, Sturzprophylaxe etc. 
wertvolle Aktivitäten zur Bewälti-
gung des Alltags. Doch laufen sie 
alle im normierten und geschüt-
zen Rahmen der Institution ab 
und … Würden wir sie auch nur 
zum Spaß machen, wenn sie kein 

Ergebnis, kein höheres Ziel ver-
folgen würden?

Ein höheres Ziel ist, ältere und 
Menschen mit Demenz, die un-
sere Unterstützung benötigen, 
im und in den Alltag zu inkludie-
ren. Unterstützung kann nicht 
für sich alleine stehen, sondern 
ist gebunden an organisationale 
Strukturen und MitarbeiterInnen, 
die gelernt haben, neue Wege an-
zubieten und diese begleitet ge-
hen zu lassen. Und wenn diese 
Wege nach draußen führen, soll-
ten sie auch begehbar sein, und 
keine Stopptafeln oder Vorrang-
schilder im Sinne des Überbehü-
tens oder Standardisierens sein, 
welche  diese Wege versperren. 
Ob diese Wege ins nächste Kaf-
feehaus, Shoppingcenter, Freibad 
oder in die Kletterhalle führen, 
sagt nichts aus über die Qualität 
der Wege und den Wert des Ziels, 
sondern über das Bedürfnis der 
Person, die diesen Weg gehen 
möchte. Wichtig ist es, in Bewe-
gung zu bleiben und somit Sinne, 
Wahrnehmung und Ausdruck zu 
erweitern.

Klettern ist eine von vielen Mög-
lichkeiten, dem standardisierten 
Alltag in Heimen oder Instituti-
onen etwas Abwechslung zu ge-
ben, nach draußen zu kommen 
und dabei Spaß zu haben. Natür-
lich kann nicht jeder Mensch mit 
Demenz klettern gehen, und die, 
die es könnten, wollen vielleicht 
nicht, und die, die es gerne versu-
chen möchten, trauen sich nicht. 
Nicht mehr „Frau/Herr unserer 
Sinne“ zu sein, verändert in Rie-
senschritten unser etabliertes 
Selbstkonzept in ein neues Kon-
zept, mit weniger Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, weniger Selbstwert 
und weniger Mut, etwas Neues 
auszuprobieren. Wenn wir aber 
die Möglichkeit des Misserfolges 
meiden, dann verlieren wir auch 
sehr schnell die Möglichkeit des 
Erfolges.

Das neue „demente“ Selbstkon-
zept wird änderungsresistent ein-

zementiert durch das Vermeiden 
von Situationen, in denen wir 
scheitern könnten, und oftmals 
sind es wir, die Gesellschaft, das 
Umfeld, die den Zement in rei-
chem Überschuss beisteuern, 
indem wir die negativen beliefs 
unserer Kindheit („du kannst das 
nicht; lass das bleiben; wenn du 
schnell läufst, wirst du stürzen 
etc“) auf das Altsein übertragen. 
Im wechselseitigen Prozess der 
„Selbsterfüllenden Prophezei-
ung“ werden Erfolge dem Zufall 
und Misserfolge den fehlenden 
Fähigkeiten zugeschrieben. Die-
se Zementierung wieder zu ver-
fl üssigen, ist eine Notwendigkeit 
für Betroffene und eine Heraus-
forderung für die BetreuerInnen. 

Um Menschen mit Demenz das 
Klettern näher zu bringen, ist es 
notwendig, sie in ihrer „subjek-
tiver Wirklichkeit“ abzuholen. 
Äußert z.B. jemand Angst und 
Sorge ob dieser unbekannten He-
rausforderung, so werden Erklä-
rungen über redundante  Siche-
rungssysteme und statistische 
Vergleiche mit Todesfällen durch 
Wespenstiche nicht hilfreich sein. 
Viel entscheidender ist es, die Be-
ziehung zwischen BetreuerIn und 
Kletterversuchenden so zu ge-
stalten, dass eine angstfreie und 
entkrampfte Begegnung mit der 
Kletterwand stattfi nden kann. 

Die Annahme der Herausforde-
rung fi ndet ausschließlich über 
das Vertrauen in die/den Be-
treuerIn statt und nicht über die 
Bruchlast des Karabiners. Und 
um dieses Vertrauen gewinnen 
und auch halten zu können, ist 

Die Annahme der He-
rausforderung fi ndet 
ausschließlich über das 
Vertrauen in die/den Be-
treuerIn statt und nicht 
über die Bruchlast des 
Karabiners.
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es hilfreich, auf eigene Verhaltens-
weisen acht zu geben:

So beginnt das Klettern nicht erst 
mit dem ersten Griff an der Wand, 
sondern mit der Idee, dem Vor-
schlag. Und ab hier sollte jeder 
Schritt, vom Eintritt in die Kletter-
halle über das Anziehen der Klet-
terschuhe und das Anlegen des 
Klettergurtes bis zum ersten Tritt 
an der Wand, durch respektvol-
le Kommunikation getragen und 
zu jedem Zeitpunkt die Möglich-
keit des Rückzuges geboten wer-
den. Nur die Freiheit des eigenen 
„Neins“ ermöglicht auch das eige-
ne „Ja“. Wenn ich als Seilpartner 
einen Menschen mit Demenz an 
der Wand sichere, auf ihn aufpas-
se und unterstütze, dann klettert 
nicht die Demenz,  sondern die 
Person die Route hinauf.

Beim Klettern hinkt die kognitive 
Realisierung einer schwierigen Si-
tuation oftmals der emotionalen 
Realisierung hinterher. Für mich 
als sichernden Betreuer bedeu-
tet dies einerseits, sehr genau auf 
nonverbale Signale wie Körper-
sprache, Mimik und Tonfall der 
Kletterin/des Kletterers zu ach-
ten und gegebenenfalls intuitiv 
zu intervenieren. Andererseits 
bedeutet es, auch selbst nicht 
nur durch Worte, sondern durch 
diese nonverbalen Signale Sicher-
heit zu geben. Die richtigen Wor-
te richtig ausgesprochen und ein 
anerkennendes Nicken machen 
aus einer abgebrochenen Route 
kein halbleeres, sondern ein vol-
les Glas. Ich denke, dass dieser 
psychosozialtherapeutische An-
satz beim Klettern mit Menschen 
mit Demenz auch der wesentliche 
ist. Die Freude am eigenen Erfolg 
(„Ich merke, dass mein Körper 

noch funktioniert, ich kann noch 
etwas schaffen“, Herr T, 75 Jah-
re) sowie der gemeinsame Spaß 
in der Klettergruppe („Ich habe 
mir gedacht, wenn’s die anderen 
schaffen, dann schaffe ich das 
auch“, Frau L, 89 Jahre) stehen im 
Vordergrund, sind aber untrenn-
bar gebunden an die biodynami-
schen und motionalen Aspekte 
des Kletterns. Im Gegensatz zum 
oft eintönigen Trainieren von iso-
lierten Muskel- und Gelenksparti-
en, ist uns die Kletterbewegung 
in die Wiege gelegt und somit von 
Natur aus interessant. („Warum 
soll ich da nicht raufklettern? Wir 
sind als Kinder auch immer auf 
die Bäume geklettert“, Frau L). Es 
ist gar nicht möglich, in der Klet-
terroute nur einzelne Muskeln 
zu bedienen. Vorteilhafterweise 
kommen ganze Muskelschlingen 
zum Einsatz und dazu müssen 
Stütz- und Bewegungsapparat 
synergetisch ineinander wirken. 
Das spielerische Trainieren der 
konditionellen Fähigkeiten wie 
Ausdauer, Kraft und Beweglich-
keit sowie der koordinativen Fä-
higkeiten (Gleichgewicht, Senso-
motorik) ist somit immer auch 
Teil der Sturzprophylaxe und da-
mit der Selbstbestimmung.

Genauso wie Bäume unterschied-
lich starke Äste haben und der 
Abstand zwischen diesen immer 
unterschiedlich weit ist, so soll-
ten auch Kletterrouten (auch für 
ältere und demenziell erkrankte 
Menschen) nicht wie „Leitern“ ge-
baut sein. Dadurch wird erreicht, 
dass jeder nächste Griff eine neue 
Herausforderung bedeutet und 
man mit ständig neuen Bewe-
gungsabläufen konfrontiert wird. 

Beim Sportklettern müssen Griffe 
oftmals antizipiert werden. Das 
bedeutet, ob ich mich an dem 
nächsten Griff gut festhalten kann 
oder nicht, weiß ich erst, wenn 
ich über einen dynamischen Zug 
dort angekommen bin. Ein „gu-
ter“ Griff – Glück gehabt und wei-
ter geht’s. Ein „schlechter“ Griff 
– Pech gehabt und runter geht’s. 

Menschen mit Demenz klettern 
statisch. Jeder Griff und jeder 
Tritt kann erkundet werden, bevor 
die Aufwärtsbewegung durchge-
führt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt 
erfolgt dieses „Erkunden“ weniger 
als visuelle Einschätzung („Ich 
sehe, das ist ein guter Henkel, da 
kann ich mich gut festhalten“), 
sondern vielmehr über das senso-
rische „Erspüren“. Gibt es in der 
Route mehrere Griffe als Möglich-
keiten, so wird in den meisten Fäl-
len auch jeder Griff konzentriert 
„begriffen“ und der auch objektiv 
beste/sicherste gewählt. Die Be-
wegung folgt der Bewegtheit. Ich 
traue mich weitersteigen, weil ich 
diesem haptisch ausgewählten 
Griff traue, und meinen Händen 
vertraue, diesen Griff auch zu hal-
ten („Ich merke, meine Hände hal-
ten noch, Herr T.“).  Aufgrund eige-
ner Bewertungen werden eigene 
Entscheidungen gefällt und alleine 
umgesetzt. Alleine schon deshalb 
sind es gute Entscheidungen, die 
sich in freudvollen Gesichtern wi-
derspiegeln. Die Bewegtheit folgt 
der Bewegung im Hier und Jetzt. 
Das einzementierte Selbstkonzept 
beginnt, sich aufzuweichen, und 
der Kreis der biopsychosozialen 
Entwicklung schließt sich.

„Warum soll ich da nicht 
raufklettern? Wir sind als 
Kinder auch immer auf 
die Bäume geklettert.“

Frau L.
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DEMENZ
Unter Demenz (lat. mens = Verstand, de = abnehmend) versteht man allgemein den Verlust von kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten, welches 
zumeist mit einer Erkrankung des Gehirns auftritt und allmählich zu Beeinträchtigungen sozialer Funktionen führt. Die häufi gste Form der Demenz ist die soge-
nannte Alzheimer-Krankheit, benannt nach dem deutschen Psychiater und Neuropathologen Alois Alzheimer, welcher 1901 als Erster diese Krankheit schilderte.
Als Hauptrisikofaktor für die Demenz gilt das hohe Lebensalter. Sie kann jedoch verschiedene Ursachen haben. Die Verschlechterung gegenüber der einstigen 
Leistung setzt eher langsam ein. Neben der Beeinträchtigung des Gedächtnisses kommt es unter Umständen zu Sprachstörungen, Schwierigkeiten beim Erken-
nen von Gegenständen, dem Organisieren oder Planen sowie Beeinträchtigungen bei motorischen Aktivitäten.
In Österreich leiden derzeit rund 100.000 Menschen an demenziellen Erkrankungen; bis zum Jahr 2050 – so schätzt man – wird sich diese Zahl verdoppelt 
haben. In Deutschland – so die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft – gibt es rund 1,3 Millionen Demenzkranke. Bis 2050 rechnet man – sofern in Prävention 
und Therapie kein Durchbruch gelingt -  mit rund 3 Millionen Leidende, einem Zuwachs von rund 40.000 Fällen pro Jahr.
Statistisch betrachtet tritt bei nahezu jedem dritten Mann und jeder zweiten Frau ab 65 Jahren Demenz auf. Würde man Todesfälle durch andere Erkrankungen 
ausschließen, so wären bis zum Alter von 70 Jahren etwa 2 Prozent, bis zum Alter von 80 Jahren rund 12 Prozent und bis zum Alter von 95 Jahren rund 50 
Prozent der Bevölkerung betroffen (vgl. fact sheet, Deutsche Alzheimer Gesellschaft, 2012).
Gerade für Angehörige ist die Pfl ege demenziell erkrankter Menschen eine große psychische und physische Belastung. 

Sabine Wögerbauer
Dipl.Sozialbetreuerin/
Altenarbeit
Leitung Tageszentrum 
Regenbogen, Volkshilfe 
Linz

Sie ist seit 25 Jahren in der Pfl ege und Betreuung 
tätig und seit über 19 Jahren  bei der Volkshilfe Linz 
beschäftigt,  davon mehr als 11 Jahre im Bereich 
Hauskrankenpfl ege und die letzten 8 Jahre Leiterin 
des Tageszentrums Regenbogen für Menschen mit 
Demenz. Ihr besonderes Anliegen gilt seit eh her 
Menschen mit Demenzerkrankung und deren pfl e-
genden Angehörigen. 
Fachausbildungen:
Fachkraft und Praxisanleiterin für „Spezielle va-
lidierende Pfl ege“, M.A.S.-Trainerin, Lehrwart „Fit 
Senior“, Akademische Expertin für Demenzstudien
Kontakt: regenbogen@volkshilfe-ooe.at

Mag. Herman Wiesinger
Soziologe
Er arbeitet seit 15 Jahren 
selbständig als Trainer und 
Supervisor (bewegtheit.at). 
Zu seinen Schwerpunkten 
zählt die Verknüpfung psy-
chosozialtherapeutischer 
Elemente mit bewegungspä-
dagogischen Aspekten.

Fachausbildungen:
Studium der Soziologie an der JKU Linz, Ausbil-
dung zum akad. Kommunikationstrainer (Karl-
Franzens-Universität Graz), Akademielehrgang 
Systemische Supervision/Coaching an der Pädago-
gischen Hochschule Steiermark, Übungsleiter für 
Klettersteige, Therapieklettern & Sportklettern
Hochseilgartentrainer (ERCA)
Kontakt: wiesinger@bewegtheit.at
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Der Nutzen der Natur

Claudia Bieling im Interview mit Claudia Bieling im Interview mit 
Alban Knecht und Anita RoitnerAlban Knecht und Anita Roitner

Die Umweltsozialwissenschaftlerin Claudia Bieling ist an der Profes-
sur für Landespfl ege der Universität Freiburg tätig und erforscht die 
Verbindungen zwischen Menschen und Natur. Dabei geht es sowohl 
um die Frage, welche Werte Menschen mit Landschaften verbinden 
als auch darum, wie diese Werte wiederum landnutzungsbezogene 
Entscheidungen lenken. Das Forschungsfeld „Werte der Natur“ wird 
gegenwärtig dominiert von dem Konzept der Ökosystemleistungen, 
das im Rahmen einer großangelegten Studie der UNO auch politische 
Bedeutung erhalten hat.

Umweltsoziologie

Fo
to

: B
ie

lin
g 

(p
riv

at
)



Dezember 2013 soziologie heute   15

Frau Bieling, Sie forschen zu Ökosys-
temleistungen. Was sind Ökosystem-
leistungen?

Bieling: Vor ein paar Jahren ist 
das Konzept der Ökosystemleis-
tungen oder ecosystem services aufge-
kommen. Die Einführung geht auf 
den Versuch zurück, genauer zu 
bestimmen, inwiefern die Natur 
zu menschlichem Wohlergeben 
beiträgt. Es entstand im Rahmen 
eines groß angelegten Projekts - 
an der Studie, dem Millennium Eco-
system Assessment, das von der UNO 
initiiert wurde, haben rund 1300 
Wissenschaftler gearbeitet. Das 
Handwerkszeug, mit dem man an 
die Frage nach dem Nutzen der 
Natur angegangen ist, waren die 
Ökosystemleistungen. Das Kon-
zept beschreibt alle Formen des 
Nutzens, die Menschen aus Öko-
systemen bzw. Natur ziehen und 
die dann auch die Brücke zur Le-
bensqualität darstellen. 

Welche Ökosystemleistungen gibt es? 
Und welche Leistungen werden un-
tersucht? 

Bieling: Es werden drei Typen 
von direkten Ökosystemleistun-
gen unterschieden: Erstens, die 
Versorgungsleistungen, zweitens, 
die Regulationsleistungen und, 
drittens, kulturelle Leistungen. 
Ökosysteme erbringen selten nur 
eine dieser Leistungen, meistens 
haben sie mehrere Wirkungen auf 
ein Mal.

Zu den Versorgungsleistungen zählt 
man die verschiedenen Produk-
te, wie z.B. Nahrungsmittel, Holz, 
Trinkwasser und Brennstoffe, 
aber auch genetische Ressour-
cen, die in der Pharmazie genutzt 
werden können. Die Regulations-
leistungen sind Ökosystemprozes-
se, die von Nutzen für uns sind. 
Dazu zählt die Wasserreinigung, 
wenn Böden eine Filterwirkung 
haben, und was in letzter Zeit 
stark in der Aufmerksamkeit ist, 
das ist die Kohlenstoffspeiche-
rung, die zur Klimaregulierung 
beiträgt. Ein weiteres Beispiel für 

Regulationsleistungen sind die 
Bestäubungsleistungen. Früher 
hat sich kaum jemand Gedanken 
drüber gemacht, dass da teilwei-
se erhebliche Werte im Spiel sind. 
Aber in China gibt es durch die 
hochindustrialisierte Landwirt-
schaft keine Bienen mehr und 
jetzt müssen Unsummen dafür 
aufgewendet werden, Obstbäume 
manuell zu bestäuben. Das ist ein 
Beispiel für eine regulative Öko-
systemleistung, die bisher nicht 
im menschlichen Bewusstsein ist 
und gerne vernachlässigt wird. 

Ich selbst habe mich vor allem 
mit der dritten Kategorie, mit 
den kulturellen Ökosystemleistungen, 
beschäftigt. Im Ansatz der Öko-
systemleistungen ist das eine 
Black Box, in die man alles rein-
gesteckt hat, das sonst nicht in 
das naturwissenschaftlich orien-
tierte Konzept passt. Kulturelle 
Ökosystemleistungen umfassen 
ein breites Spektrum von imma-
teriellen Werten, die Natur und 
Landschaft für Menschen haben. 
Im Rahmen dieses Konzepts wird 
nun geschaut, wie die verschie-
denen Ökosystemleistungen den 
Komponenten von Lebensquali-
tät wie materiellen Lebensgrund-
lagen, Gesundheit, Sicherheit und 
soziale Beziehungen dienen. 

Ihr spezielles Forschungsgebiet sind 
die kulturellen Ökosystemleistungen. 
Was wird darunter genau verstanden?

Bieling: Per Defi nition zählt man 
zu kulturellen Ökosystemleistun-
gen alle Formen des immateriel-
len Nutzens von Natur. Im Millen-
nium Ecosystem Assessment wird das 
so gegliedert: Einen wichtigen, 
aber sehr vagen Punkt stellen die 
Beiträge zur Identität da. Es geht 
also darum, inwieweit ein Bezug 
zu einem bestimmten „Stück Na-
tur“ für jemanden prägend ist, 
zum Beispiel im Rahmen eines 
Gefühl der Verwurzelung oder 
Heimat. Zu den kulturellen Öko-
systemleistungen zählen auch 
religiöse und spirituelle Werte, die mit 
Natur verbunden sein können. 

Am leichtesten fassbar ist der 
Erholungsnutzen: Dazu zählt die all-
tägliche Freizeitgestaltung in der 
Natur, wie das Rausgehen, Spa-
zieren, aber auch das Reisen, um 
sich irgendwo Wälder oder den 
Nationalpark anzuschauen oder 
auch an einem schönen Strand zu 
liegen. Unter dem Stichwort Kul-
turerbe werden historische Werte 
zusammengefasst. Das kann Wer-
te einer einzelnen Person betref-
fen, zum Beispiel wenn der Bauer 
sich als Glied einer langen Kette 
von Generationen sieht, die die-
sen Hof bewirtschaften und sich 
deshalb bestimmten Traditio-
nen oder auch dem Erhalt dieser 
Steinmauer, die sein Opa gebaut 
hat, verpfl ichtet fühlt. Kulturerbe 
kann aber auch eine Bedeutung 
jenseits von individuellen Erfah-
rungen haben. So kann man vom 
Kulturerbe einer Region spre-
chen, also z.B. in Weinbauregi-
onen, in der auch die gemeinsa-
me Identität an dieses spezielle 
Landschaftsbild geknüpft ist. Das 
kommt zum Beispiel im von der 
UNESCO ausgewiesenen Weltkul-
turerbe Mittelrheintal zum Aus-
druck. Zu den kulturellen Öko-
systemleistungen zählt auch die 
Ästhetik, also das Empfi nden der 
Schönheit einer Landschaft. Ein 
weiteres Bereich stellt die Inspi-
ration dar: Im Millennium Ecosystem 
Assessment wird das so gefasst: 
Dass man da Ideen bekommt für 
Kunst, also im Rahmen von Dich-
tung oder Malerei, aber auch für 
Werbung. Darüber hinaus geht 
es auch noch um weiter gefass-
te Möglichkeiten von der Natur 
zu lernen. Die Forscher, die das 
Konzept entwickelt haben, ha-
ben da auch technologische Ent-
wicklungen im Auge, die von der 
Natur inspiriert sind, also dieses 
Abschauen von der Natur, Bionik 

Zu kulturellen Ökosystem-
leistungen zählt man alle 
Formen des immateriellen 
Nutzens von Natur.
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und Bioengeneering, bei dem man 
sich zum Beispiel die Beschich-
tungen von ultraglatten Blättern 
anschaut, und das dann bei Ge-
bäudefassaden einsetzt. Diese 
Konzeptionierung von kulturel-
len Ökosystemleistungen wurde 
gerade von Sozialwissenschaft-
lern kritisiert und hat sich in der 
Forschungspraxis auch als wenig 
operational erwiesen. Deswegen 
gibt es zur Zeit eine rege Diskus-
sion zur Weiterentwicklung des 
Konzepts.

Wie können die kulturellen Leistun-
gen von Ökosystemen konkret be-
forscht werden? 

Bieling: Da gibt es verschiedene 
Ansätze, ausgehend davon, dass 
da ja auch sehr verschiedene Fra-
gen im Mittelpunkt stehen kön-
nen: Will ich näher beschreiben, 
was immaterielle Formen des 
Nutzens von Natur ausmacht, wie 
solche Werte entstehen? Oder 
geht es vor allem um Bemühun-
gen, diese Leistungen an bestimm-
ten Orten oder Elementen der Na-
tur festzumachen, also räumlich 
explizit zu beschreiben? Oder 
geht es um eine quantitative Er-
fassung und ökonomische Bewer-
tung? Für alle diese Fragen gibt es 
unterschiedliche Methoden. 

Ich selbst habe vor allem zu der 
ersten Frage gearbeitet, also ver-
sucht, zu erkunden und zu kon-
kretisieren, wie Menschen mit 
ihrer natürlich Umgebung über 
solche immateriellen Werte ver-
bunden sind. Ich habe zunächst 
versucht mit Interviews vorzu-
gehen, in dem ich Leute entspre-
chend der Kategorien kultureller 
Ökosystemleistungen befragt 
habe. Die Interviews fand ich 
aber nicht besonders erhellend, 
weil ich das Gefühl hatte, dass 
das doch ein Denkmuster ist, das 
man versucht überzustülpen und 
das nicht dem entspricht, wie die 
Leute das empfi nden und selber 
beschreiben würden. Deswegen 
war ich froh, eine andere Form 
von Bekundungen zu diesem The-

ma nutzen zu können. Es gab in 
dem Gebiet der Schwäbischen 
Alb, in dem ich geforscht habe, 
zu der Zeit einen Wettbewerb, in 
dem die örtliche Bevölkerung auf-
gefordert wurde, Kurzgeschichten 
zu schreiben: Schreiben Sie doch 
mal etwas zu diesen drei Grund-
fragen: „Was ist das Besondere 
an diesem Gebiet?“ „Wie sind die 
Menschen, die hier wohnen?“ und 
„Wie stellen Sie sich das Leben in 
zehn Jahren hier vor?“ Es sind 42 
Geschichten eingegangen, die ich 
mir angeschaut habe im Hinblick 
darauf, welche Werte sich da wi-
derspiegeln und was den Leuten 
dort wichtig ist1. Ich habe also auf 
eine allgemeinere Art nach dem 
gefragt, was auch das Ökosys-
temleistungen-Konzept fragt. Da 
hat sich gezeigt, dass die imma-
teriellen Werte voll und ganz im 
Zentrum stehen. Da geht’s ganz 
viel um Heimat, um Schönheit, 
um Spazierengehen, um Inspira-
tion in der Form, dass man sich 
zu Gedanken angeregt fühlt, sich 
auch persönlich weiterentwickelt 
in der Auseinandersetzung mit 
der örtlichen Landschaft. Und es 
gibt eine ganz starke Spiegelung 
zwischen menschlicher Identität 
und Sinnsuche einerseits und dem 
Naturerleben andererseits. Es gibt 
zum Beispiel eine Beschreibung 
von einem Mann, welcher eine 
Wanderung in dem Gebiet macht, 
vom Vorland hoch auf das Hoch-
plateau und dies mit seiner eige-
nen Entwicklung vergleicht. Er 
spiegelt das immer wieder – also, 
was er in der Natur wahrnimmt 
und was sein Inneres und was 
seine Gedanken zu seiner Person 
und seiner eigenen Entwicklung 
betrifft. Und das erfasst meines 
Erachtens auch ganz gut, was die-
se immateriellen Werte ausmacht: 
Beides kommt zusammen, die bio-
physikalisch beschreibbare Seite 
und die menschlichen Wahrneh-
mungen, Auseinandersetzungen 
und Bewertungen: Es ist keine 
Leistung der Natur oder der Land-
schaft alleine, die da erbracht 
wird, sondern die Menschen brin-
gen genauso etwas mit, und in 

diesem Zusammenspiel entsteht 
dieser Wert. Man kann das also 
nicht als Ökosystemleistung oder 
Leistung der Natur beschreiben. 

Sie beschreiben da eine sehr quali-
tative, indirekte Methode der Erfas-
sung von kulturellen Ökosystemleis-
tungen. Meinen Sie, dass das generell 
ein guter Ansatz in diesem weiten 
Feld „Werte der Natur und Lebens-
qualität“ ist?

Bieling: Ich denke schon. Befra-
gungen über Interviewleitfäden 
oder Fragebögen arbeiten in al-
ler Regel mit Formulierungen, 
die von den Wissenschaftlern 
mit einem bestimmten Konzept 
im Hinterkopf oder unter einer 
bestimmten Hypothese gemacht 
wurden. Das lenkt die Antwor-
ten notwendigerweise in eine be-
stimmte Richtung und begrenzt 
damit das, was die Interviewpart-
ner mitteilen. Ich glaube, es gibt 
so viele reichhaltige Quellen, die 
man zur Forschung in dem Be-
reich nutzen kann; da sind wir 
in der Wissenschaft oft zu wenig 
offen, um das zu sehen. Aber es 
gibt auch tolle Beispiele für sehr 
kreative Ansätze. Kollegen von 
mir haben in einem Nationalpark 
in den Alpen zum Thema Land-
schaftswahrnehmung geforscht; 
es ging dabei vor allem um Frage, 
wie menschlicher Einfl uss in der 
Landschaft wahrgenommen wird, 
also ob die Gegend als „Wildnis“ 
gesehen oder geschätzt wird. 

In diesem Gebiet gibt es ziem-
lich viele Schutzhütten, die nur 
zu einem ganz geringen Teil be-
wirtschaftet sind, aber in jeder 
Schutzhütte gibt es ein Hütten-
buch. Sie kennen diese Hütten-
bücher, da ist alles drinnen von 
„Basti was here!“ bis zu Naturpo-
esie und Zeichnungen. Kollegen 
von mir haben versucht, diese 
Hüttenbuch-Eintragungen im Hin-
blick auf die Fragen hin zu unter-
suchen: Wie nehmen die Leute die 
Landschaft wahr? Was ist ihnen 
wichtig? Was empfi nden sie als 
gut und schön und was nehmen 
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sie als störend wahr? Im Ergeb-
nis zeigt die Studie2 noch einmal, 
welchen hohen emotionalen Wert 
der Aufenthalt in dieser schönen 
Landschaften, die Begegnung mit 
den Tieren der Bergwelt wie auch 
die Anstrengung beim Wandern 
und der freie Blick auf den nächt-
lichen Sternenhimmel für die Be-
sucher hat. Die Menschen erleben 
diese Natur – im positiven Sinne – 
als das Gegenteil von Zivilisation. 
Nicht wenige Einträge handeln 
von einem Gefühl der Erhaben-
heit, des Respektes gegenüber der 
Natur und von Dankbarkeit. Das 
sind sehr reichhaltige und auch 
konkrete Ergebnisse. Es ist diese 
indirekte Art der Analyse, von der 
ich denke, dass man mit ihr viel 
weiter kommt, als wenn man Leu-
te direkt befragt: „Inwiefern füh-
len Sie sich durch die Landschaft 
inspiriert?“ oder „Warum fi nden 
Sie die Landschaft schön?“

Wie hängen Ökosystemleistungen 
und Lebensqualität konzeptionell 
zusammen?

Die zentrale Idee des Millennium 
Ecosystem Assessment ist, dass Öko-
systemleistungen einen Beitrag 
zur Lebensqualität der Menschen 
liefern. Besonders offensichtlich 
ist das bei den Versorgungsleis-
tungen wie der Nahrungsmittel-
produktion, die sich stark auf 
die materielle Grundversorgung 
auswirkt. In diesem Bereich wird 
stark monetär bewertet. Mitt-
lerweile wird auch versucht, die 
Regulationsleistungen, also zum 
Beispiel die Kohlenstoffspeiche-
rung, in Geld auszudrücken. Zum 
Teil wurden sogar Zahlungs- und 
Marktmechanismen eingeführt. 
Bei den kulturellen Ökosystem-
leistungen lässt sich der Beitrag 
zur Lebensqualität sehr viel 
schwerer erfassen, da sie sich, 
als immaterielle Formen des Nut-
zens, eben in aller Regel nicht 
konkret greifen und quantitativ 
beschreiben lassen.

Es gibt jedoch noch einen ande-
ren Aspekt der Verbindung von 

Ökosystemleistungen und Le-
bensqualität, auf den das Millen-
nium Ecosystem Assessment hinweist, 
nämlich die Frage der Ersetzbar-
keit. Nehmen wir mal an, der Wald 
vor meiner Haustür ist degradiert, 
ich kann kein Holz mehr schlagen, 
der Boden ist so schlecht, dass da 
auf absehbare Zeit nichts mehr 
wächst. Wie wirkt sich das auf 
die Lebensqualität aus? Kann das 
kompensiert werden? Und was, 
wenn es nicht um Holz geht, son-
dern um Wasserreinigung oder 
um ein schönes Landschafts-
bild? Dazu stellt das Millennium 
Ecosystem Assessment fest, dass es 
unterschiedliche Möglichkeiten 
der Kompensation für die unter-
schiedlichen Ökosystemleistun-
gen gibt. Bei den Versorgungsleis-
tungen ist die Kompensierbarkeit 
durch Geld und Techniken relativ 
gut, Holz kann ich ja auch von 
woanders her kaufen, wenn mei-
ne derzeitige Versorgungsquelle 
nicht mehr existiert; zumindest 
wenn es einen funktionierenden 
Markt gibt und ich über die ent-
sprechenden fi nanziellen Mit-
tel verfüge. Oder ich heize oder 
baue nicht mit Holz, sondern mit 
anderen Materialien. Bei den Re-
gulationsleistungen kann man 
oft über technische Maßnahmen 
eine Kompensation erreichen, 
zum Beispiel indem man einen 
Filter einbaut oder Klimaanlagen 
nutzt. Allerdings: In vielen Regio-
nen hat die lokale örtliche Bevöl-
kerung diese Möglichkeiten zur 
Kompensation nicht, das muss 
hier auch deutlich gesagt werden. 
Davon abgesehen jedoch: Kultu-
relle Leistungen kann man gene-
rell nur sehr schlecht ersetzen, 
auch wenn man sich in einer pri-
vilegierten Position befi ndet. Da 
geht’s am besten noch im Bereich 
Tourismus – ist der Strand in der 
Türkei verschmutzt, fahre ich 
eben nach Spanien oder gleich in 
die Karibik. Aber weite Teile der 
kulturellen Leistungen sind eng an 
ganz spezifi sche Orte gebunden 
und können nur dort ‚erbracht‘ 
werden – gerade im Bereich spi-
rituelle Werte, genauso aber auch 

im Bereich Identität  – Heimat-
verbundenheit ist auf einen ganz 
bestimmten Ort bezogen – oder 
Kulturerbe. Hier haben kulturelle 
Ökosystemleistungen also eine 
ganz besondere Bedeutung.

Wie lässt sich dann die Lebensqua-
lität messen, die mit den kulturellen 
Ökosystemleistungen zusammen-
hängt?

Bieling: Ich habe mit Kurzinter-
views experimentiert3, bei denen 
ich die Leute gefragt habe: „Wie 
trägt denn die Landschaft hier 
dazu bei, dass es Ihnen gut geht 
und dass Sie sich wohl fühlen?“ 
Dazu gab es in vier verschiede-
nen Gebieten in Deutschland 
und Österreich Interviews mit 
262 Personen. Die Antworten 
konnte man in drei Kategorien 
gruppieren: Erstens werden da 
physisch beschreibbare Attribu-
te der betreffenden Landschaft 
genannt: Berge, Wald, Sonne, 
gute Luft. Zweitens werden ganz 
viele Aktivitäten genannt, die 
man draußen machen kann: Wan-
dern, Spazierengehen, Joggen, 
Schwimmen, Laufen, Radeln. Als 
Drittes kommen dann so Sachen 
wie Erholung, Schönheit, Die-See-
le-baumeln-lassen, Heimat, Ver-
bundenheit. Ich denke, das zeigt 
das, was die Zusammenhänge 
zwischen Natur und Lebensquali-
tät ausmacht. Da muss einerseits 
so eine materiell beschreibbare 
Sache da sein; es ist aber auch 
notwendig, dass die Leute etwas 
tun, sich dem irgendwie annä-
hern oder aktiv werden – also ak-
tiv nachfragen oder diesen Wert 
auch aktiv produzieren. Schluss-
endlich entsteht so etwas, dass 
dazu beiträgt, dass man sich gut 
fühlt. 

Was ist für Sie selbst ein schönes 
Landschaftsbild – und hat sich in Ih-
rer Sicht durch die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
etwas geändert?

Bieling: Wenn ich so etwas wie 
eine Lieblingslandschaft nennen 
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solle, die ich mit hoher Lebens-
qualität verbinde, könnte ich nur 
sagen, dass da auf jeden Fall hohe 
Berge mit dabei sein müssten. Als 
Wissenschaftlerin stelle ich mir 
eher die Frage, warum das so ist 
– und komme dazu, dass neben 
der Schönheit, die andere Land-
schaften vielleicht auch haben, 
eben die Prägung in der Kindheit 
entscheidend ist – und ich bin als 
Kind viel in den Bergen gewesen; 
die Berge am Horizont waren der 
tägliche vertraute Anblick. Das 
hat also wieder etwas mit Erleb-
nissen, Erinnerungen, Heimatge-
fühl zu tun. Wieder ein Beispiel für 
den holistischen und komplexen 
Charakter von „kulturellen Öko-
systemleistungen“ und ihrem Zu-
sammenhang mit Lebensqualität!
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Das Wissen über die Entstehung von Krankheiten 
ständig an. Die Zahl derer, die sich bewusst ernäh
heit ist eine „Volksbewegung“ geworden. Auf de
Erkrankten und Übergewichtigen, die ins Visier 
raten. Wie ist diese Schere zu erklären? Was bede
nen oder müssen Menschen zu ihrem gesundheitl
diskutierten die rund 100 Teilnehmer am 25. und
Ernährungsforum.

Gesundheit ist, so Prof. Dr. Eberhard Göpel 
vom Kooperationsverbund Hochschulen 
für Gesundheit Berlin eine säkulare Bewälti-
gungsform von Lebensangst, die auf einem 
wachsenden Bewusstsein über die Endlich-
keit des Lebens basiert. Gerade in Zeiten 
des Wandels, in denen traditionelle Lebens-
orientierungen wie Religion oder Familie 
nicht mehr tragen und neue Sinnkonstrukti-
onen notwendig werden, sei Gesundverhal-
ten ein Versuch, Risiken auszuschließen. 
Gesundheit entsteht im Alltag als ein kul-
turelles Gemeingut menschlichen Zusam-
menlebens, als Nebeneffekt von Faktoren, 
die das Leben lebenswert machen, wie 
emotionale Bindungen oder ein erfüllter 
Beruf. Es bedarf deshalb einer Kultur des 
Austauschs, in der sich Hoffnungen und Be-
dürfnisse entwickeln können. Zugleich be-
deutet dies, dass der private Haushalt und 
der persönliche Nahraum, wie der Stadtbe-
zirk oder die Gemeinde, für die Gesundheit 
des Einzelnen immer wichtiger werden.

Gesundheit und Ernährung geraten regel-
mäßig zum Politikum – und zwar vor allem 
dann, wenn Mängel im Umgang mit Lebens-
mitteln skandalisiert oder aufgrund alarmie-
render Zahlen neue Gesundheitsinitiativen 
ins Leben gerufen werden. Für Rainer Steen 
vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-
Kreises hängt das mit unserem hohen Grad 
an Individualisierung zusammen: Dieser 
beschere uns zwar eine große Entschei-
dungsfreiheit; diese bringe aber wiederum 
Entwicklungen mit sich, die gesellschaftli-
che Kontroll- und Normierungsversuche auf 
den Plan rufen – wie die Diskussionen um 
die (Nicht-)Verbeamtung von Übergewichti-
gen zeigen. Zwei Trends sind für ihn erkenn-
bar: 1. eine verstärkte Individualisierung von 
Verantwortung, in die sich eine subtile Form 
(staatlicher) Kontrolle einwebt, verbunden 
mit ambivalenten Botschaften aus Medien 
und Industrie. Und 2. die Gewichtung von 
Ernährung als vergesellschaftendes Prinzip 
mit einer ideologischen, ökonomischen aber 
auch sozial diskriminierenden Aufl adung.

Dass Gesundheit schon lange nicht mehr 
nur Rahmenbedingung für ein glückliches 
Leben ist, zeigte Dr. Gesa Schönberger von 
der Dr. Rainer Wild-Stiftung Heidelberg. 

Mission 
Wenn Gesundheit zum
von Nicole Schmitt, Dr. Rainer Wild-Stiftun
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en und über Möglichkeiten der Prävention wächst 
rnähren, bewegen und entspannen auch. Gesund-

der anderen Seite steigt aber auch die Zahl der 
er verschiedenster Interventionsmaßnahmen ge-
edeutet Gesundheit überhaupt? Und dürfen, kön-
eitlichen Glück gezwungen werden? Diese Fragen 

und 26. September 2013 auf dem 17. Heidelberger 

Der Druck auf den Einzelnen, gesund zu 
leben, nehme stetig zu. Zum einen sei das 
der Druck von außen, das heißt staatlicher 
Druck durch Maßnahmen wie die häu-
fi g diskutierte Fettsteuer; institutioneller 
Druck wie Bonisysteme der Krankenkas-
sen; Druck von Peers oder „Vorbildern“ wie 
Angelina Jolie mit ihrer Brustamputation 
und Druck von der Gesundheitswirtschaft 
durch faszinierende Möglichkeiten wie die 
pränatale Diagnostik. Zum anderen steige 
aber auch der innere Druck, den Menschen 
durch rigide Vorsätze auf sich selbst aus-
üben – auch und gerade bei ihrer Ernäh-
rung. Eine explizite Pfl icht zur Gesundheit 
gebe es zwar nicht; dennoch fühlen sich 
immer mehr Menschen dazu verpfl ichtet, 
Kontrolle über ihren Körper auszuüben – 
alles zum Wohle der Gesundheit. 

Gesundheit kann zumindest in Teilen zum 
Diktat werden und gute Absichten können 
sich ins Gegenteil verkehren, erläuterte 
Prof. Dr. Wolfgang Herzog vom Universi-
tätsklinikum Heidelberg am Beispiel der 
Orthorexia nervosa, dem „Zwang, gesund 
zu essen“. Mit Blick auf z. B. Lebensmit-
telskandale sei es durchaus nachvollzieh-
bar, wenn man sich verstärkt mit Ernäh-
rung beschäftigt. Doch wenn die Gedanken 
nur noch um Inhaltsstoffe, Nährwerte und 
Anbaumethoden kreisen, scheint die Gren-
ze des Gesunden überschritten. Häufi g ha-
ben Orthorektiker das Bedürfnis, ihr Um-
feld zu missionieren; sie sondern sich ab, 
was folgt ist die soziale Isolation. Wichtig 
ist für ihn,  was tiefenpsychologisch hinter 
dem Verhalten stecke. Denn in der Regel 
hat das Auftreten solcher Störungen einen 
Sinn – nämlich irgendetwas zu regulieren, 
das sonst nur sehr viel schwerer auszuhal-
ten wäre. Die Gründe können dabei so viel-
fältig sein, wie es Menschen gibt. 

Menschliches Verhalten wird durch viele 
Faktoren beeinfl usst, das weiß auch Prof. Dr. 
Georg Felser von der Hochschule Harz, Wer-
nigerode. Wenn Menschen in Gesellschaft 
essen, kann sich das auf die Auswahl, die 
Verzehrsmenge und auch auf die Einstellung 
gegenüber dem Gegessenen auswirken. Ver-
antwortlich dafür sind zum einen automa-
tische Reaktionen, wie z. B. Ankereffekte: 

Isst mein Gegenüber viel, esse ich auch viel. 
Allerdings, so Felser, werden diese Automa-
tismen in vielen Fällen von sozialen Normen 
überlagert. Häufi g wird nicht einfach das 
Verhalten der anderen nachgeahmt, son-
dern es wird abgeglichen mit eigenen Wert-
vorstellungen. Mehr gegessen wird nämlich 
meist nur dann, wenn die Stimulusperson 
beispielsweise nicht übergewichtig ist. Das 
heißt, andere Menschen beeinfl ussen uns 
nicht im Sinne des häufi g genannten „Her-
denverhaltens“, sondern indem sie bestimm-
te Normen stiften oder für Normen stehen, 
die uns entweder an unsere Ziele erinnern 
oder die – Stichwort „Erstes Date“ – selbst 
unser Ziel bilden. 

Männer tun zwar nicht per se weniger für 
ihre Gesundheit als Frauen, wie das Bei-
spiel Bewegung zeigt. Trotzdem verhalten 
sie sich in der Regel gesundheitsriskanter, 
erläuterte Prof. Dr. Monika Sieverding von 
der Universität Heidelberg. Das hat nichts 
mit dem biologischen Geschlecht zu tun, 
sondern vielmehr mit Geschlechterrollen, 
d. h. mit einem Selbstkonzept. Die traditi-
onelle männliche Rolle erwartet von Män-
nern, dass sie stark, unabhängig und unver-
letzbar sind. Studien konnten zeigen, dass 
Männer, die sich mit diesem traditionellen 
Maskulinitätsideal, sprich dem „Marlboro-
Mann“ identifi zieren, Maßnahmen zur Ge-
sundheitsförderung und Prävention für 
„unmännlich“ halten, gesundheitsriskantes 
Verhalten wie rauchen, trinken oder „reck-
less driving“ dagegen für „männlich“. Will 
man Marlboro-Männer für Vorsorgeunter-
suchungen oder gesunde Ernährung inter-
essieren, sei es deshalb wichtig, dass die 
Maßnahmen mit den Anforderungen der 
männlichen Rolle vereinbar seien – im Sin-
ne von „No sissy stuff“!

Gesundheit ist aber nicht individuell zu 
verstehen, so Dr. Diana Sahrai von der Uni-
versität Duisburg-Essen. Schichten und Mi-
lieus, die ethnische Zusammensetzung ei-
ner Gesellschaft, Rechtsverhältnisse oder 
auch Arbeitsmärkte beeinfl ussen das (Ge-
sundheits-)Verhalten. Diese Dimensionen 
bilden Sozialisationskontexte, in denen 
Menschen aufwachsen und in denen sie ihr 
Gesundheitsverhalten erwerben. Betrach-
tet man die Morbiditäts- und Mortalitätsri-
siken, lassen sich signifi kante Unterschiede 
entlang dieser Dimensionen erkennen: Ein 
hoher sozioökonomischer Status ist eng 
mit einem günstigen Gesundheitsverhalten 
mit vergleichsweise geringen Erkrankungs-
risiken und guten psychosozialen Bewälti-
gungsressourcen verbunden; ein niedriger 
sozioökonomischer Status kann dagegen 

die Lebenserwartung in Deutschland bis 
zu neun Jahren verringern.

Armut spielt auch für die Ressourcenorien-
tierte Gesundheitsförderung eine wichtige 
Rolle, wie Dr. Antje Richter-Kornweitz von 
der Landesvereinigung für Gesundheit und 
Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen 
e. V. erläuterte. Denn Gesundheitsförde-
rung funktioniere nur, wenn man herausfi n-
det, was Menschen handlungsfähig macht, 
wo ihre individuellen aber auch wo ihre 
externen Ressourcen liegen und wo man 
diese aufbauen könnte. Es reiche nicht, 
gesundheitliche Risiken und Belastungen 
soweit wie möglich zu vermindern. Auch 
die Stärkung von psychologischen und 
psychosozialen Schutzfaktoren wie Opti-
mismus, eine enge emotionale Bindung zu 
einer Bezugsperson oder soziale Unterstüt-
zung kann die Wirkung von gesundheits-
förderlichen Maßnahmen verbessern. We-
sentlich ist also nicht alleine das Verhalten, 
auch die Rahmenbedingungen dürfen nicht 
vernachlässigt werden.

Welche Rolle die Gesundheitsexperten in 
diesem Szenario einnehmen, zeigte Prof. 
Dr. Uwe Bittlingmayer von der Pädagogi-
sche Hochschule Freiburg – denn auch die-
se haben eine Position im sozialen Raum, 
von der aus sie ihre Umwelt wahrnehmen 
und bewerten. Gesundheitsexperten ar-
beiten innerhalb von gesellschaftlichen 
Verhältnissen, die sozial ungleich sind; sie 
arbeiten mit Programmen und Konzepten, 
die bestimmte Gruppen ausgrenzen oder 
nicht erreichen; und sie sind mit ihren An-
geboten an der Produktion gesellschaftli-
cher Normalität und Legitimität beteiligt. 
Diese sozioökonomischen Bedingungsfak-
toren von Gesundheit dürfen nicht ausge-
blendet werden, da sonst Gesundheit sehr 
schnell zu einem individuell zu verantwor-
tenden moralischen Gut wird und Gesund-
heitsberatung zur Abwertung bestimmter 
Lebensziele führe.

Dr. Burkard Schmidt vom Mannheim In-
stitute of Public Health wies darauf hin, 
dass Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment eine ökonomische Notwendigkeit sei. 
Wichtig ist allerdings, gewisse „Regeln“ zu 
befolgen. So dürfe man sich nicht alleine 
auf den Absentismus fokussieren, denn 
Fehlzeiten verursachen nur einen (kleinen) 
Teil der Ausfallkosten. Mindestens eben-
so wichtig sei der Präsentismus, der zwar 
schwer messbar sei, jedoch die höchsten 
Ausfallkosten verursacht und das größte 
Präventionspotenzial birgt. 

Ernährung
um Diktat wird

tung, Stiftung für gesunde Ernährung

Neues aus der Forschung
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Innerhalb der Filmtheorie macht sich zurzeit ein Umdenken bemerkbar. Die Ver-
änderungen sind für Soziologen von großem Interesse. Denn Filmtheoretiker 
wie Kathleen Newman fordern eine stärkere Berücksichtigung soziologischer 
Theorien, wenn es um die Analyse von Filmen geht (Newman 2010).

Der Vietnamkrieg und soziale Unruhen 
stellten die kulturelle Vormachtstellung der 
USA in Frage und damit auch die Annah-
me der Modernisierungstheorien, dass sich 
sämtliche nicht-westliche Transformationen 
nach einem Vorbild (den USA) orientieren.

US-Truppen bei einer Aufklärungsmission in Vietnam 
(1966)
Foto:  PD-USGOV-MILITARY-ARMY-USACMH

Transnational Cinema 
vs The World
oder
was Transnational Cinema und World Cinema mit 
Modernisierungstheorien zu tun haben

von Max Pechmann
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Doch welche Ursache hat dieser 
(positiv zu bewertende) Sinnes-
wandel? Filmtheoretiker, die ver-
suchen, die Transformationen in 
nicht-westlichen Produktionslän-
dern zu untersuchen, arbeiteten 
bisher mit einer Makrotheorie, 
die als World Cinema Theory bekannt 
ist (Hunt/Leung 2008). Der Begriff 
ist von der Bezeichnung World Ci-
nema abgeleitet, worunter sämtli-
che Produktionen gemeint sind, 
die nicht aus den USA und West-
europa stammen. 

In den 1990er Jahren kam es zu 
einer zunehmenden Kritik im Hin-
blick auf die World Cinema Theory. 
Eine neue Makrotheorie wurde im 
Laufe dieser Debatte vorgeschla-
gen. Ihr Name: Transnational Cinema 
Theory. Der Begriff transnational soll 
auf das Phänomen Globalisierung 
hinweisen.

Die Fragen, die man sich nun stel-
len kann, lauten: Was beinhalten 
beide Theorien, wie unterschei-
den sie sich von einander und 
was haben sie mit Soziologie zu 
tun? Beschäftigt man sich mit 
beiden Makrotheorien, so ergibt 
sich eine (jedenfalls aus sozio-
logischer Perspektive) nicht zu 
verkennende Ironie. Denn gewollt 
oder ungewollt, sowohl die World 
Cinema Theory als auch die Transna-
tional Cinema Theory ähneln in ihren 
Aussagen stark der „klassischen“ 
Modernisierungstheorie aus den 
1950ern und 1960er Jahren bzw. 
der Theorie der Multiplen Mo-
dernisierung, die in den 1990er 
Jahren entstand. Die Ironie be-
steht darin, da sich viele Medien-
wissenschaftler vehement gegen 
soziologische Analysemethoden 
von Filmen wehren. Speziell in 
Deutschland wird die Disziplin 
Medienwissenschaft vor allem 
von Geistes- und Kulturwissen-
schaftlern beherrscht. Soziolo-
gen scheinen hier unerwünscht 
zu sein. In wissenschaftlicher Hin-
sicht ein großer Fehler, schränkt 
dies doch den Erkenntnisgewinn 
stark ein. Dies scheint man nun 
in den angelsächsischen Ländern 

bemerkt zu haben. Denn, wie an-
fangs erwähnt, ist dort eine zu-
nehmende Berücksichtigung der 
Soziologie zu bemerken.

Man kann durchaus behaupten, 
dass die World Cinema Theory, mit 
deren Hilfe nicht-westliche Filme 
und Filmproduktionsstätten un-
tersucht werden sollten, fehler-
haft (gewesen) ist. Sie untersucht 
nicht-westliche Kulturen durch 
eine strikt westliche Perspekti-
ve (vgl. Higbee/Lim 2010). Einen 
ähnlichen Fehler begingen bereits 
die Modernisierungstheorien der 
1950er und 1960er Jahre, deren 
Mitbegründer Talcott Parsons 
gewesen ist. Ihren Annahmen zu-
folge können sich nicht-westliche 
Gesellschaften nicht endogen 
entwickeln. Erst der Kontakt mit 
westlichen Gesellschaften lös-
te in den betreffenden Kulturen 
einen Modernisierungsschub 
aus. Die Konsequenz: jede nicht-
westliche Gesellschaft wird ver-
westlicht. Die Schlussfolgerung: 
es gibt nur eine einzige Form von 
Modernisierung. Diese läuft nach 
westlichem Muster ab.

Wer sich mit der Geschichte der 
Modernisierungstheorien der 
1950er und 1960er Jahre beschäf-
tigt, wird früher oder später auf 
das Argument stoßen, dass diese 
Theorien Teil der damaligen US-
amerikanischen Propagandama-
schinerie gewesen sind, die da-
mit den Kommunismus als eine 
Fehlentwicklung erscheinen las-
sen wollte. Über Theorien, wel-
che die USA als höchst entwickel-
te Gesellschaft defi nieren, sollte 
man sich durchaus Gedanken ma-
chen. Zumindest darüber, ob hier 
nicht ein „klein wenig“ Ideologie 
eine nicht unwesentliche Rolle 
spielt. Auf diesen Ideologiever-
dacht ging Hans-Ulrich Wehler in 
seinem Essay „Modernisierungs-
theorie und Geschichte“ (1975) 
auf sehr direkte Weise ein.

Werfen wir zum Vergleich einen 
Blick auf die World Cinema Theory. 
Diese behauptet, dass es keine 

endogenen Entwicklungen in 
nicht-westlichen Produktionslän-
dern geben kann. Sämtliche As-
pekte des Filmeschaffens seien 
von Hollywood beeinfl usst. Erst 
durch den Kontakt mit westli-
chen Filmemachern, sei es in den 
jeweiligen Ländern zu Weiterent-
wicklungen in der Filmbranche 
gekommen. Das bedeutet letz-
ten Endes, dass nicht-westliche 
Filminhalte westliche Kulturmus-
ter widerspiegeln, da sie nichts 
anderes machen, als Hollywood 
nachzuahmen. Erst in den 1990er 
Jahren erkannten manche Ver-
treter der Filmtheorie, dass dies 
nicht stimmen kann (Higbee/Lim 
2010). Was genau der Auslöser 
für das Umdenken war, ist nicht 
bekannt. 

Meine Vermutung ist, dass die 
fi lmischen Entwicklungen in Süd-
korea und Japan und deren Ein-
fl üsse auf das Hollywoodkino die 
World Cinema Theory ins Schwanken 
brachten. Denn aus dieser euro-
zentristischen Perspektive lässt 
sich nicht erklären, wie es dazu 
kommen kann, dass nicht-westli-
che Filme die Machart westlicher 
Filme beeinfl ussen. Doch genau 
das ist Anfang 2000 geschehen, 
als es zu einer plötzlichen Wen-
de im World Cinema kam, indem 
japanische und südkoreanische 
Horrorfi lme und Thriller erfolg-
reich auf den internationalen 
Markt drängten und Hollywood 
zur selben Zeit mit einer fi nanzi-

Viele Medienwissen-
schaftler wehren sich ve-
hement gegen soziologi-
sche Analysemethoden 
von Filmen. 
In Deutschland wird die 
Disziplin vor allem von 
Geistes- und Kulturwis-
senschaftlern beherrscht. 
Soziologen scheinen hier 
unerwünscht zu sein. 
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ellen und ästhetischen Krise zu 
kämpfen hatte. Der unglaubliche 
Erfolg der Produktionen aus Ja-
pan und Südkorea (u. a. setzten 
diese Veränderungen den Grund-
stein für die noch immer anhalten-
de „Korean Hallyu“ [koreanische 
Welle in der Popkultur]) führte zu 
Hollywood-Remakes dieser Filme 
(vgl. Pechmann 2013). Die spe-
zielle, von Japan und Südkorea 
ins Leben gerufene Filmästhetik 
wurde daraufhin nicht nur in den 
Remakes kopiert, sondern eben-
so in nachfolgenden Thrillern 
und Horrorfi lmen aus Hollywood 
und hält bis heute an. Aus Sicht 
der World Cinema Theory ist ein sol-
ches Phänomen undenkbar. Ein 
wesentlicher Grund also, um die 
Theorie in Frage zu stellen.

Ähnlich wie der World Cinema The-
ory erging es bekanntermaßen 
den Modernisierungstheorien 
der 1950er und 1960er Jahre, die 
zunehmend kritisch hinterfragt 
wurden. Der Vietnamkrieg und 
soziale Unruhen stellten letzten 
Endes die kulturelle Vormacht-
stellung der USA in Frage und 
damit die Annahme der Moder-
nisierungstheorien, dass sich 
sämtliche nicht-westliche Trans-
formationen nach einem Vorbild 
(den USA) orientieren. Die Folge: 
Ende der 1960er Jahre wurde die 
Modernisierungstheorie ad acta 
gelegt. Erst in den 1990er Jahren 
tauchte sie in einer neuen Form 
wieder auf, diesmal unter der 
Bezeichnung Theorie der Multiplen 
Modernisierung. Begründer dieser 

Theorie ist Shmuel Eisenstadt 
(vgl. Knöbl 2001). Seiner Mei-
nung nach gibt es eine Vielzahl 
von Modernisierungsprozessen, 
die endogen verlaufen. Der Wes-
ten bzw. die USA ist also nicht 
Auslöser von Transformationen 
in nicht-westlichen Ländern. Mo-
dernisierungsprozesse verlaufen 
demnach kulturspezifi sch. Von 
Verwestlichung kann nicht die 
Rede sein. Wenn überhaupt, so 
muss man von gegenseitigen Ein-
fl ussnahmen sprechen. Dadurch 
wird Modernisierung zu einem 
transnationalen Prozess, der glei-
tend übergeht in das, was man 
schlechthin als Globalisierung 
bezeichnet. 

Die Befürworter der Transnational 
Cinema Theory scheinen sich auf Ei-
senstadt zu berufen, auch wenn 
sie ihn nie konkret zitieren (so 
spricht Kathleen Newman z.B. 
stets nur von multiplen Formen 
sozialen Wandels [vgl. Newman 
2010, 9]). Auch hier wird plötz-
lich über multiple Modernisie-
rungsprozesse diskutiert, die kul-
turspezifi sch zu bewerten sind. 
Nicht-westliche Filmwirtschaften 
traut man demnach eine endoge-
ne Entwicklung zu. Auch die Ana-
lyse nicht-westlicher Filme muss 
daher unter diesem Gesichts-
punkt betrachtet werden. 

Demzufolge hat die World Cinema 
Theory nur dazu geführt, Analyse-
ergebnisse durch ihren Eurozen-
trismus zu verzerren. Die unvor-
eingenommene Perspektive der 
Transnational Cinema Theory erlaubt 
es nun, die verschiedenen Pro-
duktionen des World Cinema ge-
nauer, d.h. kulturspezifi sch, zu 
analysieren und ihre Inhalte in 
einem jeweiligen soziokulturel-
len Rahmen zu bewerten. Mit ihr 
ist es auch möglich, zu untersu-
chen, wie stark die gegenseitigen 
kulturellen Einfl üsse im Hinblick 
auf das Filmschaffen sind und 
auf welche Weise dies geschieht. 
Die einseitige „Alles-über-einen-
Kamm-scher-Methode“ der World 
Cinema Theory  hat diese Vorge-

hensweise blockiert. Dieser Sin-
neswandel ist der Annäherung 
der Filmtheorie an die Soziologie 
zu verdanken. Es wäre zu begrü-
ßen, wenn das soziologische Um-
denken der Medienwissenschaft-
ler weiter anhielte und endlich 
auch deutsche Vertreter dieser 
Disziplin merkten, dass ihre An-
nahmen durch das Hinzuziehen 
soziologischer Theorien keinen 
Schaden nehmen, sondern an 
Plausibilität gewinnen. Bisher 
bleiben die meisten auf halber 
Strecke liegen. Es ist zu hoffen, 
dass sie den restlichen Weg auch 
noch schaffen.
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Die unvoreingenommene 
Perspektive der Transnatio-
nal Cinema Theory erlaubt 
es nun, die verschiedenen 
Produktionen des World 
Cinema genauer, d.h. kul-
turspezifi sch, zu analysieren 
und ihre Inhalte in einem 
jeweiligen soziokulturellen 
Rahmen zu bewerten.



Dezember 2013 soziologie heute   23

Public Observer
Politische Kultur – woher nehmen, wenn nicht stehlen?

von Bernhard  Martin

Am 29. Oktober hat sich der ein Mo-
nat zuvor gewählte Nationalrat an-
gelobt. Bis auf die alte und neue 1. 
Präsidentin des Nationalrats und den 
alten und neuen Klubchef der FPÖ 
wurden alle maßgeblichen Führungs-
ämter der nunmehr sechs gewählten 
Parlamentsparteien neu besetzt. 
In ihren Antrittsreden bekundeten 
Fraktionsvorsitzende sowie die drei 
NR-Präsidenten durch die Bank ihre 
Hoffnungen auf eine neue „politische 
Kultur“ für die Republik Österreich. 
– Nach einem Monat Regierungsver-
handlungen lässt sich sagen: Lasst 
alle Hoffnung fahren…

Politische Kultur ist ein in den Politikwis-
senschaften gebräuchlicher Terminus, 
auf den die populäre Demokratiefor-
schung rekurriert. Geprägt wurde das 
Konzept im Zuge der „Civic Culture“-Stu-
die der US-Politologen Gabriel Almond 
und Sidney Verba. Der Begriff kann wie 
folgt übersetzt werden: Die politische Kul-
tur einer Nation ist die besondere Verteilung von 
Orientierungsmustern der Bevölkerung zu den po-
litischen Gegenständen einer Nation. (Vgl. The 
Civic Culture. Political Attitudes and De-
mocracy in Five Nations, Almond/Verba, 
Boston 1963, S 14.) Kritisch betrachtet, 
lässt sich politische Kultur mittels em-
pirischer Einstellungsforschung unge-
fähr so präzise messen wie der Versuch, 
Pudding an die Wand zu schlagen. Ver-
mutlich wäre der Forschungsgegenstand 
unter dem Aspekt Massenpsychologie 
des Faschismus ebenso „aussagekräftig“ 
erfassbar, falls jene auf Psychoanalyse 
gründende Perspektive nicht tabuisiert 
und damit vom soziokulturellen Main-
stream verdrängt würde.

Der Demos in Österreich wurde von Al-
mond/Verba nicht extra untersucht, 
wohl aber die Bundesrepublik Deutsch-
land: Die politische Kultur unseres „gro-
ßen Nachbarn“ repräsentiere in ihren 
Orientierungsmustern eine typische „Un-
tertanenkultur“. Während der Idealtypus 
einer „partizipativen Kultur“ von den Au-
toren in den USA sowie in der – ältesten 
– Demokratie von Großbritannien ver-
ortet wurde. Aufgrund des historischen 
und gesellschaftlichen Naheverhältnis-
ses zu Deutschland plus der historisch 
wirkungsmächtigen Erbschaft aus der 

Habsburger-Monarchie mag die Kultur in 
Österreich punkto Einstellungskomplexe 
zur Demokratie noch ungleich stärker als 
„untertänigst“ typologisiert werden.

Politische Sozialisierung und Erbpacht
Auf der Ebene kollektiver Akteure er-
scheint vor allem die politische Soziali-
sation späterer (Berufs-)Politiker für eine 
– qualitative – Evaluation von Aspekten po-
litischer Kultur in Österreich forschungs-
relevant. Politologie, ihre Begriffl ichkei-
ten sowie Ergebnisse aus vergleichender 
Politikforschung zu qualifi zieren, steht im 
Fokus von soziologischer Diagnostik, um 
politische Praxis in einer Gesellschaft ins-
besondere die Ausübung von herrschaft-
licher Macht in der politischen Kultur 
einer Nation bzw. eines Staates deutend 
zu erklären. Politische Systeme sind aber 
auch als sozialpsychologisch erklärlicher 
Refl ex von Bewusstsein und Verhalten der 
politisch – in ihrer jeweiligen Subkultur – 
sozialisierten Menschen zu (be)werten. 

Um das Sittenbild von politischer Kultur 
in Österreich ungeschminkt zu deuten, ist 
von der „kulturellen Prägung“ während 
Ständestaat und NS-Herrschaft auszuge-
hen: Von gelebter Zeitgeschichte, in der 
politisch Mächtige mittels faschistoidem 
„rule of law“ durch Enteignung, Raub und 
– nach 1945 – Schleichhandel ihre Schäf-
chen ins Trockene gebracht haben. So 
konnten innere Zirkel „kultureller“ Inte-
ressensverbände über die Generationen 
auch politisches Kapital aggregieren. Die 
Entwicklung Österreichs in der Zweiten 
Republik kam über das vordemokratische 
System der Zwangsmitgliedschaft in be-
rufsständischen Kammern nicht hinaus, 
welches bis dato die politische Ökonomie 
an Partikularinteressen ausrichtet.

Österreichs repräsentative Demokratie 
entbehrt seit je einer effektiven Gewalten-
teilung (Stichwort checks & balances). – 
Auch die vom Rechnungshof seit Jahr und 
Tag auf wirtschaftliche Effi zienz abzie-
lenden Prüfungen im öffentlichen Sektor 
werden im von der Regierung gesteuerten 
Parlament nur punktuell, nie aber struktu-
rell in Reformen umgesetzt.

Ebenso wenig vermag der Souverän die 
politische Kultur zu erneuern, da lediglich 
aus von den Parteien aufgestellten Politi-
kern und Politikerinnen „gewählt“ werden 

kann. Sämtliche Personalentscheidungen 
des öffentlichen Dienstes, in staatsnahen 
Unternehmen und Regierungsorganisa-
tionen bis hin zum defi zitären Banken-
sektor (Stichwort „Bankenhilfe“) werden 
nach der Regierungsbildung in Partei-
en, deren Vorfeldorganisationen bzw. in 
Landtag-Klubs ausgemacht.

Was früher aus Raubrittermentalität bzw. 
nach Gutsherrenart mit dem Recht des 
Stärkeren dem einfachen Volk abgezwun-
gen wurde, wird heute mittels exzessiv 
hohen staatlichen Subventionen, ideo-
logisch motiviertem Klientelismus, Pro-
porz in der öffentlichen Verwaltung und 
damit einhergehendem Amtsmissbrauch 
– letztlich nach oben – „umverteilt“.

Einfallstor „passives Wahlrecht“
Es überrascht nicht, dass zuletzt in den 
wenig entwickelten Demokratien Euro-
pas und auf der Welt nun verstärkt Mil-
lionäre politische Parteien gründen, weil 
Systemparteien den Zugang zum passi-
ven Wahlrecht kontrollieren. Die politi-
sche Kultur bessert sich so noch lange 
nicht wie am Beispiel der von Frank Stro-
nach erratisch ins Parlament beförderten 
Neo-Mandatarin Monika Lindner erkenn-
bar. Ob von der neuen Parlamentspartei 
NEOS mit ihrer scheinbar transparenten 
Wahllistenerstellung eine Alternative 
ausgeht oder ob deren Abgeordnete sehr 
bald in den parlamentarischen Trott der 
Systemparteien einfallen, wird kritisch 
zu beobachten sein. – Illusorische Hoff-
nung garniert mit politischen Sonntags-
reden wird nicht genügen.

Neben der parlamentarischen Demokra-
tie ist es Aufgabe der jungen Generation 
im Wege zivilgesellschaftlicher Aktivität 
und/oder gewaltfreier Demonstrationen 
politisch alternatives Bewusstsein zu ei-
ner medial unübersehbar kritischen Mas-
se zu verdichten. 

Ebenso wichtig ist der Beitrag von unab-
hängigen Think-Tanks – wie etwa seitens 
der neu auf den Plan getretenen „Denkfa-
brik“ Agenda Austria – zu einer evidenz-
basierten Politikberatung, die gegenüber 
der Legislative auf notwendige Reformen 
drängt.

Dr. Bernhard  M a r t i n  ist freischaffender 
Mediensoziologe in Wien
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Schatten im Land 
des Lichts
 „Generation zero“ - die verheerenden Auswirkungen 
der jugendlichen Massenarbeitslosigkeit im spani-
schen Andalusien

Jugendarbeitslosigkeit

Fo
to

: s
oz

io
lo

gi
e 

he
ut

e

von  Christoph Augner

Der Medizin- und Wirtschaftspsychologe  Christoph Augner berichtet über seine Ein-
drücke von der Jugendarbeitslosigkeit in Andalusien Ende 2012.
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Klingklingkling - die Münzen fal-
len aus dem Spielautomaten 
heraus. Miguel hat gewonnen. 
Endlich! Schon seit einer halben 
Stunde wirft er so konsequent 
wie vergeblich sein Kleingeld in 
den einarmigen Banditen. Aus 
der Cafetaria sieht man gut in den 
Wartesaal des kleinen Bahnhofs. 
Ein Jugendlicher liegt schlafend 
auf einer Bank, ein weiterer dreht 
im Jogging-Anzug – offensichtlich 
schwer betrunken – seine Run-
den im Gebäude. Vor dem Haupt-
eingang in der Sonne sitzen eini-
ge Männer mittleren Alters und 
mustern jeden, der den Bahnhof 
betritt. Ihre Bewegungen schei-
nen wie in Zeitlupe. 

Die Hälfte der jungen Erwachse-
nen hat keinen Job
Es ist Montag, Vormittag, zehn 
Uhr am Bahnhof Jerez de la 
Frontera, mitten in Andalusien. 
Während Europas Politiker im-
mer neue Rettungsschirme auf-
spannen spielt hier das echte 
Leben: 50% der jungen Erwach-
senen sind ohne Job, Perspekti-
ven: nahe null. Es sind nicht nur 
die schlecht Ausgebildeten, die 
arbeitslos sind. Das Elend ist in 
der Mittelschicht angekommen, 
auch als Akademiker ist es fast 
aussichtslos Arbeit zu fi nden. 
Manche von ihnen fi ndet man als 
Taxifahrer wieder. 

Während der Zugfahrt nach Ca-
diz drehen sich die Gespräche 
der Teens und Twens um Madrid, 
Barcelona und Deutschland. Nur 
nicht mehr hier sein. Unvorstell-
bar, wenn man beim Fenster hin-
aussieht – hier im Land des Lichts, 
dem „ewigen Paradies“, wie der 
andalusische Poet Ibn Jafaya um 
1100 schrieb. Auch wenn nach 
außen der Schein gewahrt wird 
- so gut es eben geht: es sind 
längst nicht mehr nur die sozia-
len Brennpunkte in Sevilla und 
Cordoba, die Kopfzerbrechen 
bereiten. Viele über 30Jährige le-
ben immer noch zu Hause bei den 
Eltern. Ein Leben aufzubauen ist 
für sie nicht möglich – ohne Job 

und Geld. Wenn man dann doch 
Arbeit bekommt, dann häufi g 
ohne Sozialversicherung. Der in-
formelle Sektor blüht. Fatal – für 
die Betroffenen selbst aber auch 
für den Sozialstaat, der zu wenig 
Einnahmen erwirtschaftet und 
ohnehin nicht allzu ausgebaut ist. 
Denn arbeitslos sein, das heißt in 
Spanien bald arm sein – wer kein 
Arbeitslosengeld und keine Ar-
beitslosenhilfe mehr bekommt, 
dem muss die Familie helfen. Und 
das tut sie auch. Den ausgepräg-
ten sozialen Netzwerken ist es zu 
verdanken, dass nicht mehr Men-
schen auf der Straße stehen. 

Gut ausgebildet, aber hoffungslos
Die horrende Arbeitslosigkeit un-
ter Spaniens Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen liegt nicht 
nur an der Wirtschaftskrise, son-
dern ist zum Teil auch hausge-
macht. Forscher analysierten im 
Auftrag der Banco Bilbao Vizcaya Ar-
gentaria (BBVA): Viele Akademiker, 
viele Schulabbrecher, Spanien 
hat eine „Polarisierung des Bil-
dungswesens“. Während fast 40 
Prozent der jungen Erwachsenen 
einen Universitätsabschluss ha-
ben, stehen ebenfalls annähernd 
30 Prozent ohne Ausbildung da. 
Dies führt zu einer extrem hohen 
Akademiker-Arbeitslosigkeit. Zu-
dem sind nirgendwo in Europa so 
viele Akademiker überqualifi ziert 
für ihre Jobs. Was fehlt sind Fach-
arbeiter (Als leuchtendes Vorbild 
wird übrigens Österreichs dua-
les Ausbildungssystem gefeiert). 
„Das ist die hoffungsloseste, aber 
die am besten ausgebildete Gene-
ration, die Spanien je hatte“, wird 
der Journalist Ignacio Escolar im 
Telegraph zitiert.

Analogien zu Marienthal
Bei den Zahlen der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen ohne 
Beschäftigung lässt sich jeden-
falls von Massenarbeitslosigkeit 
und noch mehr von Perspektiven-
losigkeit einer ganzen Generation 
sprechen. Nicht selten ist von der 
Generation zero die Rede. Die Aus-
wirkungen auf eine Gesellschaft 

sind mittelfristig schlimm und 
langfristig verheerend. Als Beleg 
dafür gilt gemeinhin die erste be-
kannte Arbeitslosigkeits-Untersu-
chung: Die Marienthal-Studie. Als 
im Österreich der 1930er Jahre 
die Wirtschaftskrise wütete, die 
Arbeitslosigkeit innerhalb kur-
zer Zeit auf 30 Prozent kletterte, 
blieb auch ein kleines Dorf na-
mens Marienthal nicht davon 
verschont. Die einzige Fabrik als 
Arbeitgeber für den Großteil der 
Bevölkerung ging vor die Hunde. 
Was Marie Jahoda und Kollegen 
anschließend herausfanden, ist 
heute Forschungsgeschichte. 
Das Schlimmste waren die psy-
chischen Auswirkungen. Obwohl 
„mehr Zeit“ vorhanden war, ver-
loren die Menschen das Interesse 
selbst an kostenlosen kulturellen 
Angeboten. Apathie machte sich 
breit; Jahoda schreibt von der 
„resignierten Gesellschaft, die 
zwar die Ordnung der Gegenwart 
aufrecht erhält, aber die Bezie-
hung zur Zukunft verloren hat.“

Psychische Erkrankungen im 
Steigen
Was damals galt, gilt heute noch: 
Margalida Gili und Kollegen von 
der Universität in Palma de Mal-
lorca haben in einer aktuellen 
Studie nachgewiesen, dass seit 
Beginn der Rezession in Spani-
en deutliche Steigerungen bei 
der Diagnose von psychischen 
Störungen zu verzeichnen sind: 
+19 Prozent bei Depression, 
+8 Prozent  bei generalisierter 
Angststörung, +7 Prozent bei so-
matoformen Störungen und +5 
Prozent bei Alkoholabhängigkeit. 
Damit soll nun ein Gesundheits-
system zurecht kommen, in dem 
gespart wird. Entlassungen und 
Gehaltskürzungen sind für Be-

„Das ist die hoffungs-
loseste, aber die am 
besten ausgebildete 
Generation, die Spanien 
je hatte.“
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Mit Don Bosco Kindern 
ein Zuhause geben!
Bitte helfen Sie mit! 
Ihre Spende an Jugend Eine Welt 
ist steuerlich absetzbar!

Spendenkonto RLB Tirol
IBAN: AT66 3600 0000 0002 4000
SWIFT/BIC-CODE: RZTIAT22

Jugend Eine Welt -  Don Bosco Aktion Österreich
St. Veit-Gasse 21, 1130 Wien, Tel. 01-879 07 07, 
info@jugendeinewelt.at www.tagderstrassenkinder.at

Nähere Informationen sowie
pädagogische Materialien für 

schäftigte im spanischen Gesund-
heitswesen kein Fremdwort. Die-
se Trends machen auch vor den 
Jugendlichen nicht halt: Kaum 
wo in Europa ist Drogen- und Al-
koholkonsum unter den Jungen 
so hoch wie in Spanien. Und: Ju-
gendarbeitslosigkeit enttäuscht, 
entmutigt, macht wütend und 
gewalttätig. Schon 1994 hat Anne 
Hammarström vom rennommier-
ten schwedischen Karolinska In-
stitut in einer Übersichtsarbeit 
eine ganze Reihe von negativen 
Auswirkungen der Jugendarbeits-
losigkeit belegt: mehr Erkrankun-
gen, häufi gere Arztbesuche, Dro-
genmissbrauch, Alkoholkonsum, 
höhere Mortalitätsrate, vor allem 
durch Selbstmord bzw. Unfälle.

Am Silvestertag 2012 hat man in 
Cordoba ein wenig das Gefühl als 
gebe es diese traurigen Fakten 
nicht. Hunderte Touristen drän-
gen durch die Mezquita– einem 
Gebäude wie es nur in Andalu-
sien entstehen konnte: als Mo-
schee erbaut und während der 
Reconquista zur Kathedrale um-
funktioniert. Es ist, als wäre da-
mals schon klar gewesen, dass es 
mehr als einen Gott braucht um 
die Schatten über dem Land des 
Lichts wieder los zu werden. 

In der Innenstadt von Cordoba fi n-
det man hunderte Häuser - alle ge-
schmückt mit Blumengefäßen - in Er-
wartung des Kulturhauptstadtjahres 
2016.
(Foto: soziologie heute, 2011)

Dr. Christoph Augner 
ist Medizin- und Wirtschaftspsychologe. 
Er leitet das IGGMB - Gesundheitsforschungsinstitut 
am Universitätsklinikum Salzburg und ist Gründer 
des Internet-Blogs moments of truth: 
http://augner.blogspot.co.at/
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Die prognostische 
Kraft der Meinungen
von Andreas Kirschhofer-Bozenhardt

Es war ein wahrhaftig klägliches 
Bild, das Politiker und Wirtschafts-
experten auf ihrer Suche nach dem 
Milliardenloch im österreichischen 
Staatshaushalt boten. Fast eine  
Woche lang wurde gerechnet und 
gerätselt, ob der Fehlbetrag, von 
dem man bis zum Wahltag angeb-
lich nichts gewuaat hatte, bei 20 
oder eher in der doppelten Höhe 
von 40 Milliarden Euro anzusie-
deln sei. Auch die amtlichen Wirt-
schaftsforscher, die ansonsten mit 
kultischer Feierlichkeit ihre Wachs-
tumsprognosen verkünden, gerie-
ten plötzlich ins Stottern, stammel-
ten etwas von der Schwierigkeit, 
die staatlichen Ausgaben im vor-
aus einzuschätzen und mussten 
letztendlich bekennen, dass sie bei 
ihren Diagnosen in Wirklichkeit im 
Halbdunkel tappen.

Für den, der die Diskussion genau 
verfolgte und auf die Zwischen-
töne achtete, wurde deutlich: Die 
Konjunkturforscher von WIFI und 
IHS  operieren nolens volens mit 
enormem Unschärfen, ihre Prog-
nosen suggerieren eine Scheinge-
nauigkeit und sind im Grunde nur 
mit vielen Fakten angereicherte 
Spekulationen. Das heißt zugleich, 
dass ihre Zustandsbeschreibun-
gen von Erwartungshaltungen ge-
steuert werden, von dem also, was 
man unter Kommunikationsfor-

schern als „Cognitive Affections“ 
bezeichnet und fürchtet. Ein Fazit: 
Die amtlichen Konjunkturforscher 
sind trotz hoher Spezialisierung  
nur beschränkt fähig, die ökono-
mische Wirklichkeit abzubilden 
und  künftige Entwicklungen abzu-
schätzen.

Welchen Beitrag könnte eigentlich 
die Soziologie zu einem besseren 
Verständnis für wirtschaftliche 
Entwicklungen leisten? 

Es zählt im Prinzip nicht zu den 
Aufgaben der empirischen Sozi-
alforschung, den Verlauf des BIP 
zu beziffern. Dennoch wird ihre 
Fähigkeit, Wirtschaftsverläufe zu 
erkennen, erheblich unterschätzt. 
Bereits Ende der 1970er Jahre er-
kannte man in Deutschland, dass 
es einen engen Zusammenhang 
zwischen dem Optimismus der 
BewohnerInnen und dem künfti-
gen Wirtschaftswachstum gibt. 
Der Signalcharakter der öffent-
lichen Meinung für das Auf und 
Ab der Wirtschaft ist mittler-
weile unbestritten . Die Bevölke-
rung besitzt nachweislich eine 
quasi-statistische Witterung für 
den Konjunkturverlauf und kann 
Entwicklungen frühzeitiger und 
zumeist auch besser erkennen 
als die offi ziellen Prognostiker. In 
der Kapitalmarkttheorie ist die-

ser Sachverhalt unter dem Begriff 
„Informationseffi zienz“ recht gut 
etabliert. Die Erklärung für das 
Phänomen ergibt sich aus der en-
gen Verfl echtung der Bevölkerung 
mit dem wirtschaftlichen Alltag. 
Ein Großteil der Erwachsenen 
ist berufstätig und erlebt dabei 
hautnah das Auf und Ab der Fir-
menschicksale: Preiskämpfe des 
(eigenen) Unternehmens, Expor-
terfolge oder stornierte Aufträge, 
verzögerte Zahlungseingänge, Ein-
sparungsmaßnahmen bis hin zum 
Personalabbau etc. Und die Sum-
me aller Eindrücke refl ektiert die 
Volkswirtschaft.

Es ist zu bezweifeln, dass die pro-
gnostische Fähigkeit der Öffentli-
chen Meinung konsequent genug 
für die Wirtschaftsdiagnose ge-
nutzt wird. Gerade das Desaster 
des Budgetlochs hat in aller Deut-
lichkeit gezeigt, wie notwendig 
es wäre, den Horizont der Wirt-
schaftsforschung zu erweitern 
und sie stärker mit der Sozialfor-
schung zu verbinden. 

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

Markt- und Meinungsforschung
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von Ernst Gehmacher

Einige Zeit vor der letzten Wahl 
sagte ein Politiker zu mir: „Ihr 
Wissenschafter habt leicht re-
den – aber wir müssen die 
nächste Wahl gewinnen!“ Meine 
Antwort war kurz und zynisch: 
„Und die übernächste?“

Darin spiegelt sich das bekann-
te Trilemma der demokrati-
schen Parteipolitik. Sie soll die 
Interessen ihrer Wähler, wie im 
Wahlkampf versprochen und 
überhaupt, vertreten und durch-
setzen. Sie soll die akuten Pro-
bleme in Wirtschaftszyklen und 
Wachstumskrisen schnell und 
energisch lösen. Sie soll aber 
auch der Gesellschaft eine gute 
Zukunft sichern – und das lokal 
wie global. Die drei Aufgaben sind 
schwer zu vereinen.

Zukunftssicherung erfordert 
größtes Wissen - um Klimawandel 
und Bevölkerungsentwicklung, 
Umweltbelastung und Ressour-
cenknappheit, Bildung und Krimi-
nalität, um die großen Tendenzen 
von Glück und Konfl ikt – und vor 
allem über die Möglichkeiten und 
das Tempo der dafür notwendi-
gen Veränderungen im Lebens-
stil. Das ist nicht etwas, worüber 
man einfach abstimmen kann.

Problemlösungen in Krisen und 
gegenüber Missständen liegen 
eher auf der Hand: mehr Arbeit, 

bessere Bildung, genug Altenbe-
treuung, lange Gesundheit, keine 
Not – da kann man rasch helfen, 
wenn genug Finanzen und Kom-
petenzen da sind. Doch da gibt es 
auch schon Verteilungskonfl ikte, 
insbesondere wenn die Probleme 
zu rasch wachsen und die Lösun-
gen in Lagerkämpfen und  Kor-
ruption stocken.

Alle gesellschaftliche Verände-
rung, ob durch Natur und Ge-
schichte, durch Wachstum oder 
Krise, ob durch Grundsatzpolitik 
oder Wahlerfolg, berührt Interes-
sen und trennt in Gruppen. Da be-
darf es der Klärung und der Ver-
tretung der „wahren“ Interessen, 
durch demokratische Parteien 
und Interessengruppen-Organisa-
tionen. Nun liegt es auf der Hand, 
dass augenblickliche, fühlbare 
und sichtbare Interessen viel 
leichter wahrgenommen werden 
als die möglichen Verbesserun-
gen und Verschlechterungen 
durch größere Problemlösungs-
Eingriffe oder gar erst durch re-
volutionäre Veränderungen zur 
Zukunftssicherung, oft mit Op-
fern und Mühen jetzt und den we-
sentlichen Vorteilen vielleicht in 
Jahrzehnten. 

Wie soll sich da Politik organi-
sieren? Im Kern ist es genau die-
se Frage, die im Augenblick die 
politische Situation in Österreich 

kennzeichnet. Die traditionellen 
Interessengruppen der „Klassen-
gesellschaft“ schwinden, die ehe-
maligen revolutionären Ideologi-
en von Links bis Rechts sammeln 
nur mehr Missmut und Kränkung 
zum Protest – ohne Vision. Und 
die in Österreich noch nicht so 
akute Problemlage drängt nicht 
zu schwerwiegenden Lösungs-
Eingriffen, ist aber stark genug, 
das Vertrauen in die Politik zu 
beschädigen. Nach einer langen 
Phase des steten Aufstieg Ös-
terreichs zur „Insel der Seligen“ 
droht nun immer mehr politische 
Instabilität. Wo ist da ein Ausweg 
zu sehen?

Es lässt sich immer aus der Ver-
gangenheit lernen. Österreich 
hat in seiner Erfolgsgeschichte 
des letzten halben Jahrhunderts 
die drei politischen Aufgabenfel-
der mit einer gesellschaftlichen 
Konstruktion gemeistert, die 
unter dem Code-Wort „Sozial-
partnerschaft“ gelaufen ist. Bün-
disch vereinigte Vertretungen 
der „Arbeitgeber“ und der „Ar-
beitnehmer“ (welch poetische 
Zweiteilung!) stimmten die Pro-
blemlösungen ab, mit Rücksicht 
auf Regierung, Parteien und de-
ren Wählerschaft. Richtung und 
Ausmaß der problemsteuernden 
Veränderungen lenkten sachlich-
statistisch gestützte Experten-
Vorgaben aus den Kammern der 

Politik

Und die über-
nächste Wahl?
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Sozialklassen-Vertretungen und 
den Ministerien der Regierung. 
Die Zukunftssicherung orientierte 
sich an weltweit vorherrschen-
den Wirtschaftswachstumszielen 
und deren Prediger in den Univer-
sitäten. Die Harmonie von ökono-
mischem Glauben, Klassenkampf-
Zügelung in Absprachen und 
Bestätigung durch die Wähler 
brachte das „Wirtschaftswunder“ 
fortdauernder Wohlstandvermeh-
rung für alle.

Dass es heute in Frage gestellt 
ist, liegt an übergeordneten Phä-
nomenen, die erst in und aus der 
Entwicklungen in dieser Epoche 
entstanden – in Schlagworten: 
Globalisierung, Bevölkerungsex-
plosion, Klimawandel, Energie-
schock, Ressourcenerschöpfung, 
Massenmobilität, Generationen-
konfl ikt, Gemeinschaftsverlust, 
Sinnlehre und Psychostress. 
Scheiterte das Goldene Zeitalter 
des neunzehnten Jahrhunderts 
in dem dreißigjährigen Krieg von 
1914 bis 1945 noch an der wirt-
schaftlichen Ungleichverteilung, 
welche die Zukunftssicherungs-
Konzepte von Kommunismus und 
Faschismus gebar, so spüren wir 
heute die Bedrohung durch Natur-
kräfte in der Umwelt und in den 
Menschen. Dem entspricht es, 
dass Probleme der Bildung und 
der Ökologie, der sozialen Einbin-
dung und Technikbeherrschung 
in den Vordergrund treten. Und 
die Menschen spüren das.

Der Politik stellen sich aus dieser 
Dynamik explosiven Wachstums 
und technologischer Gefahren 
neue Aufgaben – auf allen drei 
Ebenen. Die alte Klassenteilung 
in Arm und Reicht nimmt mit 
der globalen Mobilität und der 
Entkoppelung von Reichtum und 
Glück neue Dimensionen an. Die 
Patentrezepte der Zentralisie-
rung müssen einer „glokalen“ 
Mehr-Ebenen-Autarkie weichen. 
Aktuelle Problemlösungen ver-
schmelzen immer mehr mit Zu-
kunftssicherung. Und die indi-
viduellen Interessen gehorchen 

immer weniger der Klassen-Ein-
teilung und den nationalen Grenz-
ziehungen. Wähler, die gleich-
zeitig im Prekariat zwischen 
Selbständigkeit und Abhängigkeit 
pendeln, notgedrungen Autofah-
rer sind und in Sinnsuche von 
konservativer Religiosität zu re-
bellischer Spiritualität wechseln, 
suchen heute verwirrt eine Partei 
ihrer Wahl, die alle ihre oft wider-
sprüchlichen Interessen vertritt.

Ist da guter Rat teuer? Eigentlich 
nicht – abgesehen von den Mü-
hen und Kosten des davon abge-
leiteten neuen Weges.
Die Interessenvertretung ist am 
besten bei politischen Parteien 
aufgehoben, die in ihrer Organisati-
on und in allen parlamentarischen 
Entscheidungen deutlich den öko-
nomischen wie psychischen Nut-
zen ihrer Anhänger vertritt, also 
so weit wie möglich durchzuset-
zen sucht. Das setzt eine deutliche 
Profi lierung der Parteien voraus 
– gleich ob in der Regierung oder 
in Opposition – und damit auch 
Kompromiss-Bereitschaft ohne 
Aufgabe der Interessen-Ziele. Eine 
Partei muss Partei nehmen. Auch 
in der Wahl und Schwerpunktset-
zung der aktuellen Problemlösun-
gen. Darauf beruht auch die innere 
Bindung der Partei-Treue, des in-
ternen „Bonding“.

Die Analyse der Probleme und 
die Sachlichkeit der Problemlö-
sungen bedarf jedoch einer über 
den Interessen stehenden ob-
jektiven Rationalität, eines part-
nerschaftlichen Ausgleichs. Der 
sollte jetzt, mit dem erweiterten 
Aufgabenfeld, jedoch nicht nur 
die ökonomischen Sozialpart-
ner einschließen, sondern auch 
Vertreter des ökologischen und 
kulturellen Interessenkonfl ikts, 
Umweltschützer und ihre Kri-
tiker, Fachleute der nützlichen 
Fremden-Integration und der 
Überfremdungs-Gefahren. Die 
Organisation und Integration sol-
cher Expertise in das funktionie-
rende Sozialpartnerschafts-Sys-
tem wäre zu leisten – wobei die 

Kooperation bisher strikt oppo-
sitionell geprägte Fachwissens-
Ideologien nicht immer leicht ist.

Und die Zukunftssicherung?
Hier scheint die Verfügung über 
das jeweils beste und neueste 
Wissen, ohne argumentative Ver-
zerrung, aber mit allen Spielräu-
men der Unsicherheit, für alle 
Politik am wichtigsten. Den Inter-
essensvertretungen fällt der wei-
te Blick nach vorne schwer. So 
sind wohl Seniorenbünde an Pro-
gnosen über die nächsten fünfzig 
Jahre weniger interessiert – so-
weit sie nicht auch die Bindung 
an Enkelkinder berücksichtigen 
und an zukünftige Seniorenge-
nerationen denken. Die eher ein-
sam elitäre Zukunftsforschung 
der Wirtschaftswunder-Epoche 
hat immerhin in der Politik grüne 
Parteien angeregt, die als Interes-
sengruppe aber letztlich nie sehr 
groß werden können – da ja ein-
deutige Notwendigkeiten der Zu-
kunftssicherung dann von allen 
Parteien berücksichtigt werden. 

Darum erscheint es ratsam, von 
vornherein die wissenschaftlich 
fundierten „Visionen“ einer nach-
haltig sicheren Zukunft von der 
Interessenpolitik abzuheben – 
auf die „Makro-Ebene“ der Sozi-
alkapital-Theorie. Dem entsprach 
sehr lange die Funktionen-Teilung 
zwischen Herrschaft und Religi-
on,  ordnender  Macht  und  sinn

Die Sachlichkeit der Pro-
blemlösungen bedarf 
einer über den Interes-
sen stehenden objekti-
ven Rationalität, welche 
nicht nur die ökonomi-
schen Sozialpartner, son-
dern auch Vertreter des 
ökologischen und kul-
turellen Interessenkon-
fl ikts einschließt.
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stiftendem Glauben, Staatsgewalt 
und Moral. Die Teilung war aber 
schwer aufrecht zu erhalten: Kir-
chen und Klöster wurden reich 
und mächtig, aber auch die ideo-
logischen Glaubensverkünder 
der „Aufklärung“ ließen es nicht 
beim Predigen bewenden, son-
dern strebten nach Macht und 
Unfehlbarkeit – und warfen dann 
leicht die Wahrheitssuche aus 
der Balance. Und die in Details 
zersplitterte Wissenschaft fällt 
auch immer wieder den Interes-
sen in die Hände.

Heute, in der informationstech-
nischen Gesellschaft, haben sich 
die Medien der Zukunftssiche-
rung angenommen. Sie warnen, 
in ihrer Vielfalt, über die Interes-
sengrenzen hinweg und zeigen 
Gefahren früh und drastisch auf – 
weil sich Angst gut verkauft. Und 
über das Publikum der Wähler ist 
auch ihr Einfl uss auf die Politik 
stark. Allerdings nur, insoweit die 
Politik demokratisch ist und die 
Medien frei sind.

Jedoch kommen dabei die Vi-
sionen zu kurz. Wo die Wissen-
schaft neue Wege in die Zukunft 

weist, wie etwa den Übergang zu 
alternativen Energien, zu Sucht-
freiheit und Konsum-Askese im 
Dienst nachhaltiger Gesundheit 
segeln unterstützende Massen-
medien auch gegen den Wind 
der Interessen. Doch der Markt 
der Hoffnungen kommt gegen 
den Markt der Ängste und Egois-
men nicht auf. Daher werden die 
heutigen Politik-Mechanismen, 
auch in ihren Vorbildern an De-
mokratie und Sozialstaat, allein 
und auch im Bund mit den Me-
dien nicht ausreichen, das beste 
Wissen um Zukunftssicherung so 
rasch und so gut in politisches 
Handeln umzusetzen, dass der 
historische Regelmechanismus 
der Katastrophenzyklen aufge-
löst wird. Dazu erscheint eine 
neue politische Entscheidungs-
Struktur notwendig, welche das 
System der ausgeglichenen Inter-
essenvertretung und der raschen 
Problemlösungen ergänzt um 
Instanzen der objektiven und un-
abhängigen Zielsetzungen für die 
Zukunft.

Dabei wird man am besten auf 
bestehende Institutionen und 
Fachkreise zurückgreifen, aber 

neue Formen der Unabhängigkeit 
von partikulären Interessen an-
streben – diese jedoch wiederum 
sehr wohl berücksichtigen, als 
Teil der natürlichen Kräfte. Eines 
ist aber klar: die Vertreter der Zu-
kunftssicherung dürften nicht die 
nächste Wahl gewinnen müssen.

Ernst Gehmacher, 

geboren 1926 in Salzburg, Studium 
der Landwirtschaft, Soziologie und 
Psychologie in Wien, ab 1965 tätig 
am Institut für empirische Sozial-
forschung (IFES), von 1976 bis 1995 
dessen Geschäftsführer. Berater von 
Regierung, Sozialpartnern und Un-
ternehmen. 1996 Gründung des Bü-
ros für die Organisation angewand-
ter Sozialforschung (BOAS). 

Gehmacher beschäftigt sich mit Fra-
gen der Lebensqualität, Glücksfor-
schung und Modellierung sozialer 
Systeme. Angeregt durch das OECD-
Programm „Measuring Social Capi-
tal” liegt der Schwerpunkt seiner Ar-
beit in den letzten Jahren auf Studien 
zum Sozialkapital in verschiedenen 
sozialen Kontexten wie Gemeinden, 
Unternehmen, Spitälern, Pfarren, 
Vereinen und Schulen.

Unsere
Gästebetten.
 www.cshospiz.at 
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Länger leben – länger produktiv 
bleiben
von Stephan Sievert, Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung

Deutschland braucht die Älte-
ren. In unserer alternden und 
schrumpfenden Gesellschaft 
leisten sie über ihre Produkti-
vität und ihr Engagement einen 
immer wichtigeren Beitrag für 
die Stabilität des Zusammen-
lebens. Politik und Unterneh-
men sind deshalb gefordert, die 
richtigen Rahmenbedingungen 
für ein längeres Arbeitsleben 
zu schaffen. Wie genau diese 
Bedingungen aussehen sollten, 
zeigen das Berlin-Institut, die 
Körber-Stiftung und die Robert 
Bosch Stiftung in der gemein-
samen Studie „Produktiv im 
Alter“. Die Wissenschaftler am 
Berlin-Institut recherchierten 
erfolgversprechende Reforman-
sätze europäischer Länder und 
gewähren Einblicke in erfolg-
reiche betriebliche Praxis in 
Deutschland.

Heute gehen in Deutschland zwar 
deutlich mehr über 55-Jährige ei-
ner bezahlten oder ehrenamtlichen 
Tätigkeit nach als noch zur Jahrtau-
sendwende. Nordische Länder wie 
Schweden oder Norwegen schaffen 
es jedoch, Ältere noch stärker in 
das Erwerbsleben einzubeziehen. 
„In Deutschland hängt der Erfolg 
Älterer auf dem Arbeitsmarkt zu 
stark vom Bildungsstand ab“, sagt 
Reiner Klingholz, Direktor des Ber-
lin-Instituts. „Zudem ist das Prob-
lem der Langzeitarbeitslosigkeit in 
dieser Altersgruppe nicht gelöst.“

Aus den Erfahrungen anderer eu-
ropäischer Länder zieht die Studie 
eine Vielzahl von Empfehlungen für 
die deutsche Politik. 
So sollte etwa die aktive Arbeits-
marktpolitik noch intensiver die 
Wiedereingliederung von Arbeits-

losen fördern – etwa durch Lohn-
subventionen oder persönliche 
Vermittlung. Auch die gesetzliche 
Rentenversicherung kann langfris-
tig nur demografi efest gestaltet 
werden, wenn zukünftige Gewinne 
bei der Lebenserwartung nach ei-
nem festen Schlüssel auf Erwerbs-
leben und Ruhestand verteilt 
werden. Neben der Verlängerung 
des Erwerbslebens sollte ein wei-
teres Ziel sein, dem Wunsch vieler 
Menschen nach einem schrittwei-
sen Berufsausstieg entgegenzu-
kommen. „Teilrenten sind hierfür 
ein geeignetes Mittel“, erläutert 
Klingholz. „Allerdings sind sie in 
Deutschland noch wenig bekannt 
und die Hinzuverdienstregelun-
gen kompliziert.“

„Ein längeres Erwerbsleben muss 
kein Schreckgespenst sein. Die 
Menschen in Deutschland werden 
nicht nur immer älter, sondern 
altern auch gesünder als früher. 
Viele Menschen möchten diesen 
Lebensabschnitt aktiv und sinn-
voll gestalten“, sagt Birgit Rößle, 
Gruppenleiterin „Leben im Alter“ 
in der Robert Bosch Stiftung. „Äl-
tere können vor allem dann einen 
wichtigen Beitrag für die Gesell-
schaft leisten, wenn das produkti-
ve Altern nicht auf Erwerbsarbeit 
begrenzt, sondern auch zivilgesell-
schaftliches Engagement unter Äl-
teren gefördert wird“, ergänzt Ka-
rin Haist von der Körber-Stiftung. 

Für die Studie befragte das Ber-
lin-Institut auch Personalver-
antwortliche aus verschiedenen 
Unternehmen in Deutschland, 
wie ein längeres Erwerbsleben 
praktisch gelingen kann. Ein Er-
gebnis der Interviews: Größere 
Unternehmen wie die Deutsche 

Bahn oder BMW verfügen bereits 
über vielfältige Instrumente, um 
die Leistungsfähigkeit im Alter 
zu sichern – etwa betriebliche 
Gesundheitsprogramme oder 
regelmäßige Fortbildungen. Klei-
nere Betriebe haben diese Mög-
lichkeiten bislang häufi g nicht. 
„Die größte Herausforderung se-
hen die Praktiker darin, altersge-
rechte Arbeitsplätze zu schaffen 
und durch Prävention und Wei-
terbildung schon frühzeitig die 
Weichen für ein langes Berufsle-
ben zu stellen“, sagt Klingholz. 
„Ein Arbeitsplatz ist nur dann 
altersgerecht, wenn es fl exible 
Arbeitszeiten, eine ergonomische 
Arbeitsplatzgestaltung und auch 
Tätigkeitswechsel im Alter gibt.“

Die Studie erhalten Sie als PDF kostenlos 
unter:
http://www.berlin-institut.org/publikati-
onen/studien/produktiv-im-alter
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Das Gesetz 
des Schweigens
von Richard Albrecht

Mafi a 
Für den sizilianischen Autor und 
Sozialisten Leonardo Sciacia war 
die öffentliche Kritik an Mafi astruk-
turen und -praktiken nicht alles. 
Aber ohne diese öffentliche Kritik 
war sein öffentliches Engagement 

gegen die Mafi a nichts. Das zeigen 
sowohl Sciascias erster, weniger 
bekannter, mafi akritischer Text 
(1961) aus seinem Sizilien-Sammel-
band als auch seine bekannte, 1987 
in einer italienischen Tageszeitung 
veröffentlichte Kritik berufsmäßig-

Leonardo Sciascias sizilianische Romane

politiksoziologisches Essay

prominenter Mafi ajäger (I professio-
nisti dell´ antimafi a), deren politische 
Karrieren auf der Leitung von Pro-
zessen gegen die Mafi a beruhten. 
Bei Mafi a geht es Sciascia als 
Schriftsteller um die historische, 
zunächst auf Sizilien besonders 

„Dem Volk hat man damals Hörner aufgesetzt und [man] setzt ihm heute Hörner auf. Der Unterschied besteht lediglich darin, 
daß der Faschismus dem Volk eine einzige Fahne an seine Hörner hängte und daß die Demokratie es jedem erlaubt, sich selbst 
eine von der Farbe, die ihm gefällt, an seine eigenen Hörner zu hängen …” 

Leonard Sciascia 1961

Racalmuto, die Geburtsstadt von 
Leonardo Sciascia
Foto: Tommaso, Palermo (wikimedia commons)

Im Mittelpunkt dieses literatur-, medien- und politiksoziologischen Essay stehen vier 
von 1961 bis 1974 erschienene Romane bzw. Novellen Sciascias. Sie wurden vom 
Benzinger Verlag, der sie Deutsch übersetzt erstpublizierte, später Das Gesetz des 
Schweigens. Sizilianische Romane genannt: Der Tag der Eule, Tote auf Bestellung, Tote Richter 
reden nicht, Todo Modo oder das Spiel mit der Macht. Diese Texte werden als ´Rezeptions-
vorgabe´ sujetzentriert und im genregeschichtlichen Zusammenhang vorgestellt. 
Es folgen politikgeschichtliche Hinweise zum von Sciascia am italienischen Beispiel 
angesprochenen tiefen oder Arkanstaat. Im Ausblick geht es um die Verfi lmung des 
zuerst 1971 als Parodie erschienenen Tote Richter-Romans als Cadaveri eccelenti (1976, 
Deutsch etwa hervorragende Leichen) unter dem Filmtitel Die Macht und ihr Preis.
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aktive kriminelle Vereinigung, ihre 
profi tablen, machtbezogenen und 
geheimgehaltenen wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Prak-
tiken (Omertà), damit weder um My-
thos noch um Folklore und schon 
gar nicht um das struktursoziolo-
gische Muster „Mafi a als Methode“ 
(Erhard Stölting).

fact & fi ction
Grad so als hätte sich Sciascia 
wenn nicht ausgeschrieben, so 
doch aber als so narrativ-einfach 
wie hintergründig-doppelbödig er-
zählender Autor die Grenzen des 
Krimi-Genres nachhaltig erfahren, 

folgten zwei aufklärend angelegte 
Sachbücher: La scomparsa di Majora-
na (1975) und L‘affaire Moro (1978).  
Diese dokumentarische Wende 
Sciascia Mitte der 1970er Jahre 
trägt, so Chotjewitz 1989, resig-
native Züge: „Das Verbrechen ist 
Teil des politischen und sozialen 
Machtsystems, das keine Vernunft 
besiegen kann.“ 

Dieser Sicht entsprächen sowohl 
Sciascias implizite These des Zu-
sammenspiels von linksradikalen 
Entführern mit Kräften des herr-
schenden Blocks durch Vermittlung 
dubioser Elemente des tiefen, ge-
heimen oder Arkanstaats italo-spa-
ghettischer Provenience als auch 
seine Hinweise im Moro-Buch auf die 
tödliche Preisgabe des damaligen 
Democrazia Cristiana-Spitzenfunktio-
närs Aldo Moro wegen dessen po-
litischen Akzeptanz des (euro)kom-
munistischen compromesso storico. 
Konkret erinnerte der Autor an ein 
„überaus reales, historisches Kli-
ma“ und daran, „daß Moro und sei-
ne Erlebnisse von einer bestimmten 
Literatur herzurühren“ scheinen: 
„Ich kann auch – ohne mich daran 
zu erfreuen, aber auch ohne sie zu 
verleugnen – an zwei meiner Erzäh-
lung erinnern, wenigstens zwei: Il 
contesto und Todo modo.“

Den von Sciascia angemerkten 
Sachverhalt wurde 1980 ernst-
genommen, als „Fiktionalisierung 
realgeschichtlicher Prozesse“ be-
zeichnet, auf aktuelle Plots der 
deutschen Krimiautoren Franz Jo-
sef Wagner und Ulf Miehe und zwei 
Geldräubereien in der Schweiz und 
in Frankreich hingewiesen, über 
Sciascias Erzählungen hinaus von 
nachweisbarer „Rezeption und 
Adaption von Krimifi ktionen, die 
selbst auf die widersprüchliche 
Einheit von Krimi und Verbrechen 
und Verbrechen und Krimi ver-
weist“ gesprochen und zur spezi-
ellen fi ction-fact-Problematik als ius 
primae crimenis gesagt: „Es  ist un-
erheblich […], ob es sich letztlich 
um Parallelen handelt und der Kri-
mi-Autor als blockierter möglicher 
„Täter“ erscheint. Oder ob es sich 

Leonardo Sciascia war ausweislich 
seiner zahlreichen Geschichten 
und Bücher vor allem ein siziliani-
scher Schriftsteller. Geboren wur-
de er am 8. Januar 1921 im Afrika 
zugewandten Süden der Insel in 
der kleinen südlichen Küstenstadt 
Racalmuto nahe der (heute knapp 
60.000 Einwohner zählenden) 
Provinz(haupt)stadt Agrigento 
(damals Girgenti). Gestorben ist 
Sciascia am 10. November 1989 in 
Palermo. Von Beruf war Sciascia 
Lehrer, zunächst ab 1959 in seiner 
Heimatgemeinde, später in Paler-
mo. Dort engagierte er sich auch 
politisch, wurde, ab 1968 freiberuf-
licher und bald auch ein bekann-
ter Autor, 1975 auf einer „offenen 
Liste“ der Partido Communista Italiano 
(PCI) in den dortigen Rat der Stadt 
gewählt. Er trat nach zwei Jahren 
zurück. Als macht- und staatskriti-
scher Prominenter wurde er 1979 
für die linkssozialistische Partito 
Radicale ins Straßburger Euro-
paparlament gewählt. Sciascias 
erstes Buch erschien 1950: Favole 
della dittatura, eine antifaschistische 
Satire. Es folgten Gedichte und Es-
says, unter anderem 1953 über den 
sizilianischen Nationalschriftstel-
ler Pirandello e il pirendellismo. 1956 
erschien der Kleinstadtroman Le 
parrocchie di Regalpetra, 1958 der Er-
zählband  Gli zii di Sicilia (deutsch-
sprachiger Titel Sizilianische 
Verwandschaft). Die sizilianische 
Krimiquadrologie begann 1961 mit 
Il giorno della civetta und endete nach 
A ciascuno il suo (1966) und Il contesto 
(1971) mit Todo modo 1974.

um Nachvollzüge von Elementen li-
terarischer Fiktion, also um Imitati-
onseffekte weniger schöpferischer 
Täter selbst, handelt.“

Die sizilianischen Romane
Im schmalen Roman Der Tag der Eule 
wird ein „unerhörtes Ereignis“ 
unspektakulär-lakonisch erzählt: 
Capitano Bellodi, von Parma nach 
Palermo versetzt, soll einen Mord 
aufklären. Ermordet wurde Colas-
berna, Vorsitzender einer unabhän-
gigen Baugenossenschaft und Sozi-
alist, der sich von der Mafi a nicht 
„schützen“ lassen wollte. Bellodi 
klärt in beharrlicher Polizeiarbeit 
sowohl den Mord als auch zwei 
weitere mit diesem zusammenhän-
gende Morde auf. Alle Spuren ver-
weisen auf Mafi aboß Don Mariano 
Arena, der festgenommen wird. 
Nun interessieren sich in Rom Ab-
geordnete und Minister für den 
Fall, befürchten bei weiterer Auf-
klärung einen nationalen Skandal. 
Der Fall wird justiziell manipuliert: 
falsche Zeugen bezeugen vor Ge-
richt die Unschuld der Täter, die 
freigelassen werden. Bellodi erhält 
Heimaturlaub und erfährt in Parma 
aus Zeitungsberichten: „sein“ Fall 
war Mord aus Eifersucht, Colasber-
nas Witwe und ihr Liebhaber sind 
schon festgenommen …

Die Konstellation erweist sich als 
typisch auch für die folgenden Scia-
scia-Romane zum Gesetz des Schwei-
gens. Mafi a und/als „organisiertes 
Verbrechen“ sind - so Schulz-Busch-
haus - „in die normale gesellschaft-
liche Ordnung integriert“. Der um 
Tataufklärung bemühte Detektiv 
wird Außenseiter. Klärt er wider 
Erwarten der Herrschenden das 
Ausgangsverbrechen auf, dann hat 
diese „unerwünschte Detektion ne-
gative Folgen nicht für die Entdeck-
ten, sondern umgekehrt für den 
Entdecker.“ 

Zur Anlage dieser grundlegenden 
Verkehrung und ihrer Folgen meint 
Schulz-Buschhaus: „Im Tag der Eule 
verliert der Detektiv jede Kontrol-
le über die juristische Auswertung 
seiner Rekonstruktionen, und die 
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beiden anderen Bücher [Tote auf 
Bestellung und Tote Richter reden nicht] 
enden sogar mit der Ermordung 
der Detektive … Die Erkenntnis 
des Detektivs wird durch eine Ma-
nipulation der etablierten Macht 
erpresst, welche die Existenz einer 
Mafi a leugnet und den zentralen 
Mordfall statt dessen aus den Lei-
denschafts- und Ehrenmotiven der 
sizilianischen Folklore erklärt.“ 

Diese Grundfi guration wird in den fol-
genden Romanen variiert und wei-
terentwickelt. In Tote Richter reden nicht 
wird der ermittelnde Ispettore Ameri-
go Rogas bei einem gemeinsamen 
Treffen mit dem Ersten Sekretär der 
PCI wie dieser nicht nur ermordet, 
sondern auch auf innenminsterielle 
Weisung öffentlich behauptet, Ro-
gas hätte mit seiner Dienstpistole 
zuerst den Sekretär und dann sich 
selbst erschossen. Im (1976 vom 
italienischen Regisseur Elio Petri 
verfi lmten) Roman Todo Modo, dem 
letzterschienen Text Sciascias´ sizi-
lianischer Romanquadrologie, geht 
es so unverhüllt um Machterhalt 
und Machtspiele der Herrschenden 
und um einen verwirrten Detek-
tiv, daß alle Aufklärung strukturell 
scheitern muß. Schulz-Buschhaus 
wertet die „Verweigerung detekti-

vischer Erkenntnis“ Sciascias als 
dekonstruktive „antidetektivische 
Gattungsopposition“ und postmo-
dernische Entwicklungsvariante 
der Gattung Kriminalroman.

Tiefer Staat
Um einen wichtigen Aspekt ge-
schichtlich-kemalistischer Herr-
schaftsstrukturen in der 1924 ge-
gründeten Türkischen Republik 
(Türkiye Cumhuriyetiz) ging es mir 
zuletzt 2012. Und damit um auch 
um allgemeine Technikern zur 
Machtsicherung durch bestimmte 
verborgene geheimen Staatsberei-
che, genauer: um den parallelen, 
tiefen oder Arkanstaat (Derin Devlet) 
als Teile nicht bloß des „ideologi-
schen“. Sondern des „repressiven 
Staatsapparats“ (Louis Althusser).
Um diesen politischen Zusammen-
hang geht es in Sciascias Kriminal-
romanen wie im Affäre Moro-Buch. 
In den italienischen 1970er Jahren 
ging es um innere und äußere Ge-
heime Dienste, Gerichtsprozesse, 
Geheimlogen wie die rechtsext-
reme P2, das Stay-Behind- oder 
Gladiophänomen und NATO-
Putschpläne gegen politische 
Linksentwicklungen. So auch im 
deutschen Staat im Staate: bisher 
weitgehend unaufgeklärt blieb 
bis heute in den ganzdeutschen 
Nullerjahren der sogenannte „na-
tionalsozialistische Untergrund“ 
(NSU) und dessen staatlich gedul-
dete und/oder organisierte oder/
und fi nanzielle Förderung etwa 
durch Staatsbehörden wie „Verfas-
sungsschutz“ mit Landesämtern 
und Bundesamt, Militärischem 
Abschirmdienst, Bundesnachrich-
tendienst, Bundeskriminalamt 
und Landeskriminalämter, (dem 
damaligen) Bundesgrenzschutz 
und Bundesanwaltschaft sowie 
politisch weisungsgebundene Jus-
tizbehörden wie die Staatsanwalt-
schaften bei allen Landgerichten. 
Das NSU-Phänomen verweist, ähn-
lich wie die italienische Moro-Affäre, 
auf die Bedeutung des verdeckten 
Zusammenspiels verschiedener 
Facetten und Segmente, Bereiche 
und Einrichtungen des tiefen, par-
allelen, geheimen oder Arkanstaats 

als auch in Ganzdeutschland reale-
xistierendem Staat im Staate.

Was die ganzdeutsche politische 
Entwicklung in der Zeit der politik-
geschichtlich bisher nur unzurei-
chend aufgearbeiteten „rotgrünen“ 
Bundesregierung von Herbst 1998 
bis Herbst 2005 betrifft, gibt es An-
zeichen dafür, daß der Arkanstaat 
nicht nur nicht zurückgenommen, 
sondern im Gegenteil erweitert 
wurde. So gesehen, geht es um be-
sondere, auch personalpolitische, 
Verantwortung von Schröder (SPD, 
damals Bundeskanzler), Schily 
(SPD, damals Bundesinnenminis-
ter) und Mahler (damals NPD-Spit-
zenfunktionär). Das Zusammen-
spiel dieser drei auch persönlich 
verbundener Volljuristen und Spit-
zenpolitiker wird diskutabel mit 
zunehmendem Bekanntwerden von 
kriminalistischen Einzelheiten, As-
pekten und Facetten der NSU-Seri-
enmorde und ihrer „Blutspur“ vor 
dem Hintergrund der frühen Nuller-
jahre mit - damals - gescheitertem 
NPD-Verbot, geheimdienstlicher 
Kontinuität, V-Leute-Finanzierung 
und des (auch heute noch unauf-
geklärten) Ausmaßes der Deckung 
von Mordserien sowie möglicher 
Anleitung einzelner Morde durch 
Agenten Geheimer Dienste. 

So gesehen, könnte sich Sciascias 
in der Affäre Moro vertretene These 
des verdeckten Zusammenspiels scheinba-
rer politischer Antipoden auch hier als 
so anregend wie nützlich erweisen.

Die Macht und ihr Preis
ist der deutschsprachige Titel der 
Verfi lmung von Sciascias Roman 
Tote Richter reden nicht (1971). Wie 
auch bei der im gleichen Jahr er-
folgten Verfi lmung von Todo Modo 
(1976) arbeitete der Autor am 
Drehbuch nicht mit.

„In einer italienischen Stadt wird 
ein Staatsanwalt ermordet. Ins-
pektor Amerigo Rogas wird mit 
dem Fall beauftragt. Es geschehen 
weitere Morde an anderen hohen 
Justizbeamten in anderen Städten. 
Rogas stellt fest, dass diese hohen 

Bild aus dem Film Todo MoroBild aus dem Film Todo Moro
(Author: Elio Petri, wikimedia commons(Author: Elio Petri, wikimedia commons
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Justizbeamten einen Apotheker 
wegen des versuchten Giftmordes 
an seiner Frau zu 5 Jahren Haft ver-
urteilten. Er vermutet, dass auch 
die beiden Beisitzer des damaligen 
Gerichts auf der Liste des Mörders 
stehen. Bei seinen weiteren Ermitt-
lungen kommt er zur Überzeugung, 
dass der Apotheker zwar die ers-
ten Morde begangen at, dass aber 
danach eine zunächst unbekannte 
Gruppe unliebsame Richter unter 
diesem Deckmantel ermordet hat. 
Da Rogas einem geplanten Staats-
streich auf der Spur ist, verabredet 
er sich zu einem geheimen Treffen 
mit dem Ersten Sekretär der kom-
munistischen Partei. Er will ihn 
über den geplanten Staatsstreich 
informieren. Da Rogas bemerkt 
hatte, dass er ununterbrochen 
von Profi s beschattet wurde, hat-
te er immer seine Pistole dabei. 
Rogas sowie der Erste Sekretär 
der kommunistischen Partei kom-
men bei dem Treffen ums Lebens. 
Im Fernsehen wird über diese bei-
den Toten berichtet. Dabei wird 
auf Anordnung des Innenminis-
ters behauptet, dass Rogas mit 
seiner Pistole zuerst den Sekretär 
erschossen und dann Selbstmord 
begangen habe.“

Soweit der wikipedianisch zusam-
mengefaßte Handlungskern, der 
sich an die Romanvorlage hält. 
Deutlich wird: Rogas ist ein selb-
ständig ermittelnder Polizeiinspek-
tor, der als solcher einem auf zen-
traler Staatsebene angesiedeltem 
Komplott von Minister, politischer 
Polizei, einem Gerichtspräsiden-
ten, einem permanent-revolutio-
nären Chefredakteur, einem Eigen-
tümer einer Warenhauskette und 
anderen Herren mit Macht und Ein-
fl uss auf der Spur ist und deshalb 
von Repräsentanten des Staates, 
dem er zu dienen glaubt, erschos-
sen wird. Das bedeutet auch, daß 
etwas (mehr angedeutet als) ange-
sprochen wird, was politiksoziolo-
gisch tiefer, geheimer oder Arkan-
staat oder auch „Staat im Staate“ 
genannt wird und das nach wie vor 
autoritäre Herrschaftsformen und 
Regime „auszeichnet“.
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RECHT
Recht meint im objektiven Sinn einen abgrenzbaren 
Teilbereich der Gesamtheit gesellschaftlicher Normen 
(objektives Recht) und im subjektiven Sinn eine (sich 
aus dem objektiven Recht ableitende) Befugnis des 
Einzelnen (subjektives Recht). 
Im heutigen Sinne ist Recht meist ein System von 
Regeln mit allgemeinem Geltungsanspruch, das von 
gesetzgebenden Institutionen oder satzungsgebenden 
Körperschaften geschaffen (Rechtsetzung) und nöti-
genfalls von Organen der Rechtspfl ege durchgesetzt 
wird (objektives Recht). Im Gegensatz zu Moral und 
Sitte sieht das so verstandene Recht – vor allem das 
Strafrecht – staatliche Sanktionen für den Fall vor, 
dass Verhaltensregeln nicht eingehalten werden.
Die konkrete Bedeutung des Begriffs variiert je nach 
Verwendungszusammenhang; auch wissenschaftlich un-
terscheidet er sich je nach Disziplin, wobei auch inner-
halb der Disziplinen keine Einigkeit besteht. Die Schwie-
rigkeiten einer allgemeinen Defi nition werden deutlich, 
wenn man die verschiedenen Komposita betrachtet, die 
Recht als Teilbegriff beinhalten. Als Beispiele seien 
genannt: Strafrecht, Kirchenrecht, Naturrecht, Völker-
recht, Richterrecht, Gewohnheitsrecht. Daneben lassen 
sich mehrere Gegenbegriffe ausmachen; jede Defi niti-
on hängt auch davon ab, von welchen dieser Begriffe 
sie Recht unterscheiden will. Als Beispiele seien hier 
genannt: Recht und Unrecht; Recht, Moral und Sitte; 
Rechte und Pfl ichten; Recht und Gerechtigkeit; Gesetz 
und Recht (Art. 20 Abs. 3 GG).
Rechtssystematisch wird das ursprüngliche apodikti-
sche Recht etwa der Zehn Gebote (Du sollst/sollst 
nicht) vom konditionalen Recht (Wenn-dann) unter-
schieden, das die gegenwärtige Gesetzgebung prägt.

GERECHTIGKEIT
Gerechtigkeit meint allgemein menschliches Handeln 
oder eine etwas Soziale, das subjektiv positiv als Tu-
gend beurteilt wird. Im Besonderen gilt Gerechtigkeit 
als Grundwert jedes Rechtsstaats.  
Seit Aristoteles wird zwischen ausgleichender und 
austeilender Gerechtigkeit unterschieden. Ausgleichs-
gerechtigkeit wird im Verhältnis zwischen den Indivi-
duen geschaffen, etwa wenn geschlossene Verträge 
in Form von Tauschgerechtigkeit eingehalten werden.
Austeilende Gerechtigkeit bezieht sich auf das Ver-
hältnis des Individuums zur Gemeinschaft: Das Indivi-
duum trägt (entsprechend seinen Kräften) zum Wohle 
der Gemeinschaft bei, erfüllt die staatsbürgerlichen 
Pfl ichten, zahlt Steuern etc., und die Gemeinschaft 
sorgt dafür, dass dem Individuum sein (verhältnismä-
ßig) Anteil (etwa Fürsorge) bzw. seine Strafe (bei 
Ordnungsverstößen) zukommt. Damit gehört die 
Aufrechterhaltung einer gerechten Ordnung zu den 
herkömmlichen Pfl ichten der Herrschenden. Den Be-
herrschten steht bei Unrecht Widerstandsrecht zu.

(Vgl. Martina Klein; Klaus Schubert: 
Das Politiklexikon. Bonn: Dietz, 5. Aufl age 2011)

In Italien wurde Francesco Rosis 
Mitte Februar 1976 erstgezeigter 
Film Cadaveri eccellenti als Literatur-
verfi lmung von Sciascias „Schlüs-
selroman“ italienisch-gesamtstaat-
licher Zustände (Il contesto. Una 
parodia 1971) öffentlich gelobt und 
kritisiert: PCI-Vertreter etwa sa-
hen sich als politische Linke ohne 
Moral vorgeführt. Regisseur und 
Produzent soll(t)en öffentlich an-
geklagt werden …

Die Macht und ihr Preis und ihr Regis-
seur erhielten 1976 den bedeuten-
den italienischen Filmpreis, den 
David di Donatello. 
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von Bernhard Martin

Recycling der heimischen Wirtschaftselite?

Wien – Am 4. Oktober wurde unter Einschluss der regierenden und auch bereits 
regierungsfernen Politspitze1 einem akademisch begleiteten Staatsakt gleich der 
neue Campus der Wirtschaftsuniversität Wien nahe dem Wurstelprater eröffnet. 
Ein Vergnügen ersten Ranges für alle, die nicht draußen bleiben mussten.
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Besondere Freude und das bei 
solchen Anlässen unverzichtbare 
Gefühl des Stolzes ergriff natur-
gemäß auch den alten und neuen 
Hausherrn der Wirtschaftsuni-
versität Wien, Rektor Christoph 
Badelt. Da mochte es in seiner 
Eröffnungsrede ruhig durchge-
hen, dass er das 90.000 qm große 
Areal mit der Größe von „zwei 
Fußballfeldern“ veranschaulich-
te. Anstatt deren 20 – wie Bun-
despräsident Heinz Fischer in 
seiner darauf folgenden Anspra-
che zur Campus-Eröffnung eben-
so milde wie launig verbesserte. 
Fischer assoziierte u.a. just zum 
skandalumwobenen Bau des 
Wiener Allgemeinen Kranken-
hauses während seiner Amtszeit 
als Wissenschaftsminister der 
Republik – dem Spender des neu-
en Uni-Areals – das ihn noch „bis 
vor wenigen Jahren“ bis in seine 
Träume verfolgte. 

Auch der amtierende Wissen-
schaftsminister Karlheinz Töch-
terle sinnierte während seiner 
Rede angesichts großfl ächiger 
Glasfassaden am Campus WU – 
mit der Erfahrung als Uni-Rektor 
in Innsbruck – ob der als „green 
building“ beworbene Gebäude-
komplex auch tatsächlich die 
behauptete hohe Energieeffi zi-
enz erreiche.

500 Mille für die business class
So beeilte sich nach Badelt auch 
die Vizerektorin Regina Prehofer 
mit dem Hinweis, dass die Finan-
zierung des annähernd 500 Millio-
nen Euro teuren Neubaus im Plan 
sei. Die ehemalige Bank Austria-
Managerin stieg 2011 während 
der insgesamt vierjährigen Bau-
zeit in die WU-Leitung quer ein. 
Die WU ist zugleich Mieter und 
Miteigentümer des Campus, der 
von ihr und der staatlichen Bun-
desimmobiliengesellschaft im 
Rahmen der „Projektgesellschaft 
Wirtschaftsuniversität Wien Neu 
GmbH“ betrieben wird. Der neue 
Campus bietet 3000 Arbeitsplätze 
sowie Hörsäle und Seminarräume 
für 5000 Studierende  bzw. 1000 

Büros. Ob dies bei insgesamt 
rund 23.000 Studierenden und 
1500 Mitarbeitern ausreicht wird 
sich weisen. Studienzugangsprü-
fungen werden weiterhin ausge-
lagert und fi nden am örtlich be-
nachbarten Messegelände statt.  
Jenseits von betriebswirtschaft-
lichen Zahlen, Daten und Fakten 
präsentierte die WU-Führung 
ihre Neuaufstellung durch die 
Kampagne „Rethink economy“. 
Damit wird nicht nur erhöhtes 
Bewusstsein für Nachhaltigkeit 
beworben sondern auch die Idee 
eines öffentlichen Raumes, in 
dem gesellschaftliches, kulturel-
les und politisches Leben neu ge-
dacht werden möge, heißt es in 
der Info-Broschüre.

Apropos Werbung: Der Presse-
unterlage war eine Liste aller 
(22) Sponsoren beigelegt. Die-
se führenden Unternehmungen 
in der heimischen Wirtschafts-
landschaft sind auch in der Be-
nennung der einzelnen Räum-
lichkeiten prominent vertreten. 
So stempelt etwa die OMV der 
WU-Bibliothek ihr Logo auf, Red 
Bull u.a. befl ügeln Auditorien 
und Hörsälen und die Coca-Cola-
Reklame ziert eine „international 
student lounge“.

Derlei für eine business school 
durchaus adäquate Kommerziali-
sierung mochte auch im Konzept 
der internationalen Architekten-
Riege nicht stören. Zaha Hadid, 
Peter Cook und vier weitere Archi-
tekturbüros von Wien über Ham-
burg, London, Madrid und Bar-
celona bis Japan sollten auf dem 
Areal ein offenes und zugleich 
dem Campus zweckmäßiges Am-
biente schaffen. Vom Gesamtare-
al wurden 35.000 qm Grundfl äche 
verbaut, und es zeigen sich nun 
sechs durchwegs postmoderne 
Department-Fassaden. 

Welthandel mit Rostbesatz
Neben den Schwerpunkten 
wirtschaftswissenschaftlicher 
Lehre beheimaten die Depart-
ments auch Forschungsinsti-

tute u.a. für Europafragen, Urban 
Management und Governance, Human 
Capital and Development, Familienun-
ternehmen, Freie Berufe, Kooperatio-
nen und Genossenschaften. Die drei 
letztgenannten ressortieren im 
Department Welthandel – einem 
gefl ügelten Wort insbesondere 
für Absolventen jener Kader-
schmiede, die der WU seit 115 
Jahren historisch Pate steht (k.k. 
Exportakademie, Hochschule für 
Welthandel). Prädisponiert auch 
die Adresse: Welthandelsplatz 
1. Dem Department Welthandel 
mit seinem rostfarbenen An-
strich mutet allerdings eher die 
Ästhetik eines Flakturms an. – 
Wirtschaftssoziologie/-geschich-
te weiß, dass Generationen der 
österreichischen Wirtschaftseli-
te erst in der NS-Zeit und durch 
Schleichhandel in der Nach-
kriegszeit groß geworden sind. 

Die sich elitär wähnende heimi-
sche business class ist u.a. im WU 
Alumni Club und der WU Executive 
Academy organisiert und hat also 
eine neue erste Adresse. Die Zu-
kunft wird es zeigen, ob gerade 
auch am neuen Campus WU die 
verfassungsrechtlich garantierte 
Freiheit der Wissenschaft sich 
von family business und einge-
schworenen Seilschaften emanzi-
pieren kann.
_________

1) Unter den zahlreichen Honoratioren vor allem aus 
Wirtschaft und Politik wurden neben Bundespräsident 
Heinz Fischer auch die Ex-Kanzler Franz Vranitzky und 
Wolfgang Schüssel gesichtet. Sowie die für das Baupro-
jekt der WU-neu vor sechs Jahren politisch verantwort-
lichen Ex-Minister Wilhelm Molterer und Johannes 
Hahn. Viele weitere Grußadressen wurden mittels Video 
eingespielt. Akademischer Chor und Orchester into-
nierten die österreichische und die Europa-Hymne.
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Vorhersage sexistischer Verhaltensweisen
Sozialpsychologin forscht an der Uni Osnabrück

von Oliver Schmidt, Universität Osnabrück

Neues aus der Forschung

Lassen sich sexistische Ver-
haltensweisen vorhersagen? 
Mit dieser Frage befasst sich 
Dr. Julia Becker. Die Profes-
sorin für Sozialpsychologie 
setzt ihr Projekt „Entwicklung 
eines Modells zur Vorhersage 
sexistischer Verhaltensweisen 
unter Berücksichtigung von 
Personen- und Situationsmerk-
malen“ an der Universität Os-
nabrück fort. Das Projekt lief 
bereits elf Monate an der Uni-
versität Marburg, an der Be-
cker bis vor kurzem lehrte und 
forschte. „Unser Ziel ist es, mit 
dem Forschungsprojekt eine 
zentrale Lücke in der psycholo-
gischen Sexismusforschung zu 
schließen“, so Becker.

Während sexistische Einstellun-
gen gut erforscht sind, gibt es 
nahezu keine Forschung zu sexis-
tischen Verhaltensweisen und de-
ren Vorhersage. Genau da setzen 
Becker und ihre Mitarbeiterin Ste-
phanie Hellen de Oliveira Laux an. 
„Wir arbeiten an der Entwicklung 
eines empirisch fundierten Mo-
dells zur Vorhersage sexistischer 
Verhaltensweisen“, erklärt Becker.

Im ersten Schritt sollen anhand der 
vier Kernformen sexistischer Ein-
stellungen vier korrespondierende 
Formen sexistischer Verhaltenswei-
sen erarbeitet werden. Beispiele für 
sexistische Einstellungen sind feind-
licher und wohlwollender Sexismus. 
Feindlicher Sexismus bezieht sich 

auf eine direkte Abwertung von Frau-
en, wohlwollender Sexismus ist eine 
subtile Einstellung und drückt sich 
beispielsweise in der Annahme aus, 
dass Frauen von Männern umsorgt 
und beschützt werden müssen. Um 
zu testen, inwiefern die Formen der 
Einstellungen und Verhaltensweisen 
zusammenhängen, werden für die 
Vorhersage von impulsiven und kon-
trollierten Verhaltensweisen sowohl 
explizite als auch implizite Einstel-
lungsmaße verwendet. „Explizite Ein-
stellungsmaße sind beispielsweise 
Fragebögen, die teilweise durch so-
zial erwünschte Antworten verzerrt 
werden können. Implizite Einstellun-
gen sind beispielsweise Reaktions-
zeitstudien. Diese sind nicht bewusst 
steuerbar und daher schwer zu ver-
fälschen“, erläutert Becker.

Da Verhalten allerdings nicht allein 
abhängig von Einstellungen ist, son-
dern auch durch den situativen Kon-
text beeinfl usst wird, besteht das 
zweite Ziel in der Entwicklung eines 
Klassifi kationsschemas, das Situa-
tionen darstellt, die den Ausdruck 
sexistischen Verhaltens zur Folge ha-
ben. In einem dritten Schritt soll die 
Forschung zu den vier Kernformen 
sexistischer Einstellungen mit dem 
erstellten Schema von Situationen 
verknüpft werden, um experimentell 
zu überprüfen, ob die vier Formen 
sexistischen Verhaltens am besten 
durch die Wechselwirkung von Per-
sonen- und Situationsvariablen vor-
hersagbar sind.

Weitere Informatione:
Prof. Dr. Julia Becker, Universität Osnabrück
Institut für Psychologie
E-Mail: julia.becker@uni-osnabrueck.de
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Regionen im Niedergang lebenswert 
gestalten
Experten geben Handlungsempfehlungen zur Sicherung von Lebensqualität in 
demographischen und ökonomischen Schrumpfungsregionen

von Viola van Melis,  Zentrum für Wissenschaftskommunikation

Neues aus der Forschung

Die Jungen ziehen der Arbeit hin-
terher, die Alten bleiben zurück, 
die Arbeitslosigkeit ist hoch. Schu-
len wurden geschlossen, den La-
den gibt es längst nicht mehr und 
die Gemeinde verwaltet nur mehr 
den Mangel – so kann regionale 
Schrumpfung aussehen, und so ist 
sie vielerorts längst Realität. Doch 
leben in diesen Räumen weiterhin 
Menschen, die dort verwurzelt sind 
und sich ein „gutes“ Leben wün-
schen, genauso wie die aus anderen 
Regionen auch. Ein Expertenteam 
unter der Leitung von Sozialwissen-
schaftlern des Thünen-Instituts für 
Ländliche Räume hat nun Strategi-
en entwickelt, wie sich regionale 
Schrumpfungsprozesse so gestalten 
lassen, dass die dort lebenden Men-
schen nicht von gesellschaftlicher 
Teilhabe ausgeschlossen werden.

Längst ist Schrumpfung kein rein 
ostdeutsches Phänomen mehr: In 
immer mehr Regionen Deutschlands 
sind Einwohnerzahlen, Beschäfti-
gung oder Kommunaleinnahmen 
rückläufi g. „Von 1999 bis 2009 ist die 
Einwohnerzahl in mehr als der Hälfte 
der deutschen Kreise zurückgegan-
gen, ebenso das Arbeitsvolumen. 
Schrumpfung ist nicht mehr die Aus-
nahme, sondern – wie Wachstum in 
anderen Regionen – ein Normalfall 
der Regionalentwicklung“, so Dr. Pa-
trick Küpper vom Braunschweiger 
Thünen-Institut, einer der Autoren 
der Studie. Es gebe zwar vielfältige 
Initiativen und Projekte, um mit die-
sem politisch unbequemen Thema 
umzugehen. Doch träfen solche Ver-
suche schnell auf zahlreiche Hürden. 
Dazu zählen laut Küpper unfl exible 

rechtliche Regelungen und Planungs-
instrumente, die zwar Wachstum 
steuern, nicht aber das Weniger or-
ganisieren können. Entsprechendes 
gilt für Förderprogramme, die Anrei-
ze zu Wachstum und Ausbau setzen, 
dabei aber kaum den Anforderungen 
von Schrumpfungsprozessen ge-
recht werden. 

Am 22. Oktober 2013 stellten die 
Wissenschaftler im Bundeslandwirt-
schaftsministerium die Handlungs-
empfehlungen vor, die sie in drei 
Workshops mit rund 40 Experten 
aus Wissenschaft, Ministerien und 
regionaler Praxis erarbeitet haben. 
Sie empfehlen zum Beispiel, die Sied-
lungs- und Infrastruktur an die be-
stehenden Verhältnisse anzupassen. 
Dazu sollen Kommunen einer Region 
gemeinsam Siedlungskerne festle-
gen, die es zu stabilisieren gilt. Pa-
rallel dazu sollen in anderen Gebie-
ten der Abriss ungenutzter Gebäude 
und die Anpassung von Infrastruk-
turen gefördert werden. Außerdem 
sollen Landräte und Bürgermeister 
regionale Kooperationen und Betei-
ligungsprozesse anstoßen. Dabei 
sind die Bürger an Zukunftsdialogen 
zu beteiligen. Dorfmanager sollen 
als „Kümmerer“ und Ideengeber das 
Engagement der Bürger für den eige-
nen Ort mobilisieren. Um die Gestal-
tungsspielräume für die regionalen 
Akteure zu erweitern, können aus 
den zahlreich vorhandenen Förder-
töpfen Regionaletats gespeist und 
gezielt in stark schrumpfenden Regi-
onen eingesetzt werden. Außerdem 
sollen Bund und Länder vorhandene 
rechtliche Regelungen, die innova-
tiven Lösungen im Wege stehen, für 

diese Räume lockern. Damit richten 
sich die Empfehlungen der Experten 
an unterschiedliche Adressaten in 
Bund, Ländern und Kommunen. 

Ihre Empfehlungen haben die Au-
toren vom Thünen-Institut und der 
Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung im Oktober 2013 
in einer Studie veröffentlicht. Dort 
führen sie aus, dass weder eine ge-
förderte großräumige Absiedlung 
noch ein Sich-selbst-Überlassen der 
Schrumpfungsregionen sinnvolle 
Optionen darstellen. Vielmehr be-
fürworten die Experten, regionale 
Schrumpfungsprozesse aktiv zu ge-
stalten. Mitautorin Dr. Annett Stein-
führer vom Thünen-Institut wünscht 
sich, „dass Schrumpfung nicht mehr 
als Tabuthema wahrgenommen wird. 
Ihre Gestaltung sollte so selbstver-
ständlich werden wie der Umgang 
mit Wachstum“. Dafür sind langer 
Atem und eine positive Vision für die 
betroffenen Räume notwendig. Dann 
ist auch Resignation fehl am Platz, 
denn in einem der reichsten Länder 
der Erde muss und kann es möglich 
sein, gesellschaftliche Teilhabe trotz 
Schrumpfung zu gewährleisten.

Die Studie „Regionale Schrumpfung gestal-
ten“ von Patrick Küpper, Annett Steinführer, 
Steffen Ortwein und Moritz Kirchesch ist on-
line abrufbar unter: http://www.ti.bund.de/
de/startseite/institute/lr/projekte/laufen-
de-projekte/schrumpfungsprozesse.html
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Neues aus der Forschung

Die religiöse Dimension ist fast verloren
Führende Religionssoziologen empfehlen den christlichen Kirchen radikalen Wandel
von Viola van Melis,  Zentrum für Wissenschaftskommunikation

Die christlichen Kirchen in 
Deutschland brauchen nach Ein-
schätzung führender Religions-
soziologen einen radikalen Wan-
del. Sie sollten ihre Religiosität 
und ihre Strukturen dringend 
erneuern, andernfalls gehe das 
Vertrauen der meisten Men-
schen endgültig verloren, sag-
ten der Sozialethiker Prof. Dr. 
Karl Gabriel aus Münster und 
der Soziologe Prof. Dr. Michael 
Ebertz aus Freiburg. Es gehe um 
eine überzeugendere Glaubens-
verkündigung und einen Weg 
„von der Kleriker- zur Laienkir-
che“. Ebertz sprach von einem 
„Transformationsprozess, der 
einer Revolution gleichkommt“. 
Der Bielefelder Soziologe Prof. 
Dr. Franz-Xaver Kaufmann füg-
te hinzu: „In den Kirchen domi-
nieren das Geld und das Recht. 
Die religiöse Dimension ist fast 
verloren gegangen.“ Die Wis-
senschaftler äußerten sich auf 
einem Symposium zur Zukunft 
der Kirchen des Centrums für 
Religion und Moderne (CRM) 
und des Exzellenzclusters „Reli-
gion und Politik“ der Uni Müns-
ter zum 70. Geburtstag von Prof. 
Gabriel.

„Entscheidend wird sein, ob die 
katholische und die evangelische 
Kirche ihre religiöse Botschaft 
künftig so anbieten, dass die 
Menschen sie als überzeugende 
Lebensdeutung annehmen“, un-
terstrich Prof. Gabriel. Das könne 
im persönlichen Gespräch genau-
so gelingen wie in der Sonntags-
predigt. Der Bochumer Religions-
wissenschaftler Prof. Dr. Volkhard 

Krech plädierte für eine Rückbe-
sinnung der evangelischen Kir-
che „auf ihre Stärken wie rheto-
risch überzeugende Predigten 
und eine theologische Sprache“. 
Die religiöse Kernaufgabe der 
Geistlichen solle wieder im Mit-
telpunkt stehen. „Wenn Pastoren 
nur Lebensberatung anbieten, ist 
das ein Ausverkauf.“ Im gesell-
schaftlichen „Wettbewerb um Le-
benswahrheit“ müsse die Kirche 
ihre christliche Deutungskom-
petenz gegen „technokratische 
Irrsinnsfantasien“ verteidigen, so 
Prof. Krech. 

„Kirche braucht Gewalten-
teilung“
Die katholische Kirche wird sich 
nach Einschätzung von Prof. 
Ebertz aus Mangel an Priester-
nachwuchs „in einem Prozess 
des radikalen Wandels von einer 
Priesterkirche zur Laienkirche“ 
entwickeln. „Wir sind Zeitzeu-
gen des Umbruchs. Was für Pro-
testanten Programm war, ist für 
Katholiken zum Schicksal gewor-
den: das Priestertum aller Gläubi-
gen.“ Die Laien stehen dem Wis-
senschaftler zufolge künftig vor 
der doppelten Herausforderung, 
innerhalb der Kirche mehr Ver-
antwortung zu übernehmen und 
außerhalb für ihre Botschaft ein-
zustehen. Dazu seien neue Struk-
turen nötig: „Wer die Kirchen zu-
kunftsfähig machen will, braucht 
Gewaltenteilung und synodale 
Strukturen der Mitverantwortung 
und Mitwirkung im System.“ Da-
bei kann die katholische Kirche 
nach Meinung von Prof. Gabriel 
von der evangelischen lernen: 

„Die katholische Priesterkirche 
ist jetzt mit vielem konfrontiert, 
etwa mit der zunehmenden Lai-
sierung, womit die evangelische 
Kirche eine lange Lernerfahrung 
hat. Deshalb ist ein ökumeni-
scher Dialog wichtig.“ 

Von einem „Verfall des Christen-
tums“ lässt sich nach den Worten 
von Prof. Gabriel trotz steigen-
der Kirchenaustritte und einer 
sinkenden Gottesdienstteilnah-
me nicht sprechen. „Das religiös 
Christliche ist in der Gesellschaft 
diffus vorhanden. Es ist stärker, 
als wir zunächst wahrnehmen.“ 
Für das Verständnis der Gesell-
schaft werde man auf das Chris-
tentum nicht verzichten können. 
„So viele überzeugende Alterna-
tiven zum Angebot der Kirchen 
gibt es nicht.“ Auch Prof. Kauf-
mann sagte, „das kollektive Ethos 
in Deutschland ist deutlich stär-
ker vom Christentum geprägt als 
in vielen anderen Ländern.“ Zur 
Tagung „Was wird aus den christ-
lichen Kirchen Deutschlands?“ 
hatten der Exzellenzcluster und 
das CRM eingeladen.
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Neues aus der Forschung

„Generation 35plus“: 
Zwischen hoffnungsfroh und fatalistisch
von Stefanie Terp, Technische Universität Berlin

Die neue Studie „Generation 
35plus – Aufstieg oder Abstieg? 
Hochqualifi zierte und Führungs-
kräfte in Wirtschaft und Wis-
senschaft“ aus dem Fachgebiet 
Medien- und Geschlechtersozio-
logie der TU Berlin zeigt, welche 
Motive die neue Führungsgene-
ration in Wissenschaft und Wirt-
schaft beschäftigt. Die Ergebnis-
se wurden am 16. Oktober 2013 
im Rahmen einer Tagung vorge-
stellt und diskutiert.

Selbsterfüllung, Sinnstiftung und 
Gestaltungsfreiheit, so lauten die 
Schlagworte, die angeblich den 
Wertekanon der so genannten 

„Generation y“, der nach 1980 Ge-
borenen, ausmachen. Job, Gehalt, 
Aufstieg – diese Generation stellt 
demnach alles in Frage – nicht 
umsonst wird das deutsche y im 
Englischen so wie das englische 
Wort „why“ (warum) ausgespro-
chen. Ein so fundamentaler Wer-
tewandel passiert jedoch nicht 
von heute auf morgen. Vorboten 
müssten sich jetzt schon bei der 
„Generation 35plus“ feststellen 
lassen – der Vorhut der eigentli-
chen „generation y“. Dazu zählen 
Berufstätige, die bereits einige 
Jahre im Arbeitsleben stecken, 
bestehende Strukturen kennen 
und die kommende Führungsge-
neration darstellen. 

„Genau dieser Frage sind wir 
nachgegangen“, erzählt Prof. Dr. 
Christiane Funken, Leiterin des 
Fachgebiets Medien- und Ge-
schlechtersoziologie an der TU 
Berlin. In einem Feldvergleich 
„Wirtschaft – Wissenschaft“ ha-
ben die wissenschaftliche Mitar-
beiter Sinje Hörlin und Jan-Chris-
toph Rogge jeweils zwischen 
20 und 30 Personen aus den Ar-
beitsfeldern in Tiefeninterviews 
zu ihren Erfahrungen, ihren Mo-
tiven und ihrer Zukunftsplanung 
befragt. „Den Wertewandel als 
Universalerklärung für die sehr 
unterschiedlichen Karriere- und 
Lebensentwürfe der jüngeren Al-
terskohorten heranzuziehen, ist 
aus unserer Sicht eine unzutref-
fende Analyse“, so das Resümee 
von Prof. Funken.

Allen Befragten gemeinsam ist, 
dass sie sich in Führungspositio-

nen oder Aufstiegspositionen be-
fi nden. Trotz dieser vergleichba-
ren Ausgangssituation kommt die 
Studie zu dem klaren Ergebnis: 
„Keineswegs ist unter den Ange-
hörigen der ‚Generation 35plus‘ 
von gleichen Motiven auszuge-
hen. Vielmehr zeigen sich viel-
fältige Reaktionen auf den struk-
turellen Wandel, die aber – wenn 
überhaupt – nur in Teilaspekten 
von den Medien aufgegriffen und 
dann fälschlicherweise als um-
fassender Einstellungs- und Wer-
tewandel etikettiert werden“, so 
Prof. Funken. Ein größeres Bild 
zu erstellen und die strukturellen 
Bedingungen der Arbeitswelt mit 
den Einstellungen der Beschäftig-
ten in Bezug zu setzen, ist das Ziel 
der jetzt abgeschlossenen Unter-
suchung, deren Ergebnisse die 
Arbeitsgruppe am 16. Oktober 
2013 auf einer großen Abschluss-
konferenz in Berlin präsentierte.

Wirtschaft: „Kulturvermittler“, 
„Dynamiker“ und „Entschleuni-
ger“
In den Arbeitswelten Wissen-
schaft und Wirtschaft lassen sich 
fundamentale Veränderungen be-
obachten: Beide Felder sind fest 
im Griff von enormer Beschleu-
nigung, hoher Leistungsverdich-
tung und einer starken Projekto-
rientierung. Während allerdings 
in der Wissenschaft ein zentraler 
Aspekt – der drastisch verschärf-
te Wettbewerb – die Wahrneh-
mung dominiert, zeigt der Struk-
turwandel in der Wirtschaft seine 
Wirkung auf ganz unterschiedli-
che Weise. „Unter den Führungs-
kräften in der Wirtschaft bilden 
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sich drei Gruppen heraus“, so 
TU-Wissenschaftlerin Sinje Hör-
lin, „die wir unter die Schlagwör-
ter ‚Kulturkritik‘, ‚Dynamik‘ und 
‚Entschleunigung‘ zusammen-
gefasst haben.“ Die Gruppe der 
„Kulturkritischen“ ist stark auf-
stiegsorientiert, zieht aber oft 
den Wechsel in ein kleineres oder 
mittelständisches Unternehmen 
in Erwägung. „Ursache ist meist 
der erlebte Widerspruch zwi-
schen neuen unternehmerischen 
Leitbildern und den Bedingungen 
des Konzernumfelds, die es häu-
fi g unmöglich machen, diesen 
Leitbildern gerecht zu werden“, 
so Sinje Hörlin. Die ebenfalls kar-
riereambitionierten „Dynamiker“ 
haben das unternehmerische 
Credo der fortwährenden Ver-
änderungsbereitschaft zum Be-
standteil ihrer eigenen Identität 
gemacht und halten sich bewusst 
alle Optionen offen. Dagegen 
ziehen die „Entschleuniger“ die 
Konsequenz aus massiver Leis-
tungsverdichtung und der sich 
aufl ösenden Grenze zwischen 
Arbeits- und Privatleben: Sie set-
zen ihrer Karriere ein bewusstes 
Ende. Vor allem die weiblichen 
Führungskräfte dieser Gruppe 
thematisieren die Kluft zwischen 
einer Arbeitswelt, die von der 
Flexibilität und der Autonomie 
ihrer Mitarbeitenden profi tiert, 
ihren Mitarbeitenden aber oft 
genau diese Selbstbestimmung 
verweigert. Besonders deutlich 
zeigt sich dies bei den Führungs-
positionen in Teilzeit, ein Modell, 
das nach wie vor auf erhebliche 
Widerstände stößt.

Wissenschaft: „Fatalisten“, 
„Hoffnungsvolle“ und „Spiel-
verweigerer“
Ganz anders in der Wissenschaft: 
Hier ist der alles dominieren-
de Faktor die statistisch extrem 
verschlechterte Karrierechance, 
die jeden betrifft, der in diesem 
System arbeitet. Das deutsche 
Wissenschaftssystem kennt als 
einziges Karriereziel nach wie vor 
nur die Professur. „So sind in den 
vergangenen Jahren in der Wis-

senschaft rund 40.000 neue Stel-
len entstanden – aber nur rund 
400 neue Professuren“, erläu-
tert Jan-Christoph Rogge. „Diese 
‚Monodirektionalität‘ sowie die 
Vermassung des wissenschaft-
lichen Nachwuchs gegenüber 
dem minimalen Angebot an Füh-
rungspositionen, führt zu einer 
unzumutbaren Belastung aller 
Angestellten und wirkt innovati-
onsverhindernd“, ist Prof. Funken 
überzeugt. Einziges strukturie-
rendes Merkmal in der Menge der 
befragten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler ist demnach 
auch die jeweilige Reaktion des 
Individuums auf diesen Notstand. 

Auch hier hat die Arbeitsgrup-
pe drei potentielle Grundmuster 
erkannt und mit den Begriffen 
„Fatalisten“, „Hoffnungsvolle“ 
und „Spielverweigerer“ charak-
terisiert. Die „Hoffnungsvollen“ 
haben einen verhältnismäßig 
entspannten Umgang mit der be-
rufl ichen Unsicherheit gefunden 
und sind aus sich selbst heraus 
aufstiegsorientiert. Die „Fatalis-
ten“ sehen sich den Strukturen 
des Wissenschaftssystems na-
hezu hoffnungslos ausgeliefert 
und zeigen eine erzwungene Auf-
stiegsorientierung. Die „Spielver-
weigerer“ dagegen verweigern 
eine dezidierte Aufstiegsorientie-
rung. „Ihre Idealvorstellung wäre 
ein der Forschung gewidmetes 
Leben auf einer unbefristeten 
wissenschaftlichen Stelle – in 
der Realität sitzen sie dagegen 
aber eher auf befristeten Stellen“, 
erläutert Jan-Christoph Rogge. 
Alle Befragten in der Gruppe der 
„Hoffnungsvollen“ erfahren eine 
intensive Karriere-Förderung. 
Einerseits durch Mentoren oder 
Mentorinnen, andererseits durch 
einen starken privaten Partner, 
der im besten Falle viele emotio-
nale und fi nanzielle Unsicherhei-
ten, die der Wissenschaftsbetrieb 
mitbringt, abfedert. Interessante 
Nebenerkenntnis: Frauen sind 
in dieser Gruppe unterrepräsen-
tiert. Insgesamt zeigt die Studie 
klar, dass trotz zahlreicher Pro-

gramme wie das Professorinnen-
Programm des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung 
oder die forschungsorientierten 
Gleichstellungsstandards der 
Deutschen Forschungsgemein-
schaft, der Aufstieg im Wissen-
schaftssystem für Frauen nach 
wie vor weit schwieriger ist als 
für Männer.

„Die Attraktivität der Wissen-
schaft als Beruf hat unter dieser 
‚Monodirektionalität‘ und dem 
stark verschärften Konkurrenz-
druck erheblich gelitten“, ist TU-
Professorin Christiane Funken 
überzeugt. „Der Verbleib in der 
Wissenschaft ist bei den von uns 
befragten ‚Überzeugungstätern‘, 
die sich bewusst für die For-
schung entschieden haben, keine 
Frage mehr von Inhalten, sondern 
von materiellen Zwängen und der 
privaten Situation. Ob dieser Kon-
kurrenzdruck zu einer Qualitäts-
steigerung in der Wissenschaft 
führt, darf bezweifelt werden“, so 
Prof. Funken. Letztlich steht da-
mit nicht nur die Attraktivität der 
deutschen Wissenschaft auf dem 
Spiel, sondern auch ihre Innova-
tions- und Wettbewerbsfähigkeit. 

Weitere Infos:
Prof. Dr. Christiane Funken, TU Ber-
lin, Institut für Soziologie, Fachgebiet 
Kommunikations- und Mediensozio-
logie, Geschlechterforschung, 
E-Mail: 
christiane.funken@tu-berlin.de
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Buchvorstellungen

Platon einmal anders

Manchen mag es vielleicht so ergangen sein: Da wird in einem Vortrag aus 
Platons „Politeía“, einem der wichtigsten philosophischen Bücher über-
haupt,  zitiert und man fragt sich unwillkürlich, worum es bei diesem Werk 
eigentlich ging. Oder als StudentIn fi ndet man dieses Buch als sogenannte 
Pfl ichtlektüre auf der Literaturliste der/des Professorin/Professors - natür-
lich nebst vieler anderer - ebenso wichtigen Literatur. Sich hierzu den rich-
tigen Zugang zu verschaffen, bedarf oftmals großer  Ausdauer, penibler 
Lektüre, Interpretation und Diskussion.
Ganz anders ist es allerdings, lässt man sich auf das „Abenteuer mit Pla-
ton“ im Buch „Politeía“ von Joachim Lege ein. Wie der Autor gleich zu Be-
ginn festhält, soll dieses Buch „Spaß“, aber auch „Mühe“ machen. In 40 
Kapiteln  versucht Lege, Platons Gedanken zum Begriff Gerechtigkeit den 
LeserInnen nahe zu bringen. Gleich zu Beginn räumt er mit der falschen 
Übersetzung („Der Staat“) auf, betont, dass der Titel eigentlich „(gute)Ver-
fassung des Staates“ bedeutet und weist auf Platon Intention hin, dem es 
zuvorderst um die „gute Verfassung“ des Menschen, um seine Gerechtig-
keit, ja um sein Wohlergehen geht.
Joachim Lege legt Wert darauf, die handelnden Personen in ihrem Kontext 
zu beschreiben, scheut sich nicht davor, Floskeln unseres Alltags einzu-
bauen und den altehrwürdigen Text in unserer Sprache zu interpretieren. 
Die Personen und das Werk insgesamt erfahren dadurch eine Lebendig-
keit, welche unserem Alltag und Verständnis näher stehen und das Werk 
dadurch leichter fassbar wird. Bereits die Untertitel seiner Kapitel (z. B. 
„Sport; und etwas zu Ärzten und Richtern“, „Die Rolle der öffentlichen Mei-
nung“, „Geduld, Geduld, Geduld!“ oder „Warum die Unterhaltungsindustrie 
schädlich ist“) machen Lust auf eine Vertiefung in den Text. 
Mag Joachim Leges Buch „Politeía“ für so manche Hardliner unter den Phi-
losophen vielleicht nur „leichte Kost“ bedeuten, für viele mehr stellt es 
jedoch die ideale Brücke zu einem der bedeutendsten Werke der europäi-
schen Philosophie dar.

Bernhard Hofer

LEGE, JOACHIM  
„Politeía”. Ein Aben-
teuer mit Platon
Mohr Siebeck, 2013. XIX, 
259 Seiten.
ISBN 978-3-16-152680-0
fadengeheftete Broschur � 
Preis: Euro 14,--

Klassische Texte der 
neueren deutschen 
Kultursoziologie
Moebius, Stephan; Alb-
recht, Clemens Christof 
(Hrsg.)
Springer,2014, VIII, 
445 S. , 2 Abb.
ISBN 978-3-658-02254-9
Softcover: 
Euro 30,83 

Der Band versammelt die wichtigsten Texte, die zur Begründung der 
neueren deutschsprachigen Kultursoziologie als eigenständiger Rich-
tung der Soziologie nach dem Zweiten Weltkrieg führten.
 
Der Inhalt
• Arbeitskreis »Kultursoziologie«. Tagung, 21./22. Juni 1976. Gründungs-
antrag der Sektion Kultursoziologie; Zum Neubeginn der Kultursoziolo-
gie; Die Aufgaben der Kultursoziologie; Kultur, Zivilisation, Alltag; Ist die 
Kultursoziologie eine Bindestrich-Soziologie?
• Zur Plurivalenz von Kultur; Basis und Überbau und das Problem der 
begrenzten Eigenständigkeit der Ideen; »Kunst«, kultursoziologisch be-
trachtet; Kontextverfremdung als methodischer Kunstgriff
• Ist ›Kultursoziologie‹ institutionalisierbar? Die Institutionalisierung 
der Kultursoziologie nach Lauermann
• Über den Einfl uss kultureller Inhalte auf die sozialen Strukturen; Wie-
derverzauberung der Welt?; Kultur versus Gesellschaft?
• Der Sinn der Höfl ichkeit; Zur Kulturbedeutung des Adels und des Hof-
haltens; Reparatur und Repräsentation
 
Die Zielgruppen
Studierende und Lehrende der Kultursoziologie und Kulturwissen-
schaften
 
Die Herausgeber
Univ.-Prof. Dr. Stephan Moebius ist Universitätsprofessor für Soziolo-
gische Theorie und Ideengeschichte an der Karl-Franzens-Universität 
Graz.
Prof. Dr. Clemens Albrecht ist Professor für Soziologie an der Universi-
tät Koblenz-Landau.
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Buchbesprechungen

Marxistisches

Alltagssprache drückt Alltägliches aus. Etwa das postmodern-beliebige 
Verständnis von Mehrwert als bloß subjektivem Nutzen. In der marx´schen 
Arbeitswertlehre ist – und bleibt – Mehrwert eine Leitkategorie: „Die im 
Mehrprodukt vergegenständlichte Mehrarbeit des Lohnarbeiters, d.h. der 
Wert, den der Lohnarbeiter über den in der notwendigen Arbeit produ-
zierten) Ersatz des Wertes seiner Arbeitskraft hinaus neu produziert; er 
ist als solcher Vergegenständlichung unbezahlter Arbeitszeit. Nach dem 
Mehrwertgesetz ist die möglichst große Produktion von Mehrwert (bzw. 
die möglichst große Ausbeutung der Arbeitskraft) das Ziel der kapitalis-
tischen Produktion. Aus der Rückverwandlung des Mehrwerts in Kapitel 
entspringt die Akkumulation des Kapitals.“

Soweit beispielhaft zum praktischen Gebrauchswert dieses nun in zweiter 
Aufl age erschienen Marx-Engels-Lexikon. Oder präziser mit Karl Marx: Mehrar-
beit und Mehrwert schaffen Profi t. Aus diesem entsteht Kapital als „sich selbst 
verwertender Wert, Wert, der Wert gebiert“1 – ein wichtiger Marx-Hinweis, 
der, leiderschade, auch in der zweiten Aufl age dieses Lexikons mit seinen 
rund 250 Stichworten im zentralen Stichwort “Kapital“ (170-178) fehlt. Und 
in jede folgende Aufl age eingehen möge.

Für jeden Handapparat ebenfalls geeignet ist das in dritter Aufl age erschie-
nene „Das Kapital“ kompakt. Das Bändchen erschien in der Reihe Basiswissen 
Politik/Geschichte/Ökonomie. Der Autor ist ein emeritierter, marxistisch orien-
tierter Lehrstuhlpolitologe der „Marburger Schule“. Er stellt nach Kürze-
steinleitung („Was ist Kritik der Politischen Ökonomie?“) mit vielen be-
quellten Zitaten die drei Bände des „Kapital“ von Marx in Kurzfassung(en) 
vor. Das ist löblich, kenntnisreich, ohne besserwisserischen Unterton, 
Marx-Neu-Denken-Pose und sachlich gelungen. Auch im Vergleich mit an-
deren aktuellen Marx-Einführungsbüchern.2 Besonders hervorzuheben: 
die drei Bände von „Das Kapital“ werden als Einheit gesehen und vorge-
stellt: der erste zum Produktionsprozess des Kapitals; nur kurz der zweite zum 
Zirkulationsprozess der kapitalistischen Produktion. Und umso ausführlicher der 
von Friedrich Engels (1820-1895) editorisch ergänzte dritte zum Gesamtpro-
zess der kapitalistischen Produktion (1894) mit Blick auf die Weiterentwicklung 
kapitalistischer Organisationsformen (etwa Aktiengesellschafen).

Der kompakt-kommentierten Darstellung angehängt sind drei fünfseitige 
Abschnitte: „Revolution?“ erinnert an den von Marx´ 1844 formulierten 
handlungsbezogenen kategorischen Imperativ, nämlich „alle Verhältnisse umzuwer-
fen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlasse-
nes, ein verächtliches Wesen ist.“3 Literatur- und Sachregister beschließen 
diese Einführung in die marxistische Kritik der politischen Ökonomie mit 
ihrem Anspruch, zur selbständigen Marx-Lektüre anzuregen.

1) Karl Marx, Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses; Frankfurt/M. 1969: 84 
2) Richard Albrecht, Marx zur Einführung; in: Sozialwissenschaftliche Literatur Rundschau, 35 (2012) 
65: 103-107
3) Karl Marx, Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie; in: Marx-Engels-Werke Band 1. Berlin 61969: 385

Richard Albrecht

Das Marx-Engels-Lexikon. 
Begriffe von Abstraktion bis 
Zirkulation. 
Hg. Konrad Lotter u.a. Köln: 
PapyRossa, ²2013, 402 p., 
ISBN 978-3-89438-516-3; 
Preis: Euro 19.80 (D); 
          Euro 20.50 (A)

Georg Fülberth
„Das Kapital“ kompakt. 
Köln: PapyRossa, ³2013, 
123 p., 
ISBN 978-3-98438-452-4; 
Preis: Euro 9,90 (D); 
          Euro 10,20 (A)
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Verfassung kompakt

Der Präsident des Österreichischen Verfassungsgerichtshofes, Univ.-
Prof. Gerhart Holzinger, hat mit redaktioneller Unterstützung durch den 
„Presse“-Journalisten Benedikt Kommenda einen Wegweiser durch das ös-
terreichische Verfassungsrecht im Linde Verlag publiziert.
Das Kompendium (in seiner 2. aktualisierten Aufl age - erforderlich gewor-
den aufgrund einer per 1.1.2014 in Kraft tretenden Reform im heimischen 
Rechtsschutzsystem) soll „einen einfachen Zugang zur österreichischen 
Verfassung“ bieten. Damit der einschlägig interessierten Leserschaft zwi-
schen den Rechtsquellen und deren praktischem Ausfl uss mit leichter ver-
ständlicher Orientierungshilfe gedient sein möge.
Ein bemühtes Anliegen, das angesichts der tatsächlichen Unübersicht-
lichkeit im österreichischen Verfassungsrechtsbestandes sowie der poli-
tischen Verweigerung - Stichwort Scheitern des Österreich-Konvents - die 
österreichische Bundesverfassung neu zu kodifi zieren, nicht anders als 
verdienstvoll zu bezeichnen ist. Auf mehr als 400 gut lesbaren Seiten wird 
auch in grafi sch eingängiger Weise die Systematik der Republik Österreich 
dargestellt.
Auch veranschaulichen die im Buch behandelten, kurz skizzierten Ge-
richtsfälle die Funktionsweise des Justizapparates im Zusammenspiel mit 
der Exekutive in den jeweiligen Gebietskörperschaften.
So sehr VfGH-Präsident Holzinger und Co-Autor-Kommenda auf ihr geleis-
tetes Werk im Dienste des Bürgers stolz sein können, so wenig wird es mit 
„Verfassung kompakt“ gelingen, den von Holzinger bei der Buchpräsentati-
on festgestellten Mangel an „Verfassungspatriotismus“ in Österreich - ver-
glichen mit dem Verfassungsbewusstsein in den USA - realiter zu ändern.

Bernhard Martin

Verfassung kompakt
2. aktualisierte Aufl age
424 Seiten
Linde-Verlag
ISBN 978-3-7093-0530-0

Max Weber in Amerika
Im Jahr 1904 bereiste Max Weber gemeinsam mit seiner Frau Marianne 
die Vereinigten Staaten von Amerika. Weber war damals als Referent 
zum Congress of Arts and Sciences, welcher im Rahmen der Weltaus-
stellung in St. Louis abgehalten wurde, eingeladen. Die Webers benutz-
ten diese Gelegenheit, um rund drei Monate lang die sogenannte „Neue 
Welt“ - ähnlich der seinerzeitigen Route von Tocqueville - zu erkunden. 
Großstädte wie New York, Chikago, Washington, Philadelphie und Bos-
ton, aber auch indianische Territorien waren u. a. Ziele ihrer Reise. 
Lawrence A. Scaff versucht in seinem Buch durch penible Recherc-
hearbeiten, die jeweiligen Stationen der Reise, die Eindrücke und Er-
fahrungen der Webers und insbesondere die Schlüsse Max Webers zu 
präsentieren. Es ist eine Reise in die Vergangenheit - spannend, zum Teil 
mitreißend und die historischen Gegebenheiten bis hin zu alltäglichen 
persönlichen Erlebnissen der Webers in der Neuen Welt aufzeigend -, 
welche den LeserInnen hier vor Augen geführt wird. Max Weber sieht 
sich mit der Frage konfrontiert, wohin sich dieses Amerika entwickeln 
wird und was Europa von diesem Amerika übernehmen kann. Während 
seiner Reise hatte er Kontakt mit nahezu allen wichtigen Entschei-
dungsträgern dieses Kontinents in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, 
erlebte den Präsidentschaftswahlkampf Theodore Roosevelts live und 
praktizierte vor Ort letztlich das, was stets sein Anliegen war: Sozialwis-
senschaft als Wirklichkeitswissenschaft betreiben.  
Lawrence A. Scaff‘s Werk ist zweigeteilt: während er im ersten Teil die 
Reise  der Webers anhand deren Aufzeichnungen schildert, konzent-
riert er sich im zweiten Teil  auf jene Netzwerke und Wissenschaftler, 
die sich Max Weber hingezogen fühlten. Alles in allem trägt dieses Werk 
dazu bei, nicht nur den (von vielen oft schwer verständlichen) Wissen-
schaftler Weber, sondern auch den dahinter stehenden Menschen mit 
seinen alltäglichen Fragen, Befi ndlichkeiten und Intentionen in einem 
neuen Licht erscheinen zu lassen. Mit den Schilderungen der - zwar nur 
3monatigen - Amerika-Reise Webers hat der Autor vielleicht mehr zum 
Verständnis dieses großen soziologischen Denkers beigetragen als vie-
le andere Autoren vor ihm. 

Bernhard Hofer

Scaff, Lawrence A.
Max Weber in Amerika
Aus dem Englischen übersetzt 
von Axel Walter. Mit einem 
Geleitwort von Hans-Peter 
Müller
Duncker & Humblot, 2013. 
13 Abb.; XVI, 375 S. Geb. mit 
Schutzumschlag (650 g)
ISBN 978-3-428-13891-3
EUR 39,90
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Veranstaltungen

Symposium:
„Ökonomisierungsfall(e) Arbeit?
Neue Herausforderungen und soziale Ungleichheiten in 
Schule, Hochschule, Altenpfl ege und industrieller Krea-
tivarbeit”
Mittwoch, 18.12.2013, 15:00 bis 20:00 Uhr
Ort: Linz (A), Wissensturm, Raum 1504,15.OG, Eintritt frei

Ein Kinderlachen kann man  

nicht ernst genug nehmen.

Mit Ihrer Spende schenken Sie Kindern im Spital  

ein Lächeln. Jetzt unter rotenasen.at oder  

per SMS mit Spendenbetrag an 0699/10 88 08 88. 

Modulreihe “Zur Rolle von Männern in 
Gleichstellungsprozessen” 
von Jänner bis Juni 2014 in Graz

“Gender means women” so lautet das Subskript zur Geschlechtergleich-
stellung viele Jahrzehnte lang in Österreich und den meisten andern 
Ländern Europas. Männer wurden lange Zeit im Gleichstellungsprozess 
kaum öffentlich wahrgenommen. Dort setzt die Modulreihe Männer 
im Gleichstellungsprozess an, die von Juni bis Jänner 2014 einmal mo-
natlich im Rahmen von ein- bis zweitägiger Module in Graz stattfi nden 
wird. Durchgeführt wird die Modulreihe vom Verein für Männer und 
Geschlechterthemen Steiermark (vormals Männerberatung Graz) in Ko-
operation mit der GenderWerkstätte.
Die einzelnen Module diskutieren den Wandel der Geschlechterverhält-
nisse und die Rolle von Männern und Männlichkeiten in den Bereichen 
Bildung, Erwerbsarbeit, Fürsorge und Betreuung (Care), Gesundheit, Ge-
walt und Politik. Basis dafür sind Feld-/Erfahrungen und jahrelange wis-
senschaftliche Arbeiten der Referentinnen und Referenten. Auch neue 
Ergebnisse aus der Männerforschung werden einbezogen, wie die Ergeb-
nisse der aktuellen EU-Studie Role of Men in Gender Equality , die erst-
mals die aktuelle Situation von Männern (und Frauen) in systematischer 
Weise in allen EU- und EFTA-Ländern erfasste und einer vergleichenden 
Analyse unterzog.

Modul 1: Zur Rolle von Buben/Burschen im Bildungssystem - Was ist dran an 
der Rede von den Bildungsverlierern? 
9. und 10. Jänner 2014, Graz 
Modul 2: (Für)sorgende Männlichkeiten - ein Beitrag zur Geschlechtergerech-
tigkeit 
13. und 14. Februar 2014, Graz 
Modul 3: Erwerbsarbeit – Abkehr vom ‚traditionellen Familienernährer-Modell‘? 
14. März 2014, Graz 
Modul 4: Männer, Gewalt, Geschlechtergleichstellung: Backlash oder Emanzipa-
tion? 
25. April 2014, Graz 
Modul 5: Männergesundheit: Mythen, Realitäten und praktische Ansätze 
9. Mai 2014, Graz 
Modul 6: Privilegien, Kosten, Diversität – Die drei Seiten institutionalisierter 
Männer- und  Gleichstellungspolitik 
 27. Juni 2014, Graz

Info: Mag.a Elli Scambor, Forschungsbüro im Verein für Männer- und Geschlechter-
themen Steiermark;  Mail: elli.scambor@gmx.net

Dynamiken sozialer Ungleichheit
Tagung der Sektion „Soziale Ungleichheit und Sozialstrukturanalyse“
Veranstalter:
Sektion „Soziale Ungleichheit und Sozialstrukturanalyse“ in der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie
3. 4. - 4. 4. 2014, Humboldt-Universität zu Berlin

Ausschreibung

Nachwuchspreis Bildungssoziologie 2014
Der Nachwuchspreis Bildungssoziologie wird alle zwei Jahre von der DGS-
Sektion Bildung und Erziehung im Rahmen des Soziologiekongresses ver-
liehen, nunmehr zum fünften Mal 2014 in Trier.
Der mit je 500 Euro dotierte Preis zeichnet eine hervorragende Disserta-
tion bzw. eine exzellente Diplom-, Magister- oder Master-Abschlussarbeit 
aus, die sich mit einer bildungssoziologischen Fragestellung auseinander 
setzt. Grundlage der Bewertung sind die wissenschaftliche Bedeutung, 
Qualität und Originalität der eingereichten Arbeiten. Die für den Preis aus-
gewählte Arbeit kann ggf. in der beim Juventa-Verlag erscheinenden Reihe 
„Bildungssoziologische Beiträge“ veröffentlicht werden, die vom Vorstand 
der Sektion Bildung und Erziehung in der Deutschen Gesellschaft für Sozio-
logie (DGS) herausgegeben wird.
Berücksichtigt werden Arbeiten aus der Soziologie und ihren Nachbardis-
ziplinen, die einen deutlichen bildungssoziologischen Schwerpunkt haben. 
Die vorzuschlagenden Qualifi kationsarbeiten sollen im Jahr 2012 bis zum 
Jahresende 2013 eingereicht und begutachtet worden sein. Neben zwei 
Druckexemplaren und einer digitalen Fassung der Arbeit sind in zweifa-
cher Ausfertigung eine Zusammenfassung, die Gutachten zur Arbeit (wenn 
möglich) sowie ein Lebenslauf, ggf. mit Darstellung des wissenschaftlichen 
Werdegangs und eines Verzeichnisses der Publikationen, einzusenden. Die 
Arbeit kann von der Verfasserin bzw. dem Verfasser selbst oder von den 
BetreuerInnen bzw. den GutachterInnen vorgeschlagen werden. Die o. g. 
Unterlagen sind bis zum 31. Januar 2014 beim Vorstand der Sektion Bil-
dung und Erziehung einzureichen. Zu Händen: Dr. Anna Brake, Professur 
für Soziologie, Universität Augsburg, Universitätsstraße 2,  86135 Augsburg
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Ihr Kleinanzeiger

BDS
Berufsverband Deutscher 

Soziologinnen und Soziologen e.V.
Der BDS vertritt die berufl ichen und berufspolitischen Interessen der Absolventinnen und Absolventen 
soziologischer und verwandter Studiengänge.

Weitere Infos: 
www.bds-soz.de

Was Soziologen tun, beobachten, 
beschreiben und deuten, können auch nur Soziologen 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 diesen 
Prozess, in dem er die berufl ichen und berufspolitischen Interessen seiner Mitglieder er-
fasst, fördert und koordiniert.

Weitere Infos: 
www.bso.co.at

Ihre Lebens -
bewältigung 
ist mein Thema

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

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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Machen Sie den Unterschied.

Hunger kommt nicht über Nacht. 
Genauso wenig wie Veränderung. 

Deshalb setzt Menschen für Menschen 
langfristige Entwicklungsprojekte um. 

Gemeinsam mit den Menschen in Äthiopien 
arbeiten wir an Erfolgen, die bleiben. 

Helfen Sie mit – als Mensch für Menschen.

Spendenkonto: 

Online spenden: www.mfm.at

Hilfe zur Selbstentwicklung
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