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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

In der dritten Ausgabe von soziologie heute bieten wir Ihnen ein breites Spektrum 
an Beiträgen zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen und Herausforderungen. Ganz be-
sonders freuen wir uns darüber, dass unser noch junges Medium auf so viel positive 
Resonanz - insbesondere im benachbarten Deutschland - stößt. 

Friedrich Fürstenberg und Klaus Zapotoczky, beide weit über die Grenzen des 
deutschsprachigen Raums anerkannte Soziologen, gehen in ihrem Interviewbeitrag 
auf weltweite Entwicklungen ein: zum einen auf die Zukunft der Sozialreligion, zum 
anderen auf die Frage der mangelnden Sensibilität gegenüber zentralen Werten. 
Michael Opielka sieht in Prozessen der Exklusion, in der Armut und Arbeitslosigkeit 
und der zunehmenden Entfremdung vieler Bürger gegenüber der Demokratie Warnsi-
gnale und schlägt als Lösung ein allgemeines, unbedingtes Grundeinkommen vor. 
Hermann Strasser und Georg W. Oesterdiekhoff gehen in ihrem Beitrag auf ein Grund-
problem der Soziologie, dem Verhältnis von Subjekt und Objekt, Akteur und Institu-
tion, Mensch und Gesellschaft, ein und erläutern in Anlehnung an Jean Piaget, dass 
erst das Verständnis vom denkenden und handelnden Menschen den Schlüssel zur 
Erklärung des sozialen Wandels und der Entwicklung der Kultur liefern kann. 
Der Beitrag Bernhard J. Hofers widmet sich dem Thema des immer stärker in Erschei-
nung tretenden Überwachungsstaates und den damit verbundenen Auswüchsen. 

Wie gewohnt informiert Sie soziologie heute auch wieder über aktuelle Markt- und 
Meinungsforschungsergebnisse, Studien, Klassiker, Veranstaltungen usf. Darüber hi-
naus können Sie noch zahlreiche weitere Informationen zur Soziologie auf unserer 
Homepage www.soziologie-heute.at abrufen. Seit Oktober 2008 haben davon schon 
mehr als 8.200 Personen Gebrauch gemacht. 

Wir wünschen Ihnen interessante Lesestunden und freuen uns schon jetzt über Ihre 
Anregungen und Beiträge.

Ihre soziologie heute - Chefredaktion

Dr. Claudia Pass

Dr. Bernhard Hofer

Dr. Alfred Rammer
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soziologie heute: Sie haben sich be-
reits vor mehr als zehn  Jahren mit 
dem Trend zur Sozialreligion aus-
einandergesetzt, einem Phänomen, 
welches gerade in einer zunehmend 
kommerzialisierten Lebenswelt als 
ein - wie Sie sagen - möglicherweise 
zukunftsweisender Faktor bezeich-
net werden sollte. Was kann man 
darunter verstehen?

Fürstenberg: Es geht um die gesell-
schaftliche Wirklichkeit von religi-
ösen Einstellungen und Verhaltens-
weisen. Die Formen, welche in der 
modernen Gesellschaft zu fi nden 
sind, unterscheiden sich ganz grund-
legend von den traditionellen, her-
kömmlichen Formen. Das merken 
wir etwa an der Art und Weise, wie 
Menschen sich mit der Kirche als Or-
ganisationsform auseinandersetzen 
oder vielmehr nicht auseinanderset-
zen. Sozialreligion ist eigentlich das 
dem Sozialwissenschaftler zugäng-
liche Phänomen, in dem nun der 
religiöse Faktor wirksam wird, nicht 
nur in Form kirchlicher Aktivitäten, 
sondern auch in Form persönlicher 
Überzeugungen oder Zielsetzungen. 
Wir können sowohl in den westli-
chen Dienstleistungsgesellschaften 
als auch in einigen Gesellschaften  
im Übergang zur Industrialisierung  
religiöse Phänomene mit teilweise 
wachsender Intensität beobachten, 
die die bestehenden gesellschaftli-
chen Institutionen in hohem Maße 
herausfordern, insbesondere auch 
die nach dem Volkskirchenprinzip 
organisierten Amtskirchen. Von reli-
giösen Motivationen und Symbolen 
mitgetragene kollektive Aktionen wie 
z. B. Umwelt- oder Friedensbewegun-
gen, teilweise verbunden mit der 
Praktizierung alternativer Lebensfor-
men, üben eine große Anziehungs-
kraft aus. Die Vertreter etablierter 
gesellschaftlicher Institutionen sind 
– mit unterschiedlichem Erfolg – be-
müht, derartige Aktivitäten und die 
ihnen zugrundeliegenden Ideen wie-
der institutionell zu binden. Die hier-
bei vorherrschende Strategie, neue 
Wertorientierungen in bestehende 
Wertmuster zu integrieren und da-
mit zumindest teilweise zu legitimie-
ren, führt aber ihrerseits wieder zu 
tiefgreifenden Veränderungen, die 
für den religiösen Bereich als Trend 
zur Sozialreligion charakterisiert 
werden. Indem man dies empirisch 
untersucht, erhält man auch Auf-

Die Zukunft 
der 

Sozialreligion
Religion und Politik im 

Spannungsfeld

Friedrich Fürstenberg im Interview

Religiöse Phänomene machen sich in modernen Gesellschaften zu-
nehmend bemerkbar und fordern etablierte Institutionen heraus. 
Im Wettstreit mit anderen Interessensgruppen suchen sich Kirchen 
Verbündete, repräsentieren nicht nur Werte, sondern werden auch 
zum Rechtfertigungsinstrument. Die Integration und Legitimierung 
neuer Wertorientierungen in bislang gewohnte, bestehende Wert-
muster führt oftmals zu tiefgreifenden Veränderungen. 
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schlüsse über die Befi ndlichkeit des 
modernen Menschen und die Stabili-
tät moderner Gesellschaften. 

soziologie heute: Sie verweisen u. 
a. auch auf gesellschaftspolitische 
Spannungsfelder, welche sich durch 
die Verbindung moderner Zielset-
zungen und Nutzenerwartungen und 
einer losen Orientierung an christli-
chen Grundwerten ergeben. 

Fürstenberg: Man muss da verschie-
dene Ebenen unterscheiden. Einmal 
das, was für den Einzelnen wichtig 
ist, um das Leben zu gestalten und 
auch als sinnvoll zu erfahren. Dann 
die andere Ebene, wo es um die 
Durchsetzung von Interessen in Or-
ganisationen, in Gruppen, in Verei-
nigungen geht, und schließlich die 
gesamtgesellschaftliche Ebene, wo 
es gleichsam um die Identität etwa 
eines Volkes, einer Nation, geht oder 
beispielsweise um die oftmals dis-
kutierten europäischen Werte. Nun 
kann man sagen, dass vordergründig 
selbstverständlich das funktionale 
Denken und Handeln den Vortritt 
hat. Das heißt, ich setze mir ein Ziel, 
ich will ein Eigenheim erwerben, 
möchte mit meiner Familie, meinen 
Angehörigen, dort leben und ich 
versuche nun in jeder Hinsicht, die-
ses Ziel zu erreichen. Wenn ich nun 
herausfi nden will, in welcher Weise 
ich in diesem Haus leben möchte, 
so muss ich meine Ziele und Wün-
sche verfeinern. Und wenn wir dies 
analysieren, dann stoßen wir letzt-
lich auf die Wertdimension. Also, je 
tiefer wir eindringen in das, was den 
Menschen bewegt, desto mehr kom-
men wir auch von den Mitteln zu den 
Zwecke und von den Zwecken zu den 
Werten. Dies wird im Alltagsbewusst-
sein oft nicht so deutlich. Aus diesem 
Grund kann man  weithin Menschen 
beobachten und sagen, ja also mit 
Religion hat das, was sie tun, eigent-
lich gar nichts zu tun. Das ist ganz 
vordergründiges Leben nach Regeln 
oder auch nicht nach Regeln, nach 
Maßgabe des Erfolgs, aber letztlich 
ist das vordergründig. Und deswe-
gen meine ich, wenn wir uns etwas 
vertieft mit den Motiven, den Bedürf-
nissen, den Interessen der Menschen 
beschäftigen, kommen wir auch auf 
diese Wertdimension. 

soziologie heute: Sie haben die eu-
ropäischen Werte angesprochen. In 

Amerika haben wir nun mit Barack 
Obama einen neuen Präsidenten, 
eine Person, auf den sich die Hoff-
nung sehr vieler Menschen konzen-
triert. Manche bezeichnen ihn sogar 
als neuen Messias. Sie verwenden 
den Begriff „civic religion“ und ver-
weisen dabei ebenfalls auf die USA. 
Gibt es eine Parallele zwischen dem, 
was Sie als Sozialreligion bezeichnen 
und dem, wofür Obama steht?

Fürstenberg: Ja, durchaus. Die „ci-
vic religion“ in Amerika ist eine ganz 
besondere Form der Sozialreligion, 
nämlich eine Ausformung im poli-
tischen Bereich. Und Obama ist ja 
nicht ohne Vorläufer. Wenn wir etwa 
an Kennedy denken und dessen Sen-
dungsbewusstsein, dann merken wir, 
das hier ganz Ähnliches vorkommt. 
Gerade im amerikanischen Leben 
ist die Bezugnahme auf Werte, ins-
besondere religiöse Werte, durch-
aus sehr populär. Bei Obama kommt 
nun hinzu, dass er aufgrund seiner 

besonderen Herkunft ein Symbol ist 
für – sagen wir einmal – das wahre 
Amerikanertum, welches  jedem 
Menschen eine Chance geben soll 
und welches  jedem Menschen auch 
bei der Verwirklichung dieser Chan-
ce hilft. Da erwarten natürlich die 
Amerikaner nun einen Durchbruch 
durch diese relative Isolierung der 
verschiedenen Gruppen innerhalb 
der amerikanischen Gesellschaft. 
Obama soll sie einigen und hinfüh-
ren zu neuen Taten, neuen Begrün-
dungen dieses Amerikanertums. Als 
Prophet ist er nicht hervorgetreten, 
aber er ist zweifellos eine Person, die 
Hoffnungen weckt und auch erfüllen 
soll, die weit hinausgehen über die 
Alltagsbedürfnisse und die Alltags-
hoffnungen und Befürchtungen. Er 
ist sozusagen ein Integrationsfaktor, 
die Hoffnung der Amerikaner und für 
die ganze Welt vielleicht vorbildlich. 
Die Amerikaner haben ja immer noch 
diesen Anspruch, die Schrittmacher 
der Zukunft zu sein. 
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Bei der „civic religion“ ist nun die 
politische Dimension ganz im Vorder-
grund, die politische Integration eines 
Gemeinwesens oder zumindest einer 
Großgruppe. Bei der Sozialreligion im 
weiteren Sinne ist dies nicht so stark 
ausgeprägt, weil es hier im Wesent-
lichen um gesellschaftlich wirksame 
Verhaltensweisen und Überzeugungen 
geht, die natürlich auch politisch eine 
Bedeutung haben können. Ich denke 
dabei an die europäischen Gesellschaf-
ten und den Anspruch der Kirchen an 
das Erziehungssystem oder das Sys-
tem der sozialen Dienste. 

soziologie heute: Letzteres führt uns 
ja sicherlich in ein Spannungsfeld – in 
das Spannungsfeld von Religion und 
Politik. 

Fürstenberg: Die  Kirchen sind in ei-
ner schwierigen Situation. Sie sollen 
selbstverständlich die Gemeinschaft 
der Gläubigen repräsentieren, wollen 
aber auch gesamtgesellschaftlich wirk-
sam sein und dies in einer Gesellschaft, 
die sich weitgehend getrennt hat von 
christlichen Glaubensfundamenten 
- was wir ja Säkularisierung nennen. 

Und um nun gesamtgesellschaftlich 
wirksam sein zu können, müssen die 
Kirchen gleichsam wie Interessens-
gruppen auftreten. Sie müssen für ihre 
Überzeugungen werben und da gera-
ten sie in den Wettstreit mit anderen 
Interessensgruppen, die ebenfalls  Ein-
fl uss nehmen wollen. Nun fi nden die 
Kirchen Bundesgenossen, z. B. unter 
den Politikern, die grundsätzlich viel-
leicht auch mit dem übereinstimmen, 
was die Kirchen repräsentieren, aber 
doch im Alltagsgeschäft viele Kompro-
misse eingehen müssen. Hier geraten 
die Kirchen rasch in die Rolle dessen, 
der Werte repräsentiert, zugleich aber 
auch das politische Handeln der An-
hänger rechtfertigt. Die Kirche wird 
somit nicht nur zum Repräsentations-
faktor von Werten, sondern auch zum 
Rechtfertigungsinstrument. Hier kann 
sie relativ schnell in die Kritik gera-
ten - vor allen Dingen wiederum sei-
tens derjenigen, die sagen, ja, was hat 
denn nun diese spezifi sche, politisch 
relevante Maßnahme eigentlich mit 
unseren Grundüberzeugungen, zum 
Beispiel mit dem Christentum, zu tun? 
Das ist das große Dilemma, in dem 
die Kirchen sich befi nden, wenn sie 
sich zu sehr auf Politik einlassen und 
nicht doch eine gewisse Eigenständig-
keit bewahren, die letztlich mit ihrem 
Grundauftrag zusammenhängt. Der 
Grundauftrag der Kirchen ist ja nicht, 
die Gesellschaft zu dominieren und zu 
herrschen, sondern der Grundauftrag 
ist vielmehr die Repräsentation auf 
Gemeinschaftsebene und die Verkün-
digung des Glaubens. 

soziologie heute: Welchen Ausweg aus 
diesem Dilemma sieht der Soziologe?

Fürstenberg: Erstens müssen wir aner-
kennen, dass es sehr unterschiedliche 
Einstellungen zur Religion oder unter-
schiedliche Formen von Religiosität 
gibt. Im kirchlichen Bereich fi nden wir 
den traditionellen Gemeindechristen, 
weiters den sogenannten mündigen 

Lieblingsspeise:  
Tafelspitz mit Kren

Lieblingsgetränk: 
mittags gerne Weißwein, abends Rotwein

Lieblingsautor: 
Theodor Fontane (Der Stechlin)

Lieblingsmusik: 
Klarinettenkonzert von Mozart

Größter Wunsch: 
ein friedliches Zusammenleben der Men-
schen, indem wir aufeinander zugehen, 
voneinander lernen und uns gegenseitig be-
reichern

AUSGEPLAUDERT

Weltchristen, der gar nicht so viel das 
Gemeinschaftsleben der Kirche mit 
trägt. Dann haben wir den indifferen-
ten Nominalchristen oder auch den, 
der vollständig der Kirche entfrem-
det ist. Wenn wir das jetzt allgemein 
betrachten, so gibt es Menschen, die 
stark wertbezogen handeln und sich 
darüber Gedanken machen und Men-
schen, die das eigentlich verdrängen 
und gar nicht so wichtig nehmen in 
ihrer Alltagspraxis. 
Das Erscheinungsbild des religiösen 
Lebens ist sehr vielfältig und gehorcht 
nicht einer einzigen Regel allein. Hin-
zu kommt auch, dass natürlich Vieles 
nicht mehr so einheitlich betrachtet 
werden kann. Wir leben schließlich 
in einer Gesellschaft, in der viele Re-
ligionen präsent sind. Denken Sie nur 
mal an den Bau von Moscheen und 
dergleichen. Auf der anderen Seite 
haben wir eine Gesellschaft, in der 
viele Menschen indifferent sind. Der 
Ausweg liegt vielleicht darin, dass wir 
anstreben müssen, durch Erziehung 
und Bildung den Menschen gewisse 
Grundwerte zu vermitteln, Werte, die 
sie brauchen, um miteinander in Frie-
den leben zu können und sich und an-
deren den Raum zur Verwirklichung 
auch zugestehen. Natürlich muss man 
auch etwas Bestandsbewahrung be-
treiben. Man möchte ja das, was man 
für richtig erkannt hat, auch vertreten 
können. 

Das heißt also: es muss einen Freiraum 
geben für religiöse, für sozialreligiöse 
Aktivitäten, aber eben Aktivitäten, die 
offen bleiben auch für die Kritik ande-
rer und für die Selbstkritik. 

geb. 1930 in Berlin, 1953 Dr. rer. pol. Universität Tübingen, 1953-1957  Forschungsauf-
enthalte in den USA, Großbritannien und Frankreich, 1959-1961 Leiter der Abteilung 
Ausbildung in der Zentralverwaltung Daimler-Benz AG, 1961-1963 Geschäftsführer des 
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Bei uns 
erfährt man
und das ist

Mangelnde Sensibilität über 
zentrale Werte

soziologie heute: Die Politische Sozi-
ologie ist ja ein Bereich, welcher sehr 
stark mit der Politikwissenschaft ver-
bunden ist. Wie würden Sie persönlich 
die Politische Soziologie von der Poli-
tikwissenschaft abgrenzen?

Zapotoczky: Seit ihren ursprüngli-
chen Ansätzen – insbesondere von 
Max Weber, einem der Klassiker der 
Politischen Soziologie – hat sich diese 
grundlegend gewandelt. Es gibt über-
haupt keinen Lebensbereich mehr, 
der nicht auch politisch relevant wäre. 
Heute ist der Bereich des Politischen 
unglaublich ausgedehnt; der Über-
gang zur Politikwissenschaft  ist zwar 
fl ießend, doch – während sich die 
Politikwissenschaften im deutschen 
Sprachraum traditionellerweise auf 
die Institutionen, auf die Politik im en-
geren Sinne, konzentrieren – versteht 
die Politische Soziologie den Begriff 
des Demokratischen eher dynamisch 
und dehnt diesen auf alle Lebensbe-
reiche aus. 

soziologie heute: Nun, wenn man sagt 
„alles ist politisch“, dann ist man ja 
automatisch in den Teilbereichen der 
Soziologie. Wo liegt denn heute im 
deutschsprachigen Raum das Schwer-
gewicht der Forschung in der Politi-
schen Soziologie?

Zapotoczky: Die Sozialwissenschaften 
konzentrieren sich vermehrt auf Berei-
che, die als eigene Entitäten verstan-
den werden, als in sich geschlossene 
Systeme. Ich verweise beispielsweise 
auf den klassischen Ansatz von Luh-
mann, von dem die verschiedensten 
gesellschaftlichen Bereiche als eigene 
Systeme verstanden werden. Diese 
Ansätze versuchen, das Politische als 
in sich geschlossenen Wirkungskreis 
zu verstehen und unter dem Aspekt 
der Herrschaftsausübung, des Gewalt-
monopols, der sehr häufi g klassischen 
Einrichtungen des Politischen wie Re-
gierung, Parlament, Parteien etc. und 
zunehmend auch die politisch rele-
vanten Bereiche des Dritten Sektors, 
Bürgerinitiativen, politisch relevante 
NGOs zu beschreiben und zu analy-
sieren. Die Soziologie ist, denke ich, 
vermehrt auf das politische Handeln, 
auf das politische, demokratische 
Verhalten, ausgerichtet.  Entscheiden-
der aber ist, dass die Begrenzung des 
Politischen auf den einzelstaatlichen 
Bereich in der Politischen Soziologie 
weitgehend überwunden ist. In der Fo
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Politischen Soziologie werden sehr 
viel stärker die weltweiten Zusam-
menhänge wahrgenommen, während 
die Politikwissenschaft stärker in 
dem Dilemma steckt, dass eigentlich 
alle Errungenschaften des demokra-
tischen Staates einzelstaatliche, na-
tionale Errungenschaften sind und 
dieser Nationalstaat weltweit gesehen 
an Bedeutung verliert. Die EU-Wahlen, 
Abstimmungen innerhalb der UNO, 
welche für Friedensmissionen und 
internationale Einsätze wesentlich 
sind – das alles passt eigentlich sehr 
schlecht in die klassische Einteilung 
der Politikwissenschaften. 

soziologie heute: Der Bereich Men-
schenrechte ist heute aktueller denn 
je. Die Diskussionen um wohlerworbe-
ne Freiheitsrechte der Bürger  werden 
beherrscht von Themen wie Datenvor-
ratsspeicherung, Überwachung u. dgl. 
Manche sprechen sogar von einem 
Neuaufl eben des Metternich’schen Po-
lizeistaates.  

Zapotoczky: Wenn Sie den Metter-
nich’schen Polizeistaat heranziehen, 
dann ist er letztendlich gescheitert und 
der demokratische Ausgleich von 1867 
– vorher die Revolution von 1848/49 
– haben dazu geführt, dass die bürger-
lichen Freiheitsrechte im damaligen 
Österreich-Ungarn zugestanden wer-
den mussten. Und dieser quasi Gegen-
satz zwischen Freiheit und Sicherheit 
wurde interessanterweise vom neuen 
amerikanischen Präsidenten Obama 
angesprochen, der meinte: Unsere 
freiheitlichen Ideale dürfen nicht im 
Gegensatz stehen zu den Sicherheits-
bemühungen der Vereinigten Staaten. 
Freiheitsideale müssen einen Vorrang 

vor den Beschränkungen und vor 
menschenrechtsfeindlicher Methoden 
eines Staates haben. Dass dies bislang 
nicht der Fall war, bewirkte, dass nach 
dieser Aussage Obamas die Aktienkur-
se in einem Ausmaß gefallen sind, wie 
es noch nie an einem Inaugurations-
tag eines amerikanischen Präsidenten 
der Fall war. Diese Sicherheitslobby, 
diese freiheitseinschränkende Lob-
by, welche immer noch glaubt, durch 
Macht- und Gewaltausübung Ordnun-
gen durchsetzen zu können, scheint 
auf andere Ideale zu setzen als es der 
neue Präsident offensichtlich vor hat. 
Der berühmte Altösterreicher Karl 
Deutsch hat schon zur Zeit des Viet-
namkrieges, obwohl Professor an der 
den Konservativen und der Regierung  
nahestehenden Universität Stanford, 
erklärt: „Jede Nation – auch die Mäch-
tigste – ist weltweit gesehen in einer 
heillosen Minderheitensituation.“ 
Amerika hatte jederzeit die Chance, ei-
nen Krieg zu gewinnen, aber keinerlei 
Chancen, eine friedliche Entwicklung 
langfristig allein gestalten zu können. 
Wir sehen, dass – in den verschiedens-
ten Lebensbereichen – mit dem Einsatz 
von Macht und Gewalt – denken wir 
nur an die Kindererziehung - eigent-
lich langfristig das Gegenteil von dem 
erreicht wird, was intentiert ist. Aus 
der Pädagogik oder aus der Wirtschaft 
wissen wir doch schon lange, dass eine 
funktionierende, gute Kooperation we-
sentlich bessere Leistungen und Erfol-
ge erbringt als Ausübung von Macht 
und Gewalt. Warum das nicht verstan-
den wird, kann ich nur aus dem über-
mäßig kurzfristigen Denken, das sich 
vor allem in Amerika ausgeweitet hat, 
verstehen. Es ist für mich völlig unver-
ständlich, warum man immer wieder 
aus diesen Lektionen nichts lernt und 
sich dann wundert, dass eben äußerst 
unerquickliche weltweite Entwicklun-
gen die Folge sind.

soziologie heute:
Der polnische Soziologe Zygmunt Bau-
mann vertritt in seinem Buch „Die Kri-
se der Politik“ die Auffassung, dass die 
Politik nicht mehr in der Lage ist, die 
privaten Sorgen und Ängste der Bürge-
rInnen aufzugreifen und in langfristige 
und für das Gemeinwohl förderliche 
politische Perspektiven umzuwandeln. 
Das Ergebnis ist Politikverdrossenheit, 
Unsicherheit bei den BürgerInnen, wel-
che den globalisierten Märkten ausge-
liefert sind. Welche Auswege sieht der 
Soziologe?

Zapotoczky: Ich glaube, dass dann 
– ich sage es jetzt ein bisschen über-
spitzt – wenn man unter Krise ein re-
lativ plötzliches Ereignis versteht,  die 
gegenwärtige Entwicklung alles ande-
re als eine Krise ist. Seit vielen Jahren 
ist eigentlich klar - und wissenschaft-
lich weltweit anerkannte Abhandlun-
gen bestätigen dies - dass die vorherr-
schende Wachstumsstrategie in der 
bislang praktizierten Form nicht auf-
recht zu erhalten ist. Man wollte dies 
überhaupt nicht hören und heute, wo 
prognostiziert wird, dass in Österreich 
eine Schrumpfung des Wirtschaftspro-
zesses von 1,2 bis 1,5 Prozent ange-
nommen wird, spricht man von einer 
unglaublichen Katastrophe, tut über-
rascht, obwohl längst die Wirtschafts-
politiker Konzepte hätten entwickeln 
müssen für den Fall, dass es zu einer 
erheblichen Schrumpfung kommt. 
Dass dafür überhaupt nichts vorge-
sehen ist, ist ein Nicht-zur-Kenntnis-
nehmen-Wollen durch die zuständigen 
Entscheidungsträger. So lange es gut 
gegangen ist, hat sich kein Mensch 
Sorgen gemacht. Uns wird es schon 
nicht treffen. Seien wir froh, wenn wir 
besser dastehen als der EU-Durch-
schnitt. Man will sich auch heute nicht 
den wirklichen Ursachen, den wirkli-
chen Probleme stellen, sondern sich 
über diese unangenehmen Seiten hin-
wegschwindeln. Und keiner hat sich 
Gedanken gemacht, wie die Mecha-
nismen wirklich beschaffen sind. Jetzt 
sagt man, es gibt kein Vertrauen mehr 
und man muss durch massives Hinein-
pumpen von Geld Vertrauen wieder 
herstellen. Ich habe noch nie erlebt, 
dass durch Geldleistungen Vertrau-
en aufgebaut wird. Es ist interessant, 
auf welcher Basis diese vielen Länder 
Milliarden ausgeben und sagen, wir 
machen das, um das Vertrauen in die 
Banken und in die Finanzinstitutionen Fo
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zu stärken. Aber worauf dies basiert, 
wird nicht ausgedrückt. Es ist eine Art 
unüberlegter Hoffnungskauf und dies 
massenhaft. Ich glaube, hier steht uns 
die eigentliche Problematik, nämlich 
die Öffnung der Augen, wie die Zusam-
menhänge wirklich sind, noch bevor. 
Man hat jedoch so eine Angst davor, 
dass man sich lieber in Scheinrealitä-
ten fl üchtet. 

soziologie heute:
Hat der Leviathan (der Staat) in der 
Vergangenheit versagt? Ist er seinen 
Pfl ichten nicht entsprechend nachge-
kommen, indem er zuließ, dass in Teil-
bereichen der ursprüngliche Naturzu-
stand – der Kampf aller gegen alle in 
den liberalisierten Märkten -  wieder 
eintrat? Versucht der Staat wieder an 
Terrain zu gewinnen, indem er seine 
vernachlässigten Pfl ichten wieder gut-
machen will?

Zapotoczky: Ich glaube, dass die Wirt-
schaft eine Eigendynamik entwickelt 
hat, welche von den Einzelstaaten 
nicht mehr kontrolliert werden konn-
te. Und diese entfesselte Wirtschaft 
hat eine krisenhafte Situation geschaf-
fen. Immer sagte man, wenn man die 
Wirtschaft sich entwickeln lässt, so 
wird sie sich bestmöglich entwickeln. 
Jetzt stellt man fest, dass dies nicht 
passiert ist. Man kann jedoch die 
Weltwirtschaft nicht mehr zu einer 
Summe von Volkswirtschaften zurück-
schrauben und man weiß nicht, wer 
überhaupt weltweit agieren soll. Man 
hat zwar den Weltwährungsfonds, die 
WTO u. ä. Diese können jedoch jene 
Aufgaben, welche früher innerhalb 
der einzelstaatlichen Volkswirtschaf-
ten geleistet wurden, nicht erbringen. 
Wir haben keine Weltsteuer, wir haben 
keine Weltabgaben für irgendwas, d. 
h. die Unternehmen  können in Steu-
erparadiese fl üchten, ohne dass ihnen 
jemand etwas anhaben kann. Zudem 
kommt das mangelnde Vertrauen auf-
grund der Distanz zwischen den Poli-
tikerInnen.Wir haben seinerzeit – zwar 

auf einige deutschsprachige Gebiete 
beschränkt – Bundes-, Landes- und 
Gemeindepolitiker befragt. Überall hat 
sich herausgestellt, dass die Gemein-
depolitiker der Meinung sind, dass sie 
am ehesten politisch etwas bewirken 
können. Dies zeigte sich auch in ihrer 
Zufriedenheit. Die Landes- und noch 
mehr die Bundespolitiker, meinten, sie 
hätten wenig Einfl uss, und sie waren 
vermehrt unzufrieden, weil die eige-
ne Erwartungshaltung an die Politik 
und an die zu erbringenden Leistun-
gen kaum erfüllt wurde. An diesem 
Beispiel sieht man, dass die Politiker 
den gleichen Eindruck haben, wie die 
Bevölkerung. Diese sagt, mein Bür-
germeister, den ich immer sehe,  dem 
kann ich vertrauen. Den kann ich auch 
mit einer entgegengesetzten Ansicht 
konfrontieren, da kann ich auch poli-
tisch noch etwas machen. 

soziologie heute: Spricht das nicht ge-
gen eine EU-Wahl?

Zapotoczky: Ja und nein. Unser politi-
sches System ist in einer Weise unver-
bindlich geworden, dass zwar Leute 
benannt werden, dann aber niemand 
mehr ein Korrektiv hat bezüglich der 
Entscheidungen, welche von diesen 
Politikern getroffen werden. Da wer-
den zum Teil wahnsinnig läppische 
Entscheidungen getroffen, auch von 
der Beamtenschaft – ich denke da 
nur an die Salzstangerlregelung -  es 
ist eine solch kleine Randerscheinung 
und die großen Probleme werden mit 
den Betroffenen kaum auf irgendeiner 
Ebene diskutiert. Ganz selten werden 
die Landesbürger einbezogen bei den 
zentralen Landtagsdiskussionen. Bes-
tenfalls wird darüber berichtet, wie 
man abgestimmt hat, noch mehr, wo-
rüber man gestritten hat. 
Auch die Berichterstattung ist 
schwach. Gelegentlich wird etwas im 
Fernsehen übertragen, sehr selektiv 
und nicht gerade die wichtigsten Din-
ge zuerst. Noch einen Grad problema-
tischer ist es bei der EU. Ich glaube, es 

ist wichtig, dass es eine direkte Benen-
nung der EU-Abgeordneten durch die 
Bürger gibt, aber es braucht auch eine 
funktionierende Rückmeldung dieser 
Abgeordneten an die Bürger. Die Men-
schen wissen zum Teil gar nicht, wer 
EU-Abgeordneter ist oder wie die Ent-
scheidungen über alle Sprachen hin-
weg in der EU zustande kommen. Da 
müsste es eine wesentlich bessere Be-
teiligung an bestimmten grundsätzli-
chen Entscheidungen geben. Salzstan-
gerl und Gurkerl haben eine ähnliche 
Wertigkeit in der Berichterstattung wie 
die Verletzung des EU-Vertrages durch 
ein Mitgliedsland.  Was sind zentrale 
Punkte und was sind Randerscheinun-
gen? Hier muss es zu einer massiven 
Differenzierung kommen. 
Besonders erschütternd ist, dass mas-
sive Menschenrechtsverletzungen, 
welche weltweit an der Tagesordnung 
sind, bei der Bevölkerung überhaupt 
kein Echo hervorrufen. Das reicht 
auch weit hinein in kirchliche Ausein-
andersetzungen. Wenn es z. B. für ei-
nen gläubigen Menschen mosaischen 
Bekenntnisses eine verpfl ichtende 
Regel ist, den Fremden genauso zu 
behandeln wie die eigenen Leute, und 
dann werden in Palästina mehr als 
1000 Palästinenser innerhalb von drei 
Wochen umgebracht, d. h. die Palästi-
nenser werden ganz anders behandelt 
als  die anderen Leute und das führt zu 
keinem Protest. Wenn Menschenrech-
te ganz massiv verletzt werden, wie 
in Guantanamo, braucht es Jahre, bis 
das überhaupt den Menschen bewusst 
wird. Diese mangelnde Sensibilität für 
die zentralen Werte belastet unser Zu-
sammenleben weltweit und bis in den 
kleinsten Bereich. 

Es braucht heute ein Mehr an Kommu-
nikation über die wenigen zentralen 
Dinge. Bei uns erfährt man alles und 
damit nichts. 
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Klaus Zapotoczky

AUSGEPLAUDERT
Lieblingsspeise: Wurstnudeln

Lieblingsgetränk: Grüner Veltliner

dzt. Lieblingsautor: Tiziano Terzani (Das 
Ende ist mein Anfang)

Lieblingsmusik: Brahms (Die ungarischen 
Tänze)

Größter Wunsch: eine Verlebendigung der 
Gesellschaft, mehr Partizipationsmöglichkei-
ten und -bereitschaft der Bevölkerung
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Gesellschaft für Alle 

Die idee einer „Gesellschaft für alle“ liegt dem demokrati-
schen Wohlfahrtsstaat zugrunde. Zugleich wirkt sie vielen 
Beobachtern fern. Prozesse der Exklusion, von Armut und 

Arbeitslosigkeit, damit einer zunehmenden Entfremdung vieler 
Bürger gegenüber der Demokratie müssen als Warnsignale gelesen 
werden. 
Der Vorschlag eines allgemeinen, unbedingten Grundeinkommens 
soll die Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger an der Gesellschaft 
garantieren. Er könnte die Idee auf eine materielle Grundlage stel-
len und damit die Identifi kation mit der Gesellschaft und die sozia-
le Integration befördern.

Grundeinkommen als positive Freiheit

Michael Opielka
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Selbstverständlich scheint, dass eine 
Demokratie auf der rechtlichen Gleich-
heit Aller baut, der Souverän sind wir. 
Und doch können wir von unterdessen 
mehr als einer Billion Euro weltweiter 
Hilfe aus unseren Steuergeldern für 
die Bankenspekulanten kaum anders 
als daran zweifeln. Der britische Poli-
tikwissenschaftler Colin Crouch hatte 
diese Zweifel feuilletonwirksam auf 
den Begriff der „Postdemokratie“ 
gebracht: „Während die demokrati-
schen Institutionen formal weiterhin
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vollkommen intakt sind (…), entwi-
ckeln sich politische Verfahren und 
die Regierungen zunehmend in eine 
Richtung zurück, die typisch war für 
vordemokratische Zeiten: Der Ein-
fl uss privilegierter Eliten nimmt zu, 
in der Folge ist das egalitäre Projekt 
zunehmend mit der eigenen Ohn-
macht konfrontiert.“1 Gesellschaft 
für wenige, die Ohnmacht wird greif-
bar. 

In einem Interview umschreibt sie 
der Büchnerpreisträger Josef Wink-
ler: „Die Patriarchen“ - er meint nicht 
nur seinen 99jährig gestorbenen Va-
ter - „unter denen wir aufgewachsen 
sind, gibt es vielleicht tatsächlich 
nicht mehr. Es gibt Autoritäten, die 
viel unfassbarer sind, die ihre Macht 
viel heimlicher ausüben. Wir hatten 
unsere Autoritäten direkt vor Au-
gen, sie waren da. Und so konnten 
wir auch lernen, sie zu bekämpfen. 
Ich weiss nicht, ob die Autoritäten 
im heutigen Gefüge der Menschen 
angenehmer sind. Sie sind anony-
mer und sind deshalb auch nicht zu 
zertrümmern. Und wir wissen nicht, 
mit welcher Wucht diese unsicht-
baren Kräfte auf unsere Kinder ein-
schlagen. Ich habe meinen Schmerz 
noch benennen können.“2  Das ist es 
wohl. Wir müssen benennen können, 
den Schmerz, den Ohnmacht, unsere 
Wünsche. Wir brauchen die Worte 
zum Leben, Worte, die unsere Er-
fahrung und unser Begehren benen-
nen. Die Idee des Grundeinkommens 
scheint eines dieser Worte zu sein.

Wir wollen über die Idee des Grund-
einkommens als positive Freiheit 
nachdenken. Vor fünfzig Jahren, in 
seinem Essay „Two Forms of Liber-
ty“ unterschied der Philosoph Isaiah 
Berlin folgenreich zwischen positi-
ver und negativer Freiheit, zwischen 
Freiheit zu und Freiheit von.3  Berlin 
war, wie die meisten liberalen Philo-
sophen, skeptisch gegenüber posi-
tiven Freiheiten. Sie versprechen, so 
seine Befürchtung, eine einzige Wahr-
heit. Bei einem antiken griechischen 
Dichter, Archilochos, entnahm er die 
Unterscheidung von Füchsen und 
Igeln: „Der Fuchs weiß viele verschie-
dene Sachen, der Igel aber nur eine.“ 
Goethe war ihm ein Fuchs, Hegel ein 
Igel. Ich schätze beide und nehme 
nichtsdestotrotz Berlins Mahnung 
ernst. Das Grundeinkommen ist eine 
großartige Idee. Doch es ist keine ei-

erlegende Wollmilchsau. Es gibt viele 
großartige Ideen. Das Grundeinkom-
men genügt nicht. Aber es ist gleich-
wohl unverzichtbar. Warum?

Ein Grundeinkommen ist das Recht 
auf ein existenzsicherndes Einkom-
men, das jedes Mitglied einer Ge-
sellschaft an diese Gesellschaft un-
abhängig von Leistung und Herkunft 
beanspruchen kann. Eine Gesell-
schaft mit Grundeinkommen ist eine 
andere Gesellschaft als die heutige. 
Sie ist eine Gesellschaft für alle. Ihre 
Institutionen richten sich zuerst, so 
die Idee, an den Menschenrechten 
aus. Eine Grundeinkommensgesell-
schaft ist kein Paradies, in dem Milch 
und Honig fl ießen. Auch in ihr wird 
gearbeitet, wird es Konfl ikte geben, 
Verlierer und Gewinner, wird Leis-
tung gefordert, wird es Angst geben 
und ihre Überwindung. Aber sie hat 
die Armut überwunden. Etwa die 
Hälfte des gesellschaftlichen Ein-
kommens wird vorgängig vor aller 
weiteren Verteilung über Arbeit oder 
Vermögen allen Bürgern als Grund-
recht garantiert. Eine Grundeinkom-
mensgesellschaft ist eine reiche Ge-
sellschaft, die ihren Reichtum allen 
Mitgliedern zugänglich macht.

Diese „konkrete Utopie“ wirft gewiss 
viele Fragen auf. Ein Grundeinkom-
men ist nicht einfach eine Sozialtech-
nologie, die von Experten bedacht 
und umgesetzt werden mag, sondern 
eine äußerst innovative Gesellschaft-
sidee, ein vierter, „garantistischer“ 
Weg zwischen Kapitalismus und So-
zialismus, genauer: zwischen Libera-
lismus, Sozialismus und Konservati-
vismus. Sie erfordert die Demokratie 
und sie erweitert, ja erneuert die 
Demokratie. Ohne Experten wird das 
Grundeinkommen nicht kommen, 
ohne die Bürgerinnen und Bürger 
nie, jedenfalls nicht gut.

Das 21. Jahrhundert ist durch eine 
verwirrende Gleichzeitigkeit von Glo-
balisierung und Individualisierung 
gekennzeichnet. Das wirft erneut die 
Frage nach der Möglichkeit sozialer 
Ordnung, also von Gesellschaft auf, 
die zwischen den Einzelnen und ei-
ner unübersichtlichen Welt vermit-
telt. Eine wesentliche Rolle spielt da-
bei der Wohlfahrtsstaat, der zentrale 
Funktionen traditioneller Gemein-
schaften, vor allem der Familie über-
nahm. Wenn man dem Gedanken 
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folgt, dass die Gesellschaft durch ei-
nen fi ktiven Vertrag begründet wird 
und nicht einfach als ein System 
hierarchischer Herrschaft verstan-
den werden kann, so stellt sich die 
Frage, wie dieser Gesellschaftsver-
trag (Jean Jacques Rousseau, John 
Rawls) unter den neuen Bedingun-
gen aussehen soll. Dass die Ant-
wort auch angesichts der aktuellen 
globalen Finanzmarktkrise die Idee 
des Grundeinkommens einschließen 
muss, erfordert erheblichen Begrün-
dungsaufwand.

Ich möchte mit der Begründung 
der Komplexität unserer Wirklich-
keit gerecht werden. Unsere soziale 
Ordnung folgt dem Wesen des Men-
schen. Wir können vier Weltverhält-
nisse des Menschen unterscheiden: 
wir passen uns der Natur an, treten 
in wirtschaftlichen Verhältnissen im 
Modus der Arbeit mit ihr und ande-
ren Menschen in materiellen Aus-
tausch. Wir sind, zweitens, Willens-
wesen, versuchen unsere Interessen 
strategisch durchzusetzen und tre-
ten in politische Verhältnisse. Zum 
dritten sind wir fühlende Wesen, wir 
kommunizieren und handeln damit 
in gemeinschaftlichen Verhältnissen. 
Schließlich und viertens sind wir 
Denkwesen, wir handeln sinnhaft, als 
Ich, und fi nden uns in geistigen, legi-
timativen4 Verhältnissen.  Diese vier 
Weltverhältnisse fi nden wir in der 
Gesellschaft wieder, in ihren hoch-
differenzierten Teilsystemen von 
Wirtschaft, Politik, Gemeinschaft 
und Legitimation. Wirtschaft und Po-
litik sind uns vertraut. Das Gemein-
schaftssystem ist weniger bekannt. 
Dazu gehören Bildung, Wohlfahrt, Öf-

fentlichkeit und Kunst. Auch das Le-
gitimationssystem ist nicht bekannt 
genug und doch gehören Wissen-
schaft und Religion weder zu Politik 
noch zur Wirtschaft. Warum diese 
Unterscheidungen? Sie können uns 
zeigen, dass unsere soziale Ordnung 
fein gefügt ist und verletzlich. Sie 
können uns auch zeigen, dass jede 
große Sozialreform auf allen Ebenen 
bedacht werden muss. 

Wenn wir über die Idee des Grund-
einkommens nachdenken, dann 
erscheint sie den einen intuitiv so 
gerecht wie anderen ungerecht. Da 
kann etwas Ordnung im Denken nicht 
schaden. Denn was wir gerecht nen-
nen, folgt womöglich der Ordnung 
von Mensch und Gesellschaft. So er-
scheint Liberalen und der Mehrheit 
der Ökonomen gerecht, was der Leis-
tung am Markt entspricht. Sozialis-
ten wiederum halten für gerecht, was 
durch den Staat via Umverteilung an 
Gleichheit erreicht werden kann. 
Konservativen erscheint gerecht, 
was in Gemeinschaften, vor allem in 
Familien und hierarchischen Schutz-
verhältnissen an tatsächlichem Be-
darf beurteilt wird. Damit haben wir 
die drei hergebrachten politischen 
Lager und ihre Gerechtigkeitsideen 
benannt: Leistungsgerechtigkeit, 
Verteilungsgerechtigkeit, Bedarfsge-
rechtigkeit. Es fehlt das vierte Lager. 
Es ist politisch noch unklar geformt, 
die grüne Idee der Ökologie und die 
mit ihr gestellte Gattungsfrage nach 
dem Überleben aller kommt ihm 
nahe. Sie verweist auf die Mensch-
heit, politisch auf die Menschen-
rechte. Ihr Gerechtigkeitsgedanke ist 
die Idee der Teilhabegerechtigkeit. 

Hier scheint auf den ersten Blick 
die Idee des Grundeinkommens ihre 
neue Heimat zu fi nden. Aber wir wer-
den sehen, dass alle vier Lager, alle 
vier Gerechtigkeitsideen – Leistung, 
Gleichheit, Bedarf und Teilhabe – ein 
Grundeinkommen befürworten kön-
nen.5 

Gehen wir Schritt für Schritt vor. Be-
ginnen wir mit der wirtschaftlichen 
Seite des Grundeinkommens und hö-
ren wir zunächst nicht auf die Ökono-
men. Die Frage, ob ein Grundeinkom-
men dem Menschen entspricht, hat 
der Psychoanalytiker Erich Fromm 
vor vielen Jahren (1966) bejaht: „Der 
Übergang von einer Psychologie 
des Mangels zu einer des Überfl us-
ses bedeutet einen der wichtigsten 
Schritte in der menschlichen Ent-
wicklung. Eine Psychologie des Man-
gels erzeugt Angst, Neid und Egois-
mus (was man auf der ganzen Welt 
am intensivsten in Bauernkulturen 
beobachten kann). Eine Psychologie 
des Überfl usses erzeugt Initiative, 
Glauben an das Leben und Solida-
rität. Tatsache ist jedoch, dass die 
meisten Menschen psychologisch 
immer noch in den ökonomischen 
Bedingungen des Mangels befangen 
sind, während die industrialisierte 
Welt im Begriff ist, in ein neues Zeit-
alter des ökonomischen Überfl usses 
einzutreten. Aber wegen dieser psy-
chologischen ‚Phasenverschiebung‘ 
sind viele Menschen nicht einmal 
imstande, neue Ideen wie die eines 
garantierten Einkommens zu begrei-
fen, denn traditionelle Ideen werden 
gewöhnlich von Gefühlen bestimmt, 
die ihren Ursprung in früheren Ge-
sellschaftsformen haben.“ 

Fromm sah gleichwohl, dass ein 
Grundeinkommen nicht viel Gutes 
bewirkt, wenn das kapitalistische 
Prinzip des „maximalen Konsums“ 
ungebrochen bliebe. Es müsste viel-
mehr in ein „System des optimalen 
Konsums“ verwandelt werden. Dar-
unter schwebte ihm vor, den Anteil 
der öffentlichen Güter und Dienst-
leistungen erheblich auszuweiten, 
„dass man das Problem des garan-
tierten Einkommens auch so lösen 
könnte, dass man alles zum Leben 
Notwendige – im Sinne eines festge-
legten Minimums – kostenlos bekä-
me, anstatt es bar bezahlen zu müs-
sen.“6  Der Gedanke erinnert an Paul 
Lafargue, den Schwiegersohn von Fo
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„Eine Psychologie des Mangels erzeugt 
Angst, Neid und Egoismus ... eine Psycho-
logie des Überfl usses erzeugt Initiative, 
Glauben an das Leben und Solidarität.”

Erich Fromm. 
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Karl Marx, der sich in seiner Schrift 
Das Recht auf Faulheit gegen die Forde-
rung nach einem „Recht auf Arbeit“ 
stellte und die unkritische Konsum- 
und Wachstumshoffnung der marxis-
tischen Revolutionäre kritisierte. Die 
sozialistische Version des Grundein-
kommens – öffentliche Versorgung-
sangebote statt Geld ohne Aufl agen 
– hat sich freilich, bisher jedenfalls, 
kaum bewährt. Entscheidend bleibt 
der psychologische Gedanke einer 
grundlegenden Sicherheit.

Entscheidend ist damit die Beant-
wortung der Frage, wozu Wirtschaft 
dient. Sie dient der Bedarfsdeckung. 
Würde ein Grundeinkommen die-
ses Ziel gefährden oder befördern? 
Die Frage nach Nutzen und Funkti-
on der Wirtschaft muss freilich mit 
der Frage verknüpft werden, ob alle 
an ihr und in gleicher Weise teilha-
ben. Das ist offensichtlich nicht der 
Fall. Vermögen, Kapital ist äußerst 
ungleich verteilt. Und auch die Zu-
gangschancen zum Arbeitsmarkt 
sind keineswegs für alle dieselben. 
Die Soziologin Jutta Allmendinger, 
Präsidentin des Wissenschaftszent-
rums Berlin, argumentierte in einem 
Wer würde dann noch arbeiten? übertitel-
ten Gespräch mit Götz Werner, dem 
bekannten Grundeinkommensbe-
fürworter, skeptisch: „Für Sie wären 
800 Euro Gold wert gewesen, weil sie 
gute Voraussetzungen hatten, vor al-
lem eine gute Ausbildung. Auch ein 
Grundeinkommen schafft nicht au-
tomatisch gleiche Zugangschancen. 
Dieses Gerechtigkeitsprinzip ist in 
unserer Gesellschaft durchbrochen.  
Menschen mit niedriger Bildung be-
kommen schlechte oder keine Joban-
gebote. Sie vertreten da ein elitäres 
Konzept. Denen, die viel haben, wird 
noch mehr gegeben. (…) Mit 800 
Euro im Monat wären die Menschen 
noch viel zu sehr mit ihrem Überle-
ben beschäftigt. Es müsste viel mehr 
sein, 2000 oder 2500 Euro, was nicht 
fi nanzierbar wäre.“7  

Sicherlich, 800 Euro im Monat für 
eine Person ist nur wenig mehr als 
die derzeitige Armutsgrenze, nur 
wenig mehr als Hartz IV-Empfänger 
erhalten. Doch bei einem Grund-
einkommen wäre das Überleben 
gesichert. Wenn man mehr will und 
fast alle wollen mehr, so dann wird 
man dafür sorgen müssen. Doch es 
ist dann keine Sorge mehr für das 

Überleben, sondern für das gute Le-
ben. Das ist ein großer Unterschied. 
Darum haben auch viele markt-
freundliche und selbst marktreligiö-
se Ökonomen wie Milton Friedman 
für ein Grundeinkommen plädiert. 
Die Befürchtung, dass ein Grund-
einkommen die Bereitschaft unter-
höhlt erwerbstätig zu sein, wird von 
ernsthaften Ökonomen kaum mehr 
vorgetragen. Im Gegenteil, sie erhof-
fen sich eine Dynamisierung des Ar-
beitsmarktes, weil nun auch geringe 
Einkommen die Leistungsmotivation 
nicht mehr unterminieren. Jedes zu-
sätzliche Einkommen erhöht in ei-
nem Grundeinkommenssystem das 
Haushaltseinkommen in relevanter 
Weise. Armut wäre gebannt und das 
Prinzip der Leistungsgerechtigkeit 
gewahrt, zumindest, was den Zugang 
zum Arbeitsmarkt betrifft.

An dieser Stelle werden freilich neue 
skeptische Stimmen laut. Sie kom-
men aus der zweiten Gerechtigkeitse-
bene, von Sozialdemokraten und 
Sozialisten. Sie befürchten, dass ein 
zu niedriges Grundeinkommen das 
Gerechtigkeitsprinzip der Gleichheit 
verletzt. Das ist ein berechtigter Ein-
wand. Ein gleiches, aber lächerlich 
geringes Einkommen für alle schafft 
keine Freiheit für alle. Gleichheit ist 
die Ebene des Rechts, die geistige 
Grundlage der Demokratie. Doch 
auf ihr herrscht schnell Durchein-
ander. Auf der Homepage der Frank-

furter Allgemeinen Zeitung fand sich ein 
Durcheinanderfrageantwortspiel zu 
unserem Thema: „Wie kann Armut in 
Deutschland wirksam bekämpft wer-
den?“ Vier Antworten wurden dem 
Publikum vorgelegt:
• Der Arbeitsmarkt muss noch wei-
ter liberalisiert werden, dann löst 
sich das Problem von selbst. 
• Armutsbekämpfung fängt in der 
Schule an - solide Bildung für alle ist 
der einzige Ausweg.
• Gerade jetzt in der Finanzkrise 
muss der Staat die Konjunktur stüt-
zen, sonst wird alles schlimmer.
• Wir sollten nicht hier die Armut be-
kämpfen, sondern lieber in den Ent-
wicklungsländern!

Was soll der geneigte Leser antwor-
ten? Ein liberalisierter Arbeitsmarkt 
ohne Grundeinkommen löst das Ar-
mutsproblem empirisch selbst im 
konjunkturellen Schwang nirgend-
wo; Bildung für alle ist unverzicht-
bar, doch keine Armutsvermeidungs-
garantie; staatliche, keynesianische 
Ausgabenprogramme für öffentliche 
Güter sind hilfreich, aber geben wir 
Banken und Eigenheimbesitzern, 
bleibt Armut übrig; schließlich ist 
die Armut in weiten Teilen der Welt 
kein Grund, von der Armut hierzu-
lande abzulenken. Vier mögliche 
Antworten, wie zufällig aufgeklaubt, 
aber es fällt auf: Die Antwort „Ein 
Grundeinkommen soll eingeführt 
werden“ fehlte. 
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Das ist misslich, weil die Möglichkei-
ten der Politik unterschätzt werden, 
die Gleichheit zwischen den Men-
schen zu befördern. Man mag einwen-
den, dass Gleichheit auf niedrigem 
Niveau doch keine Gleichheit sei. Es 
sei viel sinnvoller, die Arbeitsmarkt-
integration zu fördern und sei es mit 
staatlichem Zwang. Wenn alle Ar-
beitnehmer seien, dann könnten sie 
auf dem Arbeitsmarkt mit Hilfe der 
Gewerkschaften für Gleichheit kämp-
fen. Das ist das Programm der „Agen-
da 2010“, von Hartz IV. Es wird nach 
wie vor verteidigt. Karl Lauterbach, 
Professor für Gesundheitsökonomie 
und sozialdemokratischer, dem lin-
ken Parteifl ügel zugerechneter Bun-
destagsabgeordneter argumentierte 
in einem Beitrag unter dem lustigen 
Titel Ein Hartz für Arme so: „Erstens 
wurde der Druck auf Arbeitslose, 
Arbeit zu suchen, erhöht. Sie verlo-
ren schneller ihren Lebensstandard 
und ihr in der Regel kleines Vermö-
gen. Zweitens wurden die Möglich-
keiten des Zuverdienstes bei Bezug 
von Arbeitslosengeld erweitert. Und 
drittens wurde es einfacher, bei nied-
rigem Einkommen hinzuzuverdienen. 
Alle drei Maßnahmen haben dazu ge-
führt, dass die Löhne im Niedriglohn-
bereich auf ein Niveau gesunken 
sind, zu dem die Problemgruppen 
vermittelt werden konnten.“8  Dass 
dieser Erfolg um den Preis der Ver-
letzung von Gleichheit und Würde 
erzielt wurde, könnten diejenigen be-
richten, die keine beamteten Profes-
soren sind. Der Gerechtigkeitswert 
der Gleichheit schließt Autonomie 
ein. Bürgersein muss mit Würde und 
Respekt verknüpft sein, mit Anerken-
nung, wie Hegel erkannte. 

Positive Freiheit, Freiheit zu, ist mit 
sozialer Demokratie, mit sozialisti-

schem Denken auf das engste ver-
knüpft. Daher war der Liberale Berlin 
skeptisch und befürchtete ein ande-
rer Liberaler, der Nobelpreisträger 
Friedrich August von Hayek, spiritus 
rector der Freiburger Schule, vor 50 
Jahren, dass mehr als 10% Staatsquo-
te Sozialismus bedeute. Das haben 
wir heute überall. Öffentliche Güter 
haben für die übergroße politische 
Mehrheit ihren Schrecken verloren, 
mehr noch, die Menschen sehen, 
dass sie in einer hoch arbeitsteili-
gen, globalisierten Welt unverzicht-
bar sind. Gleichheit ist, wie Bevölke-
rungsumfragen den irritierten Eliten 
vorhalten, ein Wert der Deutschen 
– und der Europäer. Gleichheit steht, 
so könnte man das deuten, als Sym-
bol für Sicherheit. 

Das Institut für Demoskopie Allens-
bach stellt seit 1955 die Frage: „Wür-
den Sie gerne in einem Land leben, 
in dem es keine Reichen und Armen 
gibt, sondern alle möglichst gleich 
viel haben?“ Die Antworten der Deut-
schen – bis 1989 nur der Westdeut-
schen – überraschen: 1955 wollten 
das 49% nicht, 40% schon. Die 1960er 
Jahre brachten eine Kehre: 1971 ant-
worteten 51% mit Ja und 37% nein. 
Während die Ja-Antworten auch 2008 
mit 47% relativ hoch waren, sank der 
Anteil derjenigen, die ausdrücklich 
widersprechen: nur noch 29% der 
Deutschen wollen in einem solchen 
Land lieber nicht leben. In derselben 
Befragung sahen 67% der Deutschen 
in der Aussage: „Der Staat sorgt für 
eine Grundsicherung, damit niemand 
in Not gerät“ einen Ausdruck sozialer 
Gerechtigkeit.9  Wir sind also nicht 
einsam in Deutschland, wenn wir mit 
der Idee des Grundeinkommens auch 
die Idee der Gleichheit verfolgen – 
einsam sind wir nur unter den Eliten. 

40% der Delegierten der grünen Bun-
desdelegiertenkonferenz in Nürnberg 
(2007) wollten ein Grundeinkommen, 
doch im Bundestag war noch keine 
Rede dafür zu hören, nur ein Abgeord-
neter, Wolfgang Strengmann-Kuhn, 
bekennt sich öffentlich zur Idee. Lau-
terbach ist mit seinem Ja zu Hartz 
IV und gegen ein Grundeinkommen 
Mainstream in der Sozialdemokratie, 
einfl ussreiche, öffentlich bekann-
te Grundeinkommensbefürworter 
kennt die Partei noch nicht. Die FDP 
hat das Bürgergeld, eine sparsame 
Variante des Grundeinkommens, seit 
1996 als Programm, doch verkürzt 
als Wirtschaftsliberalisierungspro-
jekt und nicht als Projekt liberaler 
Politik grundlegender Gleichheit. 
In der CDU hat sich Dieter Althaus, 
Thüringer Ministerpräsident, mutig 
zur Idee des Grundeinkommens be-
kannt. Aber auch er fand nicht sehr 
viele Miteliten. Es ist ein merkwürdi-
ger Bruch zwischen oben und unten 
in Deutschland in Sachen Gleichheit 
und Gerechtigkeit. 

Ende 2006 stellte die Bertelsmann-
Stiftung gut 1000 deutschen Abge-
ordneten aus Ländern, Bund und Eu-
ropa, repräsentativ ausgewählt, die 
Frage, die Allensbach seit Jahrzehn-
ten allen Bürgern stellt: „Wie sehen 
Sie das: Sind die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse – ich meine, was die Men-
schen besitzen und was sie verdie-
nen – im Großen und Ganzen gerecht 
oder nicht?“ 60 % der Mandatsträger 
sagten Ja, 28 % Nein, der Rest wuss-
te nicht. Bei der Bevölkerung ist es 
genau umgekehrt: Ende 2006 sagten 
56 % Nein, im Sommer 2008 sogar 68 
%.10 Ist das schon „Postdemokratie“ 
– oder schlicht die Abgehobenheit 
der Eliten, die Unfähigkeit zu Fühlen, 
was die Nicht-Beamten bewegt, was 
ihnen Sorge macht?

Kommen wir zum dritten Gerech-
tigkeitsfeld und seiner Bedeutung 
für das Grundeinkommen. Es ist die 
Welt der Gemeinschaft, des Kommu-
nitarischen, die Welt von Liebe, so-
zialer Integration, von Wärme und 
Anerkennung, von Familie und so-
zialem Engagement. Es ist die Welt 
des Konservativen, wie der siziliani-
sche Fürst in Tomasi di Lampedusas 
Roman „Der Leopard“ durch seinen 
Neffen belehrt wurde: „Wenn alles 
so bleiben soll, wie es ist, muss sich 
alles ändern.“ Hier herrscht die Ge-
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rechtigkeitsidee des Bedarfs, nur die 
„wirklich Bedürftigen“ sollen etwas 
bekommen. Beurteilen kann es nur 
die Gemeinschaft, der pater famili-
as, der Stammesführer, der Chef, der 
Oberbeamte. Das klingt wie eine Ka-
rikatur des Konservativen, mag man 
einwenden und dagegenhalten, dass 
für moderne Konservative Gemein-
schaft und die Idee der Bedarfsge-
rechtigkeit kein Widerspruch ist zu 
Leistung und Gleichheit, zu Markt 
und Staat. Gleichwohl, der Geruch 
des Konservativen, das innere Je-
rusalem ist die Gemeinschaft, meist 
mythisch überhöht, Volk, Vaterland, 
Familie, Stand. Passt das zur Idee 
des Grundeinkommens? Einfach ist 
es nicht. Dieter Althaus hat es vor-
gemacht. Im Übrigen auch Lady Ju-
liet Rhys-Williams, die erste Autorin 
einer „Negativen Einkommensteuer“ 
im England der 1940er Jahre war eine 
Konservative. 

Der kluge Konservative weiß, dass 
Gemeinschaft mit Kuhwärme allein in 
einer modernen globalisierten Welt 
verdampft. Man muss nicht gleich an 
„Volksgemeinschaft“ oder – weniger 
kontaminiert – an die schwedische 
Idee des „Volksheimes“ denken, des 
umfassenden Wohlfahrtsstaats, um 
Gemeinschaft weiter zu fassen. Der 
Wohlfahrtsstaat ist eine Form der ge-
sellschaftlichen Gemeinschaft. Und 
was spricht dagegen, Gemeinschaft 
und Bedarf moderner zu denken, 
ganz vom Einzelnen her, Gemein-
schaft als Form des freien Willens, 
Bindung als Folge von Freiheit zu 
verstehen? 

Unterhalb dieser abstrakten Gedan-
ken fi ndet sich die Wirklichkeit der 
Familien. Sie setzt, recht gedeutet, 
Impulse für ein Grundeinkommen. 
Die Idee des Erziehungsgehaltes, 
vertreten von Linken, wie der La-
fontaine-Ehefrau Christa Müller, wie 

von Konservativen, so der CSU in 
Form des „Betreuungsgeldes“, der 
Anerkennung der Erziehungsleis-
tung als gesellschaftlicher Arbeit, 
ist durchaus mit der Idee des Grund-
einkommens verwandt.11 Ein Grund-
einkommen anerkennt die Leistung 
in Gemeinschaften pauschal, ohne 
Nachweis. 

Nun haben wir drei Begründungsebe-
nen des Grundeinkommens besucht, 
drei Versuche, „Gesellschaft für alle“ 
in den Ideenwelten der vorfi ndlichen 
drei politischen Lager und ihren Ord-
nungsleidenschaften zu entdecken. 

Wir kommen nun zur vierten, letzten 
und sicher komplexesten. Es ist die 
Welt der Ideen selbst, die Welt des 
Sinns, geordnet durch Wissenschaft 
und Religion vor allem. Ihre markan-
te Form nimmt heute die Zivilreligion 
der Menschenrechte ein. Inklusion al-
ler in alle Funktionssysteme der Ge-
sellschaft, so hat einmal Niklas Luh-
mann, anschließend an den großen 
amerikanischen Soziologen Talcott 
Parsons, die Aufgabe des Wohlfahrts-
staates benannt. Teilhabe aller an 
allen Funktionssystemen – diese In-
klusion ist das Wertprogramm der mo-
dernen Sozialpolitik, das Programm 
gegen die Exklusion, gegen den Aus-
schluss. Die Pointe und zugleich der 
philosophische Lackmustest ist das 
Kriterium der Voraussetzungslosig-
keit, der Bedingungslosigkeit. Men-
schenrechte, Grundrechte gelten 
unbedingt. Ihre Grenze ist allein das 
Grundrecht des anderen. Das Recht 
auf freie Rede hat Jahrhunderte ge-
wartet und ist noch heute fragil. Die 
negativen Freiheiten, die Grundrech-
te gegen eine übermächtige Herr-
schaft bleiben unverzichtbar und 
müssen gegen Monopole und Fanati-
ker immer wieder erkämpft werden. 
Wir sind hierzulande tolerant gewor-
den, wir halten es aus, wenn negative 

Freiheiten gebraucht, ja selbst, wenn 
sie missbraucht werden.
Halten wir das auch aus, wenn es um 
die positive Freiheit des Rechts auf 
ein Einkommen geht? Warum fällt es 
so vielen so schwer auch dem Armen 
zuzugestehen, dass er mit seinem 
Geld schlecht wirtschaftet? War-
um schimpfen Medien und Politiker 
über popcornessende, schlichtfern-
sehende Prekariatsmitglieder und 
sprechen mit neidvollem Respekt 
über die Luxusgewohnheiten der 
Empfänger staatlicher Banken- und 
Steuersubventionen? 

Vielleicht hat die weltweite Finanz-
krise darin ihr Gutes. Sie kann zeigen, 
dass unbedingte Rechte, dass das 
Recht auf ein Grundeinkommen ein 
wenig mit Wirtschaft und Leistung, 
viel mehr aber mit den drei anderen 
Dimensionen des Menschen- und Ge-
sellschaftswesens zu tun hat: mit der 
Gleichheit von Recht und Politik, mit 
der Anerkennung in Gemeinschaften 
und, vielleicht am meisten, mit dem 
Respekt vor dem Sinn eines jeden Le-
bens. Das Grundeinkommen als Men-
schenrecht in einer Gesellschaft für 
alle. Das ist viel.
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Das Verhältnis von Subjekt und Objekt, Akteur und Institution, 
Mensch und Gesellschaft ist ein Grundproblem der Soziolo-
gie. Seit langem ist man sich in der soziologischen Theoriede-
batte einig, dass erst eine solide ausgearbeitete Mikrosozio-
logie, also Handlungs- und Verhaltenstheorie, den Schlüssel 
für ein Verständnis makrosoziologischer Phänomene liefern 
kann. Erst dieses Verständnis vom denkenden und handeln-
den Menschen liefert den Schlüssel zur Erklärung des sozia-
len Wandels und der Entwicklung der Kultur. 

Di
e 

Ko
nf

er
en

z 
de

r T
ie

re
 - 

na
ch

 E
ric

h 
Kä

st
ne

r (
Fo

to
: a

ug
us

tin
e,

 p
ix

el
io

)

Mein Mandant,
das Pferd!

Die Versäumnisse der Soziologie
Die Soziologie schwankt seit ihren 
Anfängen zwischen Ansätzen, die auf 
weitgehend reaktiven Verhaltensan-
nahmen basieren, in denen mensch-
liches Denken und Handeln rezeptiv 
verstanden wird, und solchen, die 
eine weitgehende Plastizität der 
menschlichen Natur annehmen. In 
welchen Gesellschaften der Mensch 
auch immer gelebt und gewirkt hat, 
seine grundlegenden Handlungs- und 
Denkmechanismen bleiben beispiels-
weise nach der Rational-Choice-The-
orie immer gleich, nämlich bestimmt 
durch „Rationalität“ und „Nutzenma-
ximierung“. Deren Annahmen lassen 
nur geringe Unterschiede in der Art 
und Weise zu, wie sich das mensch-
liche Handeln in der Gesellschaft 
auswirkt. Nicht nur Kenner der Kul-
turgeschichte und Ethnologie geben 
sich jedoch nicht mit einer so spar-
samen und generalisierenden Hand-
lungstheorie zufrieden. 

Das menschliche Handeln in vormo-
dernen Gesellschaften unterschei-
det sich von dem  in modernen Ge-
sellschaften ganz entscheidend, so 
dass Rational-Choice-Annahmen 
überfordert sind, diese Unterschie-
de des Menschseins einzufangen 
und wiederzugeben. Damit soll nicht 
die Wertlosigkeit derartiger Ansätze 
behauptet werden. Auf Grund ihrer 
Allgemeinheit und stellenweisen 
Oberfl ächlichkeit werden sie der 
Wirklichkeit menschlichen Handelns 
in Kultur und Geschichte aber nicht 
gerecht.

Auf der Suche nach einer Weiterent-
wicklung und Lösung der Rationali-
tätsdebatte in der Kulturanthropo-
logie, die u.a. mit den Namen Franz 
Boas, Lucien Lévy-Bruhl und James 
Frazer verbunden ist, und nach ei-
ner allgemeinen Handlungstheorie 
für Soziologie und Psychologie ha-
ben Feldforscher seit den 1930er 
Jahren Hunderte von empirischen 
Studien in unterschiedlichen Welt-
regionen und Kulturmilieus durch-
geführt, um den Entwicklungsstand 
von Menschen zu messen. In einigen 
Fachkreisen wurde immer klarer, 
dass die Entwicklungspsychologie, 
insbesondere über die Stadientheo-
rie von Jean Piaget, geeignet sei, die 
klassischen Fragen nach der histo-
rischen Entwicklung der menschli-
chen Natur zu beantworten. Für sie 

Der Tierprozess als Indikator der 
Kulturentwicklung

Georg W. Oesterdiekhoff 
und 

Hermann Strasser
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konnten die klassischen Fragen der 
Kulturanthropologie nach der Natur 
des Menschen, nach seiner Rationa-
lität und Intelligenz, aber auch die 
klassischen Fragen in Soziologie und 
Geschichtswissenschaft, die sich auf 
eine Historische Psychologie oder 
Anthropologie beziehen, mithilfe der 
„Cross-Cultural Psychology“ von Pi-
aget besser als je zuvor beantwortet 
werden. Ob und wie Menschen sich 
kognitiv entwickeln, in gleicher oder 
ungleicher Weise das sensomotori-
sche, präoperationale, konkret-ope-
rationale und formal-operationale 
Stadium durchlaufen, je nachdem 
ob sie im Dschungel Brasiliens, in 
der australischen Wüste, in den 
Slums von Kairo, in den Dörfern Vi-
etnams, in den Arbeitervierteln Lon-
dons oder in den Villenvororten von 
Los Angeles aufwachsen – derartige 
Forschungsergebnisse können alte 
Grundfragen der Geistes- und Sozial-
wissenschaften beantworten. 

Das formal-operationale Stadium, 
das sich in Industriekulturen zwi-
schen dem 11. und dem 20. Lebens-
jahr entwickelt und ausformt, ist ge-
kennzeichnet durch Fähigkeiten zur 
Abstraktion, Logik, Systematik und 
Theoriebildung. Die früheren Stadi-
en bringen hingegen noch ein kindli-
ches Denken zum Ausdruck mit einer 
Vielzahl von exotisch anmutenden 
Merkmalen und Eigenschaften, die 
Erziehern und Eltern immer schon 
aufgefallen waren, die sie sich aber 

ohne Kenntnisse der Entwicklungs-
psychologie nicht erklären konnten. 
Mehr als 70 Jahre einschlägige Feld-
forschung rund um den Globus ha-
ben Resultate erbracht, die oft immer 
noch nicht zur Kenntnis genommen 
werden, aber an Deutlichkeit nichts 
zu wünschen übrig lassen. Sie haben 
die Ergebnisse bestätigt, die Ale-
xander Lurija, der Vater der Neuro-
psychologie und Nestor der Kultur-
psychologie, 1932 schon in seiner 
berühmten Pionierstudie in Usbekis-
tan gesammelt hatte (die deutsche 
Ausgabe ist 1986 unter dem Titel „Die 
historische Bedingtheit individueller 
Erkenntnisprozesse“ in Weinheim er-
schienen). 

Sie haben die Auffassungen impli-
zit oder explizit bestätigt, die nicht 
zuletzt mit den Namen Lucien Lévy-
Bruhl, Ernst Cassirer, Heinz Werner, 
Jean Piaget, Edward Tylor, Karl Lam-
precht, Auguste Comte und Norbert 
Elias verbunden sind. Sie haben fer-
ner die Theorien widerlegt, die von 
einer Konstanz von Rationalität, Lo-
gik, Psyche und Bewusstsein in der 
Kulturgeschichte der Menschheit 
ausgegangen sind. Sie zeigen, dass 
man das Denken und Handeln von 
Menschen vormoderner Kulturen 
nicht verstehen kann, wenn man die 
Befunde, die man über Menschen 
von modernen Industriegesellschaf-
ten erhoben hat, in frühere und ar-
chaische Kulturzustände projiziert. 

Mehr als 1000 empirische Untersu-
chungen in mehr als 100 Milieus und 
Kulturen haben gezeigt, dass Men-
schen vormoderner Kulturen das 
formal-operationale Denken kaum 
oder gar nicht entwickeln, sondern 
dem prä- oder konkret-operationalen 
Denken verhaftet bleiben. Einer der 
Nestoren der einschlägigen Feldfor-
schung, Pierre Dasen von der Uni-
versität Genf, bilanzierte schon im 
Jahre 1974: „According to this evi-
dence, it can no longer be assumed 
that adults of all societies reach the 
concrete operational stage“ (Dasen 
1974, S. 418). Und Jean Piaget sprach 
in den 70er Jahren unter Bezug auf 
diese empirischen Ergebnisse aus, 
was ihm schon 1922 in einer gewis-
sen Weise klar gewesen sei: „In par-
ticular it is quite possible (and it is 
the impression given by the known 
ethnographic literature) that in nu-
merous cultures adult thinking does 

not proceed beyond the level of con-
crete operations, and does not reach 
that of propositional [formal-opera-
tional] operations, elaborated bet-
ween 12 and 15 years of age in our 
culture” (Piaget 1974, S. 309). 

Er weist mit Recht darauf hin, dass 
jeder, der die ethnografi sche und 
ethnologische Literatur über Denken 
und Handeln von Menschen einfa-
cher Gesellschaften kenne, im Grun-
de gar nichts anderes als dieses Er-
gebnis habe erwarten müssen. Denn 
diese Literatur ist voll von abson-
derlichen und phantastisch anmu-
tenden Phänomenen, die in den mo-
dernen Gesellschaften ausgestorben 
und ohne Gegenstück sind. Ob es 
sich um Menschenopfer für die Göt-
ter handelt, die Verehrung der toten 
Eltern als Götter, die Aussetzung der 
eigenen Kinder, um die Gesundung 
des Kaisers zu befördern, den Selbst-
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Piaget entwarf 1937 eine umfassende Theorie der Ent-
wicklung des Denkens und der Intelligenz. So durchläuft 
die Entwicklung der logischen Strukturen menschlichen 
Denkens mehrere  Stufen oder Stadien, welche  aufein-
ander aufbauen und in Wechselwirkung stehen. Nach 
Piaget kann keine spätere Phase ohne die vollständige 
Erlangung der früheren erreicht werden.

Stufe der sensomotorischen Intelligenz 
(zwischen 0 und 2 Jahren)
Stufe des symbolischen oder vorbegriffl ichen Denkens 
(zwischen 1,6 und 4 Jahren)
Stufe des anschaulichen Denkens 
(zwischen 4 und 8 Jahren)
Stufe des konkret-operativen Denkens 
(zwischen 7 und 12 Jahren)
Stufe des formalen Denkens 
(ab 11 bzw. 12 Jahren)

Professor für Psychologie, Soziologie 
und Philosophie der Wissenschaften 
an der Universität Neuenburg (1925 
-1929), Professor für die Geschichte 
der Wissenschaften an der Universi-
tät Genf (1929-1939), Direktor des 
Bureau International d‘Education, 
(1929-1967), Professor für Psycho-
logie und Soziologie an der Uni-
versität Genf (1938 bis 1951) sowie 
Professor für experimentelle Psy-
chologie (1940-1971) in Genf. 1955 
Gründung des Centre International 
d‘Epistémologie Génétique. 

Jean Piaget 
(1896-1980)
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mord, um die „gesparten“ Jahre je-
mand zu übertragen, den Mord an 
Personen, um Diener im Jenseits zu 
haben, die Kopfjagd, um die Frucht-
barkeit der Natur zu fördern und das 
eigene Ansehen zu steigern, den Kan-
nibalismus, die Hexenverfolgung, die 
Gladiatorenkämpfe, den Gespens-
terglauben, die Zauberei, den Kinds-
mord oder die Witwenverbrennung 
– die Liste irrationaler Formen des 
Handelns und Denkens ist unendlich 
lang, um den modernen Sozialwis-
senschaften in Erinnerung zu rufen, 
was viele Klassiker der Geistes- und 
Sozialwissenschaften, gerade im 
Zeitraum von 1850 bis 1970, wohl 
besser wussten und klarer einschät-
zen konnten als ihre gegenwärtigen 
Vertreter. Die heutigen Geistes- und 
Sozialwissenschaften neigen zu ei-
ner Bagatellisierung der irrationalen 
Formen des Denkens und Handelns 
von Menschen früherer Gesellschaf-
ten, über die sich der Gründervater 
der Soziologie, Auguste Comte, und 
ihr letzter Klassiker, Norbert Elias, 
gewundert hätten. Diese irrationalen 
und grotesken Formen menschlichen 
Handelns können nicht struktur-
funktionalistisch, nutzentheoretisch, 
behavioristisch oder Sinn verste-
hend erklärt werden, sondern nur 
entwicklungspsychologisch, d. h. un-
ter der Voraussetzung der Existenz 
und Wirkung elementarer anthropo-
logischer Steuerungsmechanismen. 
Wer das nicht erkennt, vergeht sich 
am Prinzip des „zureichenden Grun-
des“.

Die Erkenntnisse der „Cross-Cultural 
Psychology“ von Piaget bestätigen 
die Annahme der Zivilisationstheo-
rie von Norbert Elias. Elias versucht 
nachzuweisen, dass Menschen frü-

herer Gesellschaften, z. B. des eu-
ropäischen Mittelalters, auf einem 
kindlichen Niveau verharrten und 
sich psychisch nicht so weit wie 
Menschen moderner Gesellschaften 
entwickelten. Damit werden aber 
auch klassische Ansätze der Soziolo-
gie wie die „positive Soziologie“ von 
Auguste Comte und die „Rationali-
sierungs- und Entzauberungsthese“ 
Max Webers bestätigt. Jürgen Haber-
mas hat 1976 in seiner Aufsatzsamm-
lung „Zur Rekonstruktion des Histo-
rischen Materialismus” den Versuch 
unternommen, einige Erkenntnisse 
von Jean Piaget in die Soziologie 
einzuführen. Karl Popper hat schon 
1945 in „Die offene Gesellschaft und 
ihre Feinde” sein Konzept der ge-
schlossenen vs. offenen Gesellschaft 
mit den Stufen des präoperationalen 
und operationalen Denkens in die 
Verbindung gebracht. 

Inzwischen liegen Studien vor, die 
die wesentlichen Konsequenzen aus 
den Feldforschungsergebnissen ge-
zogen und die Kernstrukturen der 
Kulturgeschichte der Menschheit 
rekonstruiert haben (Oesterdiek-
hoff 1997, 2000, 2006). Darin wird 
erklärt, wie es möglich ist, dass Er-
wachsene, die Häuser gebaut, Felder 
bestellt, Handwerke ausgeübt und 
Bücher geschrieben haben, dennoch 
nicht das formal-operationale Den-
ken entwickelt haben. Sie dachten 
und interpretierten in kindlichen 
kognitiven Strukturen und unter-
schieden sich darin nicht von ihrem 
Nachwuchs, sondern nur durch die 
in ihnen angesammelte und von ih-
nen interpretierte Lebenserfahrung. 
Die Unterscheidung von qualitativer 
Strukturentwicklung und quantitati-
ver Erfahrung liefert einen Schlüssel 

zum Verständnis der empirischen 
Befunde, dass Erwachsene früherer 
Gesellschaften nicht die in Industrie-
gesellschaften übliche adoleszente 
Persönlichkeitsstufe erreichten. 

Der Mensch im Tier
An einem Beispiel soll nun gezeigt 
werden, dass man die Kulturge-
schichte der Menschheit nicht ohne 
Entwicklungspsychologie erklären 
kann. Die Tierstrafen, die man in al-
len vormodernen Kulturen fi ndet, 
und die förmlichen Tierprozesse, 
die in vielen alten Gesellschaften, 
die Gerichtsinstitutionen kannten, 
gang und gäbe waren, liefern deutli-
che Hinweise sowohl auf die gewal-
tigen Kulturunterschiede zwischen 
vormodernen und modernen Gesell-
schaften als auch auf die Notwendig-
keit, sie entwicklungspsychologisch 
zu erklären. Förmliche Tierprozesse 
kennt man z. B. in Europa schon aus 
der Antike, sie halten sich hier bis ins 
18. und 19. Jahrhundert; man kennt 
sie in Russland und in der Türkei, im 
Iran und in Indien. Tierstrafen lassen 
sich in einfachen Kulturen rund um 
den Globus seit der Steinzeit nach-
weisen (Frazer 1923; Fischer 2005, S. 
35, 105).

In der Gegend von Autun in Mittel-
frankreich hatten vor ziemlich genau 
500 Jahren Ratten Teile der Gersten-
ernte aufgefressen. Sie wurden ver-
klagt und vom Vikar zum Gerichtster-
min geladen. Als sie wider Erwarten 
nicht erschienen, erklärte Bartho-
lomäus Chassenée, ihr bestellter Ver-
teidiger, man müsse alle Ratten der 
Diözese vorladen und nicht nur die 
einer Gemeinde. Das Gericht folgte 
diesem Vorschlag und ließ ihn aus-
führen. Doch erneut warteten Rich-
ter, Verteidiger und weitere Beteiligte 
vergebens. Chassenée meinte auf die-
ser Sitzung, man müsse den Ratten 
mehr Zeit einräumen; alte und junge, 
gesunde und kranke Ratten könnten 
nicht so schnell der Vorladung folgen. 
Doch wieder ließen die Beklagten den 
Termin verstreichen. Der Verteidiger 
erklärte nun, man müsse den Tieren 
sicheres Geleit gewährleisten, da die 
Wege durch gefährliche Katzen unsi-
cher seien. Er verlangte, dass die Klä-
ger unter Androhung hoher Geldstra-
fen für die Katzen bürgen müssten. 
Die Katzenbesitzer protestierten und 
der Gerichtstermin wurde erneut ver-
schoben (Evans 1906, S. 18 f.). 

Hexenverbrennung 
im Jahr 1555
(Bild: dpa)
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Mittelalterliche Richter setzten für 
junge und schwangere Mäuse wie-
derholt längere Fristen fest, bis zu 
der sie Felder zu verlassen hätten, 
um sich dorthin zu begeben, wohin 
das Gericht sie gewiesen hatte. Rich-
ter schickten Boten zu Heuschre-
cken und Engerlingen, Vögeln und 
Mäusen, die auf Feldern saßen, um 
ihnen Urteile oder Vorladungen zu 
verlesen. Richter nahmen Käfer und 
Vögel in die Hand, um ihnen die Um-
stände des Falles zu erläutern oder 
sie zu ermahnen. Bischöfe exkom-
munizierten Tiere und stießen sie 
aus der Kirchengemeinschaft aus. 
Es wurden Prozesse gegen alle mög-
lichen Tierarten angestrengt (Maul-
würfe, Maikäfer, Schnecken, Pferde, 
Fliegen, Schweine, Ziegen, Hunde 
und Raupen). Pferde, die Menschen 
verletzten, Holzwürmer, die Speicher 
beschädigten, Schädlinge, die sich 
zu stark vermehrten, oder Tiere, die 
zu viel Lärm machten, wurden vor 
Gericht zitiert. 

Die Verfahren wurden nach densel-
ben aufwändigen Regeln durchge-
führt, die man auch bei Menschen 
nutzte, natürlich von ausgebildeten 
Juristen unter Einbeziehung von 
Gutachten, die Universitätsgelehrte 
anfertigten. Hohe Geistliche waren 
beteiligt, ebenso Zeugen, Gerichts-
diener und ein Auditorium präsent 
(Evans 1906, S. 265-286). Wurden 
die Tiere verurteilt, dann unterzog 
man sie denselben Strafen, zu denen 
man auch Menschen verurteilte. Im 
Falle einer Hinrichtung wurden sie 
im Rahmen eines öffentlichen Pro-
zesses getötet und wie menschliche 
Straftäter oft vor der Hinrichtung 
noch gepeitscht und gequält, um 
dann gehängt, geköpft, verbrannt 
oder lebendig begraben zu werden 
(Evans 1906, S. 138 ff; Fischer 2005, S. 
103; Oesterdiekhoff/Strasser 2008). 

Diese Hinrichtungen waren Teil einer 
primitiven Rachejustiz, die gegen 
Menschen und Tiere gleichermaßen 
Anwendung fand.

Tieren wurde also Verstand, Verant-
wortlichkeit und Moral zugespro-
chen, ferner Kenntnis der mensch-
lichen Sprache und volle Teilnahme 
an der menschlichen Gesellschaft. 
„Denn man betrachtete Tiere als 
Rechtssubjekte, nicht als rechtliche 
Objekte, unterstellte ihnen Motive, 
Absichten, Willen, statt ihr Verhal-
ten auf Instinkte und Impulse zu be-
schränken, konzedierte ihnen Ver-
nunft und Willensfreiheit, moralische 
Verantwortung und Schuldfähigkeit, 
und ging davon aus, es sei sinnvoll, 
Tiere zu kriminalisieren und zu be-
strafen, was uns sinnlos und ineffek-
tiv vorkommt“ (Dinzelbacher 2006, 
S. 108). 

Autoren wie James Frazer (1923, S. 
416 f.) gingen zu Recht davon aus, 
dass man die Tendenz zur Personifi -
kation von Tieren nur aus den Geset-
zen des animistischen Denkens er-
klären könne. Vormoderne Kulturen 
seit der Steinzeit, die griechisch-rö-
mische Antike und das europäische 
Mittelalter, Indien und China bis ins 
20. Jahrhundert eingeschlossen, ha-
ben Natur und Wirklichkeit grund-
sätzlich animistisch verstanden. Die 
Bewegungen von Bäumen, Wasser, 
Steinen, Sternen, Wolken usw. wurden 
als belebte Aktionen verstanden. Alle 
Dinge und Phänomene wurden als 
von einer Seele gesteuert gesehen. 
Sehr verbreitet war in vormodernen 
Kulturen die Auffassung, dass sogar 
Pfl anzen einen Geist hätten, der sie 
befähigte, Menschen zuzuhören und 
zu verstehen, was sie sagten. 

Noch in der „Naturgeschichte“ des 
Plinius fi ndet sich die Steinzeitauf-
fassung, der zufolge Pfl anzen nachts 
spazieren gingen. Naturgemäß ist 
diese Auffassung gegenüber Tieren 
noch stärker ausgeprägt. Mitglieder 
der Jäger- und Sammlerkulturen, 
genau wie Bauerngesellschaften, 
haben rund um den Globus ange-
nommen, Tiere könnten denken und 
handeln wie Menschen, hätten Geist 
und Verstand, würden die menschli-
che Sprache verstehen und wissen, 
was in den menschlichen Gemein-
schaften passierte (Lévy-Bruhl 1983, 
S. 245-248; Frazer 1923; Dinzelbacher 

2006). Auch einige Philosophen des 
Mittelalters teilten diese in Stammes-
gesellschaften übliche Vorstellung. 

Es kann also keinen Zweifel an der 
Tatsache geben, dass Animismus, 
Anthropomorphismus und Perso-
nifi kation universale Merkmale des 
Denkens und Weltbildes vormoder-
ner Kulturen sind. Diese Tendenzen 
wurden effektiv erst seit dem Zeital-
ter der mechanischen Philosophie, 
seit der Aufklärung und vor allem 
seit der Bildungsoffensive der Indus-
triegesellschaften überwunden. Das 
Industriezeitalter ist defi nitiv die 
einzige Epoche in der Menschheits-
geschichte, die diese Denkformen 
überwunden hat (Tylor 2005; Oes-
terdiekhoff 2006, 1997, 2000; Frazer 
1923; Lévy-Bruhl 1930, 1983).

Autoren wie Frazer und Tylor, die 
Gründerväter der klassischen briti-
schen Anthropologie, stützten sich 
schon auf eine implizite Entwick-
lungspsychologie, wenn sie das 
animistische Denken als Teil eines 
kindlichen Denkens ansahen und 
die Überwindung des Animismus 
als geistige Reifung der Menschheit 
einstuften. Die Entwicklungspsycho-
logie der letzten 100 Jahre konnte 
in der Tat diese Auffassung bestäti-
gen, dass das animistische Denken 
eine unvermeidliche Eigenschaft des 
kindlichen Denkens ist, gleichviel in 
welcher Gesellschaft Kinder auch 
aufwachsen. 

Das animistische Denken ist in der 
frühen Kindheit am stärksten ausge-
prägt und nimmt dann fortschreitend 
ab. Zunächst neigen Kinder dazu, al-
len Phänomenen Leben und Bewusst-
sein zuzuschreiben, in einer zweiten 
Phase nur bewegten Objekten wie 
rollenden Steinen und in einer drit-
ten Phase nur noch sich selbst be-
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wegenden Phänomenen wie Wolken. 
Erst in einer vierten Phase um das 
zehnte Lebensjahr greift die Unter-
scheidung zwischen Lebewesen und 
Gegenständen. Mit dem formal-ope-
rationalen Denken, der vierten Stu-
fe der kognitiven Entwicklung, setzt 
sich das kausal-mechanische Natur-
verständnis durch, die eine Unter-
scheidung von Biologie und Physik 
beinhaltet. Das empirisch-kausale 
Denken merzt animistische Interpre-
tationen von Gegenständen und Per-
sonifi kationen von Pfl anzen und Tie-
ren aus. Hat das Kind bis zum achten 
oder neunten Lebensjahr noch die 
märchenhafte Vorstellung im Kopf, 
Tiere seien Menschen ähnliche We-
sen und Pfl anzen seien mit Geist aus-
gestattet, so begreift der Jugendliche 
mehr und mehr, dass die kognitiven 
Steuerungsfähigkeiten von Tieren im 
Unterschied zu Menschen sehr ein-
geschränkt seien. 

Es ist gerade die Schwäche des kind-
lichen Verstandes und seine noch 
mangelnde Refl exionsfähigkeit, die 
der animistischen Projektion zugrun-
de liegen. Vor dem zweiten Lebens-
jahrzehnt gibt es kaum ein Verständ-
nis für unbewusste Bewegungen oder 
Motive und automatische Abläufe. 
Die Zunahme der Denkfähigkeit ver-
schafft aber  Einblick in das seelenlo-
se Leben von Pfl anzen, die geistigen 
Beschränkungen von Tieren und die 

Verzahnung von Menschsein und 
Verstand. „Im gleichen Maße, wie 
sich das Kind seiner Persönlichkeit 
klar bewusst wird, spricht es den 
Dingen eine derartige Persönlichkeit 
ab. Im gleichen Maße, wie es seine 
eigene subjektive Tätigkeit entdeckt 
und spürt, wie schwierig es ist, de-
ren Inhalt erschöpfend zu verstehen, 
spricht es den Dingen das Selbstbe-
wusstsein ab“ (Piaget 1981, S. 195).

Erst das formal-operationale Denken, 
das nach den Untersuchungen der 
„Cross-Cultural Psychology“ von Pi-
aget bei Erwachsenen vormoderner 
Gesellschaften kaum oder gar nicht 
ausgebildet ist und sich bei Kindern 
der Industriegesellschaften nach 
dem zehnten Jahr ausformt, entwi-
ckelt eine feine Skala, die den unter-
schiedlichen Entwicklungsständen 
von subjektiven Strukturen Rech-
nung trägt. Erst mit einem solchen 
Denken kann der Mensch begreifen, 
dass die subjektiven Strukturen von 
niederen und höheren Tieren deut-
lich beschränkt sind. Erst ein sol-
ches Denken kann einschätzen, dass 
Schweine und Katzen zwar Gefühle 
haben, aber kaum Heuschrecken 
und Mücken. 

So kommt in Märchen vor, dass Boh-
nen sprechen, Pfl anzen zuhören, 
Bäume beobachten, Hasen Ratgeber 
sind und Bienen denken können. Kin-
der glauben das auch in ihrer Wach-
wirklichkeit. Das wiederum impli-
ziert, dass Kinder bis zum neunten 
Lebensjahr deshalb so von Märchen 
fasziniert und gefangen sind, weil sie 
die materielle Wirklichkeit gleichen 
Sinnes verstehen. Sie verstehen die 
Realität also märchenhaft. So wie das 
Spiel für das Kind genauso wichtig 
ist wie die beobachtete Welt, bringen 
Spiel und Märchen den noch gerin-
gen Entwicklungsabstand des Kin-
des zur Traumwelt zum Ausdruck. 
Denn im Traum gelten die Regeln der 
Physik und Logik genauso wenig wie 
im Spiel, in den Märchen und in der 
Wirklichkeit des Kindes. Der geistige 
Entwicklungsabstand der Wachwirk-
lichkeit des Kindes zum Traum ist 
also wesentlich geringer als der zwi-
schen modernen Erwachsenen und 
Traum. 
In genau dieser traum- und märchen-
haften Weise haben auch unsere 
Vorfahren die Wirklichkeit erfahren, 
wie die Tierpersonifi kation und der 

Animismus beweisen. Wer Tiere vor 
Gericht schleift und ihnen den Pro-
zess macht, handelt wie im Märchen 
oder in einer Tierfabel! Nur: Er meint 
es ernst! Man kann also sagen, dass 
unsere Vorfahren in einer Wachwirk-
lichkeit lebten, die der Märchen- und 
Mythenwirklichkeit strukturgleich 
war. Deshalb glaubten sie auch an 
ihre Mythen genauso wie an ihre 
Wahrnehmungen. Sie lebten in ei-
ner historischen Wirklichkeit und 
Lebenswelt, die der Märchen- und 
Traumwelt sehr ähnlich war. Die-
ser Mensch wäre nicht überrascht, 
wenn die Ehefrau mit einem Kroko-
dil, Monster oder Teufel niederkäme, 
denn er ist auch davon überzeugt, 
dass Zauberer und Hexen durch die 
Nächte fl ögen. Er sieht in Tieren und 
Pfl anzen Menschen ähnliche Wesen, 
die sich verwandelt haben. 

Das bedeutet aber, dass Psychoana-
lytiker wie  Sigmund Freud und C. G. 
Jung oder die Ägyptologen H. Frank-
fort und E. Brunner-Traut Recht ha-
ben, wenn sie davon sprechen, dass 
die alten Kulturen in ihrem Wachden-
ken der Traumpsyche noch näher 
seien als Menschen moderner Ge-
sellschaften. Denn die Traumpsyche 
beeinfl usste früher noch stärker als 
heute die Psyche im Wachzustand, 
was auch heißt, dass der Abstand 
zwischen Traum- und Wachpsyche 
bei vormodernen Menschen geringer 
ist. Psychoanalytiker würden sagen, 
das Ich ist noch stärker Es-durchläs-
sig und vom primärprozesshaften, 
d.h. autistischen Denken deutlicher 
geprägt. Wir sehen darin eine logi-
sche Konsequenz, die nicht spekula-
tiv ist, die Stadientheorie kognitiver 
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Entwicklung bekräftigt, von einer 
ungeheuren Faszination ist und nicht 
zuletzt für die zentrale Sozialwissen-
schaft, die Soziologie, eine Herausfor-
derung darstellt.  
  
Und die Moral von der G’schicht? 
Mit Hilfe der Entwicklungspsycho-
logie kann man also beweisen, dass 
Tierstrafen und -prozesse nicht aus 
einem anderen Weltbild oder selt-
samen Theorien stammen, aus be-
stimmten Wertsystemen oder feh-
lendem Wissen, sondern einzig und 
allein aus dem kindlich-archaischen 
Denken. Tierstrafen und -prozes-
se sind mit dem inneren Kern der 
Entwicklung von Psyche und Per-
sönlichkeit verknüpft und mit den 
Strukturen des anthropologischen 
Entwicklungsstandes vernetzt. 

Erwachsene  Durchschnittsmen-
schen in modernen Industriegesell-
schaften können daher grundsätzlich 
nicht vom Sinn solcher Tierprozesse 
überzeugt werden. Es gibt keine Form 
der Gehirnwäsche, der Verhaltens-
manipulation und der Verführung, 
die moderne Menschen dazu bringen 
könnte zu glauben, dass Tiere einen 
menschlichen Verstand hätten und 
strafrechtlich zur Verantwortung zu 
ziehen seien, wenn sie eine „Misse-
tat“ begangen hätten. Wahnkranke 
sind die einzigen erwachsenen Men-
schen in modernen Gesellschaften, 
die zur Personifi kation von Tieren im 
angegebenen Sinne neigen könnten. 
Sie regredieren dann auf primitive Be-
wusstseinsschichten, die durch präo-
perationales Denken charakterisiert 
sind (vgl. Werner 1959; Arieti 1995). 

Man kann also das Phänomen der Be-
strafung und rechtlichen Verfolgung 
von Tieren nicht aus der Psyche der 
Menschen herauslösen wie einen 
Fremdkörper und dabei feststellen, 
dass sonst vormoderne Menschen 
wie moderne Menschen strukturiert 
seien. Vielmehr sind Tierprozesse 
als Indikatoren fehlender formaler 
Operationen ein Beleg dafür, dass 
Menschen vormoderner Gesellschaf-
ten in aller Regel keine Handlungen 
ausführten, die formal-operationales 
Denken voraussetzten. 

Nahezu alle Geistes- und Sozialwis-
senschaften begehen den Fehler, die 
offensichtlichen Absonderlichkeiten 
vormoderner Menschen zu ignorieren, 

zu bagatellisieren und anzunehmen, 
in anderen Bereichen sei der vormo-
derne Mensch schon so entwickelt 
wie der moderne Mensch. Wie hätte 
er sonst Burgen und Häuser bauen, 
Felder bestellen und Eisen gießen, 
Bücher schreiben und Gedichte rezi-
tieren können? Vielmehr müssen wir 
den Schluss ziehen, dass diese und 
alle anderen Leistungen der vormo-
dernen Menschheit durch elementare 
kognitive Strukturen erbracht wurden, 
die dafür ausreichend waren. Die for-
malen Operationen, die sich in den 
Industriegesellschaften von Genera-
tion zu Generation stärker entwickelt 
haben, fehlten in vormodernen Gesell-
schaften. 

Diesen Sachverhalt hat man übrigens 
auch in der psychometrischen Intelli-
genzforschung festgestellt: Dort wird 
die säkulare Zunahme der Intelligenz 
im 20. Jahrhundert als Flynn-Effekt dis-
kutiert, auch wenn es sinnvoller und 
gründlicher ist, diese Phänomene im 
Rahmen der Entwicklungspsychologie 
kognitiver Strukturen zu studieren. 
Wie auch immer, die beiden bedeu-
tendsten Prüfverfahren, die zur Mes-
sung von Kognition und Intelligenz in 
den letzten 100 Jahren entwickelt wur-
den, kommen in der hier verhandelten 
Grundfrage zum gleichen Ergebnis. 

***
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Der Philosoph Michel Foucault 
(1926 – 1984)  knüpfte später an 

Benthams Idee an, indem er die per-
manente Überwachung als Mittel zur 
Selbstdisziplinierung der Individuen 
sah. Die Menschen werden sozusa-
gen erzogen, eine bestimmte Funkti-
on im System wahrzunehmen, ohne 
dass ihnen die geleitete Regelhaftig-
keit ihres Verhaltens bewusst wird.

„Wann immer man es mit einer Vielfalt von In-
dividuen zu tun hat, denen eine Aufgabe oder 
ein Verhalten aufzuzwingen ist, kann das pan-
optische Schema Verwendung fi nden.“ 1

Foucault wies auf die bereits im 18. 
Jahrhundert zu beobachtende  Ten-
denz der Ausweitung von Diszipli-
narmechanismen hin. „So muss die 
christliche Schule nicht einfach gelehrige Kin-
der heranbilden; sie hat auch zur Überwachung 
der Eltern beizutragen, indem sie sich über 
deren Lebensweise, Einkommensverhältnisse, 
Frömmigkeit und Sitten informiert. Die Schule 
bildet winzige Gesellschaftsobservatorien und 
übt auch über die Erwachsenen eine regelmäs-
sige Kontrolle aus.“ 2

Die Verstaatlichung der Disziplinar-
mechanismen erläuterte Foucault 
sehr eindrucksvoll am Beispiel der 
Organisation des französischen Poli-
zeiapparates im 18. Jahrhundert. 

„Die Polizeigewalt muss ‚alles’ erfassen: aller-
dings nicht die Gesamtheit des Staates oder des 
Königreiches als des sichtbaren und unsichtba-
ren Körpers des Monarchen, sondern den Staub 
der Ereignisse, der Handlungen, der Verhaltens-
weisen, der Meinungen – alles, was passiert... 
Zu ihrer Durchsetzung muss sich diese Macht 
mit einer ununterbrochenen, erschöpfenden, 
allgegenwärtigen Überwachung ausstatten, die 
imstande ist, alles sichtbar zu machen, sich sel-
ber aber unsichtbar.“ 3– auch regelkonformes Verhalten der 

betroffenen Insassen zu erwarten ist. 
Durch das Verhältnis zwischen die-
ser effektiven Überwachungsarbeit 
und gleichzeitig erzeugten Angst, 
beobachtet zu werden, kann es – so 
Bentham – zu einer massiven Kos-
tensenkung in Fabriken und Gefäng-
nissen kommen. 

Obwohl 1811 der Bau des ersten Ge-
fängnisprojekts nach diesem Prinzip 
abgebrochen wurde, entsprachen 
zahlreiche Gefängnisse der viktoria-
nischen Zeit durch die sternförmige 
Anordnung der Korridore hin zu ei-
nem zentralen Beobachtungsposten 
durchaus seiner Panopticon-Idee.

Unter dem Gesichtspunkt der Ef-
fi zienzsteigerung erstellte der 

Utilitarist Jeremy Bentham bereits 
Anfang des 19. Jahrhunderts ein Kon-
zept zum Bau von Fabriken, Gefäng-
nissen etc. Sein „Panopticon-Prinzip“ 
geht davon aus, dass alle Fabriksar-
beiter oder auch Gefängnisinsassen 
von einem zentralen Punkt beauf-
sichtigt werden können. Aus diesem 
Grund wurden z. B. die Gefängniszel-
len in Ringform um einen Beobach-
tungspunkt angeordnet. Somit konnte 
mit wenig personellem Aufwand eine 
permanente und totale Überwachung 
gewährleistet werden. Bentham ging 
davon aus, dass – aufgrund  dieser 
totalen   Beobachtungsmöglichkeit 

Die 
Überwachungs-

spirale
Der „Big Brother” ist unter uns

Bernhard J. Hofer

Betrachtet man die internationalen und nationalen Entwicklungen, 
so mutiert Sicherheit heutzutage zu einem Wert, dem alles andere 
untergeordnet ist. Angesichts der zahlreichen Bedrohungen verlie-
ren die in der Vergangenheit mühsam erkämpfte Ideale wie Freiheit 
und Gleichheit ihre Bedeutung. Nur wenige Stimmen erheben sich 
mahnend und weisen darauf hin, dass gerade Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit, die Menschenrechte, der gegenseitige Respekt 
und die Anerkennung des jeweils anderen die Garanten für eben 
diese Sicherheit sind. Sicherheit wird heute mit dem Instrumentari-
um der Überwachung und Abschreckung praktiziert und hält unge-
brochenen Einzug in alle Lebensbereiche. Der Bürger steht dieser 
Entwicklung hilfl os und oft auch ahnungslos gegenüber, vertraut er 
doch – ganz im Sinne der politischen Staatsidee von Thomas Hob-
bes - auf den Staat als Garanten für die Sicherheit. Dieser wiederum 
sieht als einzige erfolgversprechende Methode für die Gewährleis-
tung von Sicherheit  die Kontrolle und Überwachung der Individu-
en – und dies unter laufendem Effi zienzzwang.

Bentham‘s Panopticon
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Im Jahr 1920 beschrieb Jewgenij 
Samjatin in dem Roman „Wir“ eine 

fi ktive Gesellschaft, in der jegliche 
Individualität unterdrückt wurde.  
Samjatin verkehrte in seinem Werk 
die positiven utopischen Programme 
seiner Zeit und der Vergangenheit 
(technische Rationalität, die Idee 
der Gleichheit) ins Negative. Aus der 
Herrschaft des Menschen über die 
Natur mit Hilfe der Technik ist eine 
Versklavung des Menschen gewor-
den. Er selbst ist nur noch ein Ob-
jekt; ein Rädchen im großen Mecha-
nismus. Die Idee der Gleichheit der 
Menschen ist nicht als soziale Ge-
rechtigkeit in die Alltagspraxis einge-
gangen, sondern als Gleichschaltung 
und Uniformität.

Der in erster Linie durch seine Fa-
bel „Animal Farm“, worin er das 

Scheitern der russischen Revolution 
durch den Verrat des Stalinismus 
an den sozialistischen Idealen be-
schreibt, bekannt gewordene Geor-
ge Orwell ist heute aktueller denn 
je.  Mit seinem 1949 veröffentlichten 
Werk „1984“ prägte er die spätere 
Science Fiction und wandte sich so-
wohl gegen den Kommunismus als 
auch den Kapitalismus. Er beschrieb 
darin den stets vorhandenen und al-
les überwachenden „Großen Bruder“ 
(big brother). Dieser Große Bruder 
ist oberster Parteichef, Aufpasser 
und Beschützer zugleich. Ebenso ist 
er als Familienmitglied bedeutend, 
da Werte wie Familie, Freundschaft 
oder Liebe laut der Staatsideologie 
keine Bedeutung mehr haben. In sei-
nem Werk „1984“ schilderte Orwell 
eine totale Überwachung, welcher 
sich kaum jemand entziehen kann. 
Diese Überwachung wird mit Tele-
schirmen, Mikrofonen und durch Be-
spitzelung seitens der Gedankenpoli-
zei ausgeübt. Auch Kinder werden in 
der Jugendorganisation bereits dazu 
erzogen, ihre Eltern zu bespitzeln. 

Spätestens seit dem Terroran-
schlag des 11. September 2001 

beschäftigt sich auch die breite Öf-
fentlichkeit vermehrt mit Fragen der 
Überwachung; das Thema Sicherheit 
steht ganz oben auf der politischen 
Agenda. Noam Chomsky spricht in 
einem Interview im Deutschlandra-
dio vom „Kommandounternehmen 
Angst“.4  So wurde der 11. September 
von den Republikanern zum Vorteil 
ihrer wirtschaftlichen Machtinteres-

sen benutzt. Die USA sind die Ursa-
che für eine Menge Angst in der Welt; 
ein einziger Angriff der USA  auf den 
Irak  bringt ganze Generationen  von 
Terroristen hervor. Der bestehende 
Haushaltsüberschuss wurde in ein 
gigantisches Defi zit verwandelt. Da-
mit konnte man durchsetzen, was 
die Republikaner „verantwortlichen 
Umgang mit Steuergeldern nannten, was aber 
nichts anderes ist als die massive Streichung 
von Sozialleistungen, die Abschaffung aller Hil-
fen für die breite Bevölkerung zugunsten einer 
weiteren Konzentration des Reichtums in den 
Händen einiger weniger.“

Der weltweite Sicherheitsmarkt profi -
tiert enorm vom (transportierten) Ge-
fühl sogenannter unsicherer Zeiten. So 
lagen beispielsweise im Jahr 2005 die 
weltweiten Ausgaben für Sicherheits-
dienste bei 113 Milliarden US-Dollar 
und haben gute Aussicht, sich bis zum 
Jahr 2015 auf 231 Milliarden US-Dollar 
zu verdoppeln. Laut Chomsky diente 
der 11. September für alle repressiven 
Staaten als Vorwand, ihre Gewaltan-
wendung weiter auszuweiten. 

„Rußland in Tschetschenien, China im Westen 
seines Landes, Indonesien, Israel etc. Von den 
Diktaturen in Zentralasien bis zu den demokra-
tischen Gesellschaften im Westen – überall wur-

de der 11. September als Disziplinierungsinstru-
ment gegenüber der Bevölkerung mißbraucht. 
All diese Terrorgesetze haben sehr wenig mit der 
Bekämpfung des Terrors zu tun.“ 5 

George Orwells vielzitierter Über-
wachungsstaat scheint Realität ge-
worden zu sein; die grundlegenden 
Werte des Rechtsstaates geraten 
ins Wanken. Immer neue Technolo-
gien mit heute zum Teil noch unge-
ahnten Möglichkeiten werden ent-
wickelt, erprobt und kommen meist 
ohne Wissen der Öffentlichkeit zum 
Einsatz. Während der Taylorismus 
noch versuchte, die Menschen ledig-
lich an ihrem Arbeitsplatz genau zu 
bestimmen und zu steuern, macht 
sich seit den 20er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts zunehmend die Ten-
denz bemerkbar, die Menschen auch 
in allen anderen Lebensbereichen zu 
steuern. Politische Entscheidungs-
träger sind sich oft der Tragweite ih-
rer Entschlüsse nicht bewusst und es 
stellt sich die bereits vom römischen 
Satiriker Juvenal (ca. 65 – 128 n. Chr.) 
aufgeworfene Frage: „Wer überwacht 
auch die Überwacher?“

Der schwedische IT-Spezialist 
Pär Ström hat sich dieser sen-

siblen Thematik angenommen und 

Das Sicherheitsgefühl der ÖsterreicherInnen 
(N=942, Zeitraum: 16. 11. bis 1. 12. 2008, Onlineumfrage bei VertreterInnen österreichischer Gemeinden und öffentlicher Ein-
richtungen, Vereinsfunktionären, GeschäftsführerInnen, PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen aus dem SOWI-Bereich)
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in seinem 2005 erschienenen Buch 
„Die Überwachungsmafi a“ auf den oft 
leichtsinnigen Umgang mit der Infor-
mationstechnologie aufmerksam ge-
macht. Die Profi lerstellung von Flug-
passagieren – von amerikanischen 
Bürgerrechtsorganisationen und dem 
EU-Parlament stark angegriffen – ist 
ein Beispiel dafür, wie Klassen von 
Menschen erzeugt werden können, die 
ihrer Rechte permanent beraubt sind. 

Ein Überwachungssystem, welches 
bislang nur in Spionagefi lmen erwähnt 
wurde und dessen Existenz von den be-
treibenden Ländern USA, Großbritan-
nien, Kanada, Australien und Neusee-
land niemals offi ziell bestätigt wurde, 
ist „Echolon“. Dieses globale Spionage-
system überwacht Telefongespräche, 
Faxmeldungen, E-Mails, Fernschreiben, 
Videokonferenzen und die Funksprech-
kommunikation. 2001 verabschiedete 
das Europaparlament eine Resolution, 
welche die Existenz Echolons bestä-
tigte und auf die ernste Verletzung der 
Privatsphäre von Menschen, welche 
im Artikel 8 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention garantiert ist, 
hinwies. Ström weist darauf hin, dass 
Echolon entgegen der ursprünglichen 
Intention auch für Wirtschaftsspiona-
ge, die Überwachung von politischen 
Gegnern und ideellen Organisationen 
(Greenpeace, Amnesty International) 
verwendet wird.

Dass Mobiltelefone – sobald sie ein-
geschaltet sind – den Standort des 
Benutzers in Großstädten bis auf we-
nige hundert Meter genau verraten, 
ist vielen bekannt. Zur Standortüber-
wachung oder auch zur Personen-
kontrolle  werden neuerdings jedoch 
immer mehr Mikrochips verwendet. 
„Gechippt” zu sein soll offenbar das 
Leben einfacher machen – nicht nur 
bei der Reise, sondern auch beim 
Geld abheben oder beim Einloggen 
in den Computer. Zur  Überwachung 
von Kindern  werden bereits „persön-
liche Lokalisatoren“, Armbänder mit 
integrierter GPS-Navigation  angebo-
ten.6 Auf schleichende – bestimmte 
Bedürfnisse und Vorteile für den Kon-
sumenten betonende – Art und Weise 
macht sich die neue Technik bei uns 
breit und wird – ehe man sich versieht 
– zur Selbstverständlichkeit. Einmal 
akzeptiert ist sie Bestandteil unseres 
täglichen Lebens. Die elektronische 
Überwachung im öffentlichen Raum, 
am Arbeitsplatz, ja sogar im eigenen 
Haushalt – all dies ist für uns schon 
Realität. 

Seit der Gewaltenteilungslehre von 
Charles de Montesquieu (1689 – 1755) 
steht fest, dass die Bürger vor unan-
gemessenem Zugriff des Staates zu 
schützen sind. Die Terrorattacken der 
letzten Jahre haben jedoch die Sehn-
sucht nach einem starken Staat, der 

Sicherheit garantiert, wieder aufl eben 
lassen und den eigentlichen Sinn von 
Montesquieus „Geist der Gesetze“ in 
den Hintergrund gedrängt. Der seiner-
zeit gefährliche, übermächtige Staat 
ist in den Augen der heutigen Bürger 
ein Verbündeter im Kampf gegen das 
Böse schlechthin. Im Kampf gegen 
den Terror droht unser Staat zu einem 
Präventionsstaat zu werden, welcher 
Polizei und Geheimdiensten nie da-
gewesene Eingriffsmöglichkeiten in 
unser Privatleben gewährt und unse-
re Rechtstraditionen in Frage stellt. 
Jüngstes Beispiel dafür ist  u. a. auch 
der Einsatz von Trojanern in private 
Computersysteme bzw. die in Groß-
britannien ab Mitte März startende 
Vorratsdatenspeicherung von sämtli-
chen (auch privaten) Emails. Mit der 
Begründung, es sei zum Besten der 
BürgerInnen, werden Gesundheits-, 
Ausbildungs-, Finanzdaten etc. elek-
tronisch erfasst und verwaltet. Be-
denklich wird dies vor allem dadurch, 
dass immer mehr Institutionen Daten 
mithilfe der Sozialversicherungsnum-
mer der BürgerInnen abrufen und mit-
einander verbinden. Verstärkt werden 
die Bedenken durch jüngste - in den 
Medien gemeldete - Vorfälle, wo Daten-
träger aus öffentlichen Einrichtungen 
mit hochsensiblen BürgerInnendaten 
verschwinden oder zum Kauf angebo-
ten werden.  

Totale Sicherheit in Freiheit ist eine 
Illusion und die Suggerierung dieses 
Begriffs verleugnet das eigentliche 
Grundproblem, das es zu lösen gilt: 
Welches Risiko ist die Gesellschaft be-
reit, im Interesse ihrer Freiheit in Kauf 
zu nehmen? Statt das Sicherheitsgefühl 
der Bevölkerung zu stärken, zeichnet 
sich eine Entwicklung ab, bei welcher 
der zunehmend verunsicherte Bürger 
einem immer undurchschaubareren 
und vermehrt auch unberechenbare-
ren Leviathan ausgeliefert wird.

Der Angstbegriff „Terror“ scheint  
heute zu einer sich selbst erfüllen-
den Prophezeiung zu werden – er-
gänzt durch den neu belebten Begriff 
„Überwachungsgesellschaft“. Durch 
die zahlreicher werdenden Kontrol-
len zum Schutz vor „Terror“ werden 
gleichzeitig die in der Vergangenheit 
oft mühsam erkämpften Freiheits-
rechte unserer (westlichen) Mehr-
heitsgesellschaft sukzessive einge-
schränkt. Es scheint fast so, dass aus 
dem „Krieg gegen den Terror“ ein 

Beobachten, Abtasten, Festhalten, Heranziehen, Verdauen - unsere Überwa-
chungsgesellschaft lässt bei manchem das Gefühl aufkommen, einer mythischen 
Riesenkrake ausgeliefert zu sein.
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„Krieg gegen uns selbst“ und unse-
re Werte geworden ist.  Dabei ist es 
nicht der Terror, wovor  wir Angst ha-
ben müssen, sondern vielmehr unse-
re eigene Intoleranz und Unfähigkeit 
zur interkulturellen Kommunikation.  
Der Soziologe Wolfgang Sofsky unter-
streicht dies, indem er meint, dass 
unsere Gesellschaft bereit ist, ihre 
Freiheit als Preis für mehr Scheinsi-
cherheit zu opfern. 

„Die meisten Menschen werden sich für Si-
cherheit entscheiden, nach der Devise: Was 
nützt mir die Freiheit, wenn ich tot bin? Das 
Sicherheitsversprechen des Staates ist einge-
baut in die Dynamik der Herrschaft. Dabei 
besteht die einzige Aufgabe des Staates darin, 
die Freiheit der Bürger zu sichern. Das ist das 
oberste Prinzip, an dem alle Maßnahmen zu 
messen sind.“ 7 

Sofsky schlägt eine anti-etatistische 
Strategie vor, nämlich dass wir ler-
nen müssen, mit der Angst zu leben, 
denn dann reduziert sich auch der 
Sicherheitsanspruch an den Staat 
und dessen überalarmierte Reakti-
on. Nach Wohlstand, Freiheit und 
Gleichheit ist Sicherheit zur neuen 
Leitidee westlicher Politik geworden. 
Obwohl Leben und Tod schon immer 
die zentralen Themen von Herrschaft 
und Politik waren, glaubten viele, 
dass es im Goldenen Zeitalter nach 
dem Zweiten Weltkrieg nur mehr um 
Wohlfahrt ginge. Dies ist – so Sofsky 
– ein Irrtum: „Wir kehren zurück in histo-
risch normale, gefährliche Zeiten.“   Sofsky 
bezeichnet den Trend zur Überwa-
chung als säkulären Trend. Der Staat 
wollte schon immer seine Unterta-
nen vollständig im Auge behalten; 
Herrschaft ist informationsgierig. 
Und der moderne Verwaltungs- und 
Steuerstaat wäre ohne eine perma-
nente Datenerfassung der Unterta-
nen nicht denkbar. In Anlehnung an 
Foucault meint er: 

„Fühlen wir uns beobachtet, auch wenn die Ka-
mera abgestellt ist? Wann haben wir das Beobach-
tetsein so verinnerlicht, dass wir uns benehmen, 
als würden wir permanent beobachtet? Dann ist 
der fremde Blick zum inneren Habitus geworden, 
und wir können alle Kameras ausstellen.“ 8 

Ist es nun die Besinnung auf eine 
„Rückkehr in historisch, normale ge-
fährliche Zeiten“, welche uns einen 
Ausweg aus dem Terrorismus be-
schert oder gibt es – entgegen den mo-
mentan beschrittenen Wegen – noch 

andere Möglichkeiten? Der polnische 
Soziologe Zygmunt Baumann meinte 
anlässlich eines Interviews mit Téléra-
ma (Frankreich) im Jänner 2008:

„Heute sind die Ängste diffus, disparat und undefi -
niert. Es ist schwer, sie genau zu benennen oder ihre 
Ursache zu klären...Wir brauchen also Intellektuel-
le, die uns helfen, uns der Wirklichkeit bestimmter 
Gefahren bewusst zu werden, die für das ungeübte 
Auge unsichtbar sind. Außerdem müssen sie uns 
auf die zu politischen und kommerziellen Zwecken 
erfundenen Phantasie-Bedrohungen aufmerksam 
machen.”

Nun bei solchen „Phantasie-Bedro-
hungen” fällt mir als bekennender 

Genussraucher spontan das Rauchen 
ein. Neben dem „äußeren Feind” in 
Form des Terroristen hat man seit 
einigen Jahren auch den „inneren 
Feind” in Form des rauchenden Mit-
menschens ausgemacht.  Seitdem füh-
len sich VolksvertreterInnen genötigt, 
eine jahrhundertealte Kultur durch 
entsprechende Gesetze aus dem öf-
fentlichen Raum zu verbannen, wohl 
wissend, dass damit unsere Gesell-
schaft polarisiert wird. 

Lange bevor Kolumbus nach Amerika 
kam haben Griechen, Römer, Kelten 
und Germanen, Asiaten und diverse 
Insulaner geraucht - sei es nun Ta-
bak, Kräuter, Heilpfl anzen oder auch 
Ochsendung. In Amerika fanden die 
Europäer eine hochentwickelte Tabak-
kultur vor. Im 16. Jahrhundert verbrei-
tete sich das Rauchen weltweit und 
wurde sogar zum Universitätsfach, 
das man studieren konnte. Schüler 
und Lehrer rauchten damals in den 
Pausen gemeinsam. Im 17. Jahrhun-
dert priesen unzählige Traktate den 
Tabak als Allheilmittel. Wurde Tabak 
zunächst lediglich in Pfeifen geraucht, 
so verbreitete sich schließlich Mitte 
des 18. Jahrhunderts die Zigarette 
über Spanien nach Europa. Das Rau-
chen dürfte auch eines der ersten 
Ausdrucksmittel des heute so gerne 
erwähnten „Gender Mainstreamings” 
gewesen sein. Neben PionierInnen wie 
Katharina der Großen und Fanny Eiß-
ler waren es vor allem die ehrbaren 
dänischen Damen und französischen 
Prostituierten, die es wagten, in der 
Öffentlichkeit zu rauchen. In der Fol-
ge wurden Raucherabteile in Zügen 
eingerichtet und auch die Mode nahm 
darauf Bezug. Es gehörte letztendlich 
„zum guten Ton”, in einem Kaffeehaus 
zu rauchen und dabei zu philosophie-

ren.  Rauchen entwickelte sich zu ei-
ner eigenen Kultur.

Heute agiert man gegen die Raucher 
mit dem Erzeugen von Ängsten, argu-
mentiert mit auf diese Gruppe speziell 
zugeschnittenen, vagen, bislang durch 
keine seriöse Langzeitstudie erhärte-
ten, Sicherheitsbedenken und erlässt 
Gesetze und Verordnungen. Dass da-
bei mit zweierlei Maß vorgegangen 
wird, interessiert - zumindest derzeit - 
die Verantwortlichen nicht. Laut WHO 
wird in den Industriestaaten allein 
die Zahl der Diabetiker im Jahr 2020 
rund 230 Millionen Menschen umfas-
sen. Schuld daran sei, dass sich seit 
den 1960er Jahren die tägliche Kalori-
enzufuhr in den Industrieländern um 
600 Kilogramm pro Tag und Person 
erhöht hat. In Österreich stirbt mehr 
als die Hälfte der Bevölkerung an Fett-
leibigkeit;9 rund 330.000 Menschen 
gelten als alkoholkrank und knapp 
900.000 ÖsterreicherInnen konsumie-
ren Alkohol in einem gesundheits-
schädlichem Ausmaß.10 Laut UNIQUA-
Versicherung sterben pro Jahr mehr 
als 40.000 Menschen an den Folgen 
der Alkoholabhängigkeit. Die Lebens-
erwartung ist um ca. 15 Prozent redu-
ziert, was durchschnittlich 10 Jahren 
entspricht.11 

In Österreich patroullieren seit einiger 
Zeit selbsternannte „Sheriffs”, um die 
Einhaltung des Rauchverbots in den 
Gaststätten zu kontrollieren. Noch ist 
die Öffentlichkeit geteilter Meinung, 
ob dieses „zivilgesellschaftliche En-
gagement” einiger Aktivisten unse-
rem Zusammenleben förderlich ist. 
Wie lange wird es dauern, bis neben 
den GastwirtInnen und  RaucherInnen 
auch Übergewichtige, Freizeitsportle-
rInnen, Bier- und WeinkonsumentIn-
nen, AutofahrerInnen oder Auslände-
rInnen in deren Visier kommen? 
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Markt- und Meinungsforschung In den vergangenen 12 Monaten ha-
ben nach eigenen Angaben rund 64 
Prozent der ÖsterreicherInnen ge-
spendet. Somit hat sich der Anteil 
der SpenderInnen gegenüber dem 
Vorjahr um 4 Prozent verringert!

Während im Vorjahr bei den Frauen 
der SpenderInnenanteil um 4 Pro-
zent auf rund 74 Prozent angestie-
gen war, sank er in den letzten 12 
Monaten auf rund 68 Prozent ab (- 6 
%!). Bei den Männern sank der An-
teil von 62 Prozent (2007) um rund 
3 Prozent auf nunmehr 59 Prozent. 
Im Altersgruppenvergleich lässt sich 
ein SpenderInnen-Rückgang v. a. bei 
den 16- 29Jährigen um rund 9 Pro-
zent (2007: 51 % SpenderInnen; 2008: 
42 % SpenderInnen) feststellen, bei 
den 50Jährigen und älteren um rund 
8 Prozent (2007: 77 %; 2008: 69 %).

Vergleicht man die SpenderInnen 
und NichtspenderInnen nach Bil-
dungsabschlüssen, so ist folgende 
Entwicklung erkennbar: Relativ gro-
ße Rückgänge bei den SpenderInnen
verzeichnen Personen mit mittle-
rem Bildungsabschluss (- 8 %!) – der 
SpenderInnenanteil liegt hier bei 63 
Prozent – und Personen mit Pfl icht-
schulabschluss (- 5 %!) – der Spende-
rInnenanteil liegt bei 58 Prozent. Le-
diglich bei Personen mit Matura- bzw. 
Hochschulabschluss ist ein leichter 
Anstieg um 2 Prozent erkennbar; der
SpenderInnenanteil liegt hier bei 73 
Prozent.

Herr und Frau Österreicher spende-
ten in den letzten 12 Monaten durch-
schnittlich rund 82 Euro pro Person. 
Damit ist dieser Betrag um rund 4 
Euro geringer als im Jahr 2007. Im 
Langzeitvergleich lässt sich folgende 
Entwicklung feststellen: Zwischen 
1996 und 2000 stieg die Höhe der 
jährlichen Spenden pro Person rela-
tiv stark an, um in den folgenden vier 
Jahren von rund 95 Euro auf 60 Euro 
abzusinken. Vom Jahr 2004 bis 2005 
steigerte sich der jährliche Spen-
denbeitrag wieder etwas und blieb 
bis 2007 nahezu gleich. 2008 machte 
sich dann wieder ein empfi ndlicher 
Rückgang bemerkbar.

Mit anderen Worten: der Spendenku-
chen ist kleiner geworden und damit 
erscheint auch – trotz aller Kreativi-
tät der spendensammelnden Organi-
sationen bei der Akquirierung von 

Seit dem Jahr 1996 führt Public Opinion repräsentative Be-
völkerungsbefragungen zur Spendensituation in Österreich 
durch. Im Laufe der Zeit konnten so interessante Eindrücke 
von der Entwicklung am österreichischen Spendenmarkt ge-
wonnen werden. Die neueste Untersuchung versteht sich als 
weiteres Mosaiksteinchen und hat den Zweck, den spenden-
sammelnden Organisationen ein aktuelles Stimmungsbild der 
österreichischen Bevölkerung zu Fragen wie Bekanntheit, 
Sympathie, Image, Spendenziele und –formen zur Verfügung 
zu stellen.
Seit 2007 wurden erstmals auch Unternehmen in dieses 
„Spendenbarometer” einbezogen und 2008 - bislang einzigar-
tig - die Gruppe der 14- bis 18jährigen Jugendlichen, also jene 
Personengruppe, welche der künftige Ansprechpartner der 
auf Spenden und Unterstützung angewiesenen Hilfsorganisa-
tionen ist. Die Ergebnisse bestätigen zum Teil die Befürchtun-
gen der NPO‘s und rütteln die Politik wach.
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Spendenkuchen? 

- Soziale Verantwortung 
gefragt!

Natur- und Umweltorganisationen 
bei Jugendlichen hoch im Kurs

Public Opinion GmbH 
Institut für qualitative  Sozialforschung
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Mitteln – eine Weiterführung bisher 
durchgeführter Hilfsprojekte im ge-
wohnten Ausmaß in Frage gestellt.

Die ÖsterreicherInnen schätzen vor 
allem Organisationen, bei denen sie 
wissen, wofür diese eintreten und 
deren Aufruf sie überzeugt. Ebenso 
wie im Vorjahr sprechen sich die 
Befragten dafür aus, dass spenden-
sammelnde Organisationen ein kla-
res Profi l an den Tag legen sollten. 
Es ist nach wie vor für die Befrag-
ten – etwas stärker noch bei den 
Frauen und Personen mit höherem 
Bildungsabschluss – wichtig zu wis-
sen, wofür Organisationen stehen 
und eintreten. Jene Befragten, die 
meinen „es sich leisten zu können“, 
spenden vor allem zur Beruhigung 
ihres Gewissens; verstärkend wirkt 
hier ein überzeugender Spenden-
aufruf und das Vorhandensein eines 
Spendengütesiegels. In Verbindung 
mit einem solch überzeugenden Auf-
ruf entwickelt sich auch ein relativ 
hohes Maß an Solidarität mit den Ar-
men und Schwachen – dies in etwas 
stärkerem Ausmaß bei Frauen als bei 
Männern.

Obwohl rückläufi g - Unternehmen 
sind nach wie vor brave Spender
Von den insgesamt 424 befragten 
österreichischen Unternehmen 
zählen sich rund 74 Prozent zu den 
Spendern; das sind um rund 10 Pro-
zent mehr als der Durchschnittsös-
terreicher im Jahr 2008. Obwohl im 

Vergleich zum Vorjahr auch bei den 
Unternehmen ein Rückgang bei der 
Anzahl der SpenderInnen zu ver-
zeichnen ist (rund - 8 %), legt der/die 
österreichische UnternehmerIn nach 
wie vor eine überdurchschnittlich 
hohe Spendenfreudigkeit an den Tag. 
Durchschnittlich spendeten die ös-
terreichischen Unternehmen in den 
letzten 12 Monaten rund 852 Euro, 
wobei die Schwankungsbreite relativ 
groß ist. Neben Spenden engagieren 
sich österreichische Unternehmen 
jedoch auch beim Sponsoring, d. h. 
sie unterstützen Organisationen und 

erhalten dafür eine entsprechende 
Gegenleistung (z. B. Inserat, Trans-
parent etc.). Im Jahr 2008 engagier-
ten sich rund 23 Prozent der Unter-
nehmen beim Sponsoring - um rund 
6 Prozent weniger als im letzten Jahr.
Für 66 Prozent der Befragten kam 
Sponsoring in den letzten 12 Mona-
ten überhaupt nicht in Frage. 

Jugendliche sympathisieren vor 
allem mit Natur- und Umweltor-
ganisationen
Im Vergleich zur allgemeinen Bevöl-
kerungsbefragung kennen die 14- bis 
18jährigen Jugendlichen eine relativ 
große Anzahl an Hilfsorganisationen 
dem Namen nach. Gerade Organisa-
tionen wie Greenpeace, UNICEF, Rote 
Nasen Clowndoctors, Ärzte ohne 
Grenzen, WWF und der Arbeitersa-
mariterbund weisen deutlich höhere 
Bekanntheitswerte auf. Hinsichtlich 
der Sympathiewerte erweisen sich 
die Jugendlichen jedoch vermehrt 
zurückhaltender. Eine Ausnahme 
bilden lediglich die Organisationen 
Greenpeace, der WWF und - zwar am 
unteren Ende der Skala - Licht für die 
Welt, World Vision und Don Bosco, 
welche bei den 14- bis 18Jährigen auf 
relativ große Sympathie stoßen. 

Entgegen aller landläufi gen Meinung 
engagieren sich die österreichischen 
Jugendlichen auch gesellschaftspoli-
tisch. Rund 71 Prozent der Befragten  
haben sich in den letzten 12 Monaten 
in unterschiedlichsten gesellschaftli-
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Wachsende Trennung zwischen Arm und Reich in 
Großstädten
Studie des Forschungsinstituts für Soziologie der Uni Köln
G. Rutzen/Uni Köln, 24.11.2008. Zwischen 1990 und 2005 hat in deutschen Groß-
städten die Trennung von MigrantInnen und Nicht-MigrantInnen abge-
nommen, zwischen Arm und Reich hingegen zugenommen. Während Ers-
teres als Hinweis auf eine stärkere Integration der MigrantInnen gewertet 
werde kann, deutet Letzteres auf eine zunehmende soziale Spaltung in 
den deutschen Großstädten hin.

Zu diesem Ergebnis kommt eine umfangreiche Studie des Forschungsinsti-
tuts für Soziologie der Universität zu Köln. Der Soziologe Prof. Dr. Jürgen 
Friedrichs und der Diplom-Geograph Sascha Triemer haben die 15 größten 
deutschen Städte untersucht. In ihrem soeben erschienenen Buch „Gespal-
tene Städte? Soziale und ethnische Segregation in deutschen Großstädten“ 
zeigen sie u.a., dass die sozialräumliche Trennung von MigrantInnen und 
Nicht-MigrantInnen in Dortmund am stärksten, ihre Integration in München 
hingegen am höchsten ist. 

Die Studie macht zudem deutlich, dass im Untersuchungszeitraum die Armut 
nicht nur zugenommen hat, sondern auch räumliche Auswirkungen zeigt. So 
konzentrieren sich beispielsweise Personen, die Sozialhilfe beziehen, in we-
nigen Stadtteilen. Und: In Stadtteilen mit einem mittleren oder hohen Anteil 
von Armen steigt dieser Anteil weiter an. Nach den Ergebnissen der Studie 
ist die sozialräumliche Trennung von Armen und Nicht-Armen gegenwärtig 
in Köln am stärksten, in Stuttgart dagegen am geringsten. Die Autoren erklä-
ren die räumliche Absonderung vor allem durch drei Faktoren: eine hohe 
Arbeitslosenquote, geringe Fortzüge der Deutschen und einen hohen Anteil 

an Sozialwohnungen. Dagegen führt 
die Wirtschaftkraft einer Stadt nicht 
automatisch zu geringeren Anteilen 
von Armen und einer geringeren 
räumlichen Absonderung.

Die untersuchten Großstädte sind 
Berlin, Bremen, Dortmund, Dresden, 
Düsseldorf, Duisburg, Essen, Frank-
furt/Main, Hamburg, Hannover, Köln, 
Leipzig, München. Nürnberg und 
Stuttgart. Die Ergebnisse der Studie 
werden in zahlreichen farbigen Kar-
ten anschaulich dargestellt.

Studie: Friedrichs, Jürgen / Triemer, 
Sascha: Gespaltene Städte? Soziale 
und ethnische Segregation in deut-
schen Großstädten, VS-Verlag, Wies-
baden 2008; ISBN: 978-3-531-16301-7

Bei Rückfragen: Prof. Dr. Jürgen Friedrichs, 
Forschungsinstitut für Soziologie der Univer-
sität zu Köln, Tel.: (0221) 470-2409, Email: 
friedrichs@wiso.uni-koeln.de

chen Bereichen eingebracht. Bei den 
weiblichen Befragten ist dieses Enga-
gement etwas stärker ausgeprägt als 
bei den Männern; eine ebensolche 
Tendenz macht sich im Stadt-Land-

Gefälle bemerkbar: Jugendliche in 
kleineren und mittleren ländlichen 
Gemeinden erweisen sich als enga-
gierter als jene in Bezirks- bzw. Lan-
deshauptstädten. 

Dokumentation:

Spendenmarkt Österreich 2008
repr. Bevölkerungsbefragung, N=1004, face-to-face 
(Feldarbeit durch IMAS-International); Zeitraum: Okt./
Nov. 2008.

Spendenmarkt Unternehmen 2008
repr. telefon. Befragung österr. Unternehmen; N=424; 
Zeitraum: Nov./Dez. 2008

Spendenmarkt Jugend 2008 - Soziale Verantwortung
schriftl. Befragung österr. Jugendlicher zw. 14 und 18 
Jahren; N=837; Zeitraum: Nov./Dez. 2008. 

Ansprechpartner:
Public Opinion GmbH/Institut f. qualitative Sozialfor-
schung, Linz.
http://www.public-opinion.at
Mail: offi ce@public-opinion.at

Die Gesamtberichte können bei Public Opinion gegen 
einen Unkostenbeitrag angefordert werden.
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Wieviel Harmonie erlaubt 
eine schrumpfende 

Wirtschaft?
IMAS-International analysiert

Die Konjunktur ächzt und stöhnt. Die 
österreichische Wirtschaft, so heißt 
es, wird im neuen Jahr um drei Pro-
zent zurückgehen. Was bedeutet ein 
solcher Schrumpfungsprozeß aus 
der Sicht der Bevölkerung? 51 Pro-
zent der Österreicher sind laut einer 
IMAS-Untersuchung überzeugt, dass 
wir unseren derzeitigen Lebensstan-
dard ohne weiteres Wachstum der 
Wirtschaft nicht halten können, le-
diglich 17 Prozent glauben an eine 
solche Möglichkeit. Massiven Zweifel 
an einer Fortdauer des Wohlstands 
ohne Wachstum haben Maturanten 
und Akademiker (zu 62 Prozent) so-
wie leitende Angestellte/Beamte (zu 
60 Prozent), letztlich also die Ange-
hörigen der sozialen Führungsschich-
ten.

Die Vorstellung von einem wirtschaft-
lichen „status quo minus“ hat bereits 
eine deutliche Spur im Lebensgefühl 
der Österreicher hinterlassen: 31 Pro-
zent von ihnen rechnen mit der Mög-
lichkeit, entweder persönlich oder im 
Familienkreis von Arbeitslosigkeit be-
troffen zu werden, 41 Prozent schlie-
ßen dies aus, die restlichen 28 Prozent
wagen darauf keine konkrete Antwort. 
(Vier Prozent dieses Kreises mußten 
bekennen, bereits selbst arbeitslos zu 
sein.)

Am erkennbarsten ist die existentielle 
Verunsicherung bei den Arbeitern. Am
wenigsten besorgt sind Angehörige der 
höchsten Bildungsschicht (Maturanten 
und Akademiker), Selbständige und 
Landwirte. Einen wesentlichen Einfl uß 
auf die Furcht vor Arbeitslosigkeit hat 
natürlich der berufl iche Status. Dem-
gemäß rechnen Teilzeitbeschäftigte 
am häufi gsten, die noch in Ausbildung 
stehenden Personen hingegen am we-
nigsten damit, dass jemand im eigenen 
Familienkreis gezwungen sein könnte, 

sich nach einem neuen Arbeitsplatz 
umzusehen.

Trotz der unverkennbar skeptischen 
Zukunftsbetrachtung ist in der Bevöl-
kerung vorerst noch keine nennens-
werte Bereitschaft zu erkennen, mit ei-
ner sozialen Askese zur Sanierung der 
tristen Wirtschaftslage beizutragen. 
Wie das IMAS bereits kürzlich berichte-
te, sieht man das brauchbarste Rezept 
gegen die Krise vor allem in der Verhin-
derung von Missbräuchen des Wirt-
schaftssystems, in einem sparsameren 
Umgang mit Steuermitteln sowie in der 
fi nanziellen Entlastung von Klein- und 
Mittelbetrieben und der Bürger, nicht 
aber in sozialen Abstrichen.

Zur Illustration: Nur 16 Prozent der Ös-
terreicher meinen, die Gewerkschaf-
ten sollten ihre Forderungen zurück-
schrauben, lediglich zwölf Prozent 

halten zeitlich begrenzte Verzichte auf 
betriebliche Sozialleistungen für ange-
bracht.

Es ist schwer vorstellbar, dass diese 
Denkweise bei einer weiteren Ver-
schärfung der Wirtschaftskrise ohne 
Folgen für das rot-schwarze Harmo-
niebedürfnis bleiben kann. Die Frage 
steht im Raum, wie eine schrumpfende 
Wirtschaft ohne eine größere Verzicht-
bereitschaft mit dem sozialen Frieden 
in Einklang gebracht werden kann.

Dokumentation:
Zeitraum der Umfrage: 
21. November – 10. Dezember 2008
Sample: 1.235 Personen, statistisch repräsentativ für 
die österr. Bevölkerung ab 16 Jahren; Quotaauswahl; 
Zahl der Interviewer: 117
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Klassiker

Erving Goffman
„Wir alle spielen Theater”

„Innerhalb der Grenzen einer gesellschaftlichen 
Einrichtung fi nden wir ein Ensemble von Darstel-
lern, die zusammenarbeiten, um vor einem Publi-
kum eine gegebene Situation darzustellen... Wir fi n-
den häufi g eine Trennung in einen Hintergrund, auf 
dem die Darstellung einer Rolle vorbereitet wird, 
und einen Vordergrund, auf dem die Vorstellung 
stattfi ndet. Der Zugang zu diesen Regionen wird 
unter Kontrolle gehalten, um das Publikum daran 
zu hindern, hinter die Bühne zu schauen, und um 
Außenseiter davon fernzuhalten, eine Aufführung 
zu besuchen, die nicht für sie bestimmt ist.” 

Erving Goffmann, in: Wir alle spielen Theater. 

Erving Goffman kam am 11. Juni 
1922 in Manville in Kanada als Sohn 
jüdischer Einwanderer zur Welt, stu-
dierte zunächst Chemie in Winnipeg 
und erhielt einen Job beim National 
Film Board in Ottawa. Hier wurde 
auch sein Interesse an der Soziolo-
gie geweckt. Vom Jahr 1944 bis 1945 
studierte er schließlich in Toronto 
Soziologie, übersiedelte in  die USA 
und setzte an der University of Chi-
cago bis 1949 sein Studium fort.  Als 
Mitglied des Departments of Social 
Anthropology der Universität Edin-
burgh führte Goffman in den Jahren 
1949 bis 1951 Feldforschungen auf 
den Shetland-Inseln durch. Diese 
hatten großen Einfl uss auf seine spä-
teren Studien. Goffman erhob Sozial- 
und Raumstrukturdaten, sammelte 
Erfahrungsberichte der Bewohner 
und Berichte über Pannen, Unfälle, 
Gerüchte, Geschichten sowie „Ver-
sprecher” im Radio.  1953 dissertier-
te er bei Anselm Strauss mit einer 
Arbeit zum Thema „Communciation 
conduct in an island community”, 
dessen Ergebnisse in sein vielleicht 
bekanntestes Werk „Wir alle spielen 
Theater” (engl.: The Presentation 
of Self in Every-day Life) einfl ossen. 
Ohne feste Anstellung und lediglich 
von seinem Vater unterstützt führ-
te Goffman zwischen 1953 und 1959 
verschiedene Studien durch. U.a. 
beobachtete er das Verhalten von 
Patienten und fertigte dabei eine Eth-
nographie der Lebenswelt in Anstal-
ten an. Bekannt wurde er erstmals 
in Berkeley (California), wo er an 
der Universität 1959 eine Professur 
erhielt und dort mit Herbert Blumer 
eng zusammenarbeitete. Die Studie-
renden schätzten ihn damals sehr 
und er wurde zu ihrer „Kultfi gur”.  Im 
Jahre 1981 wurde Goffman Präsident 
der American Sociological Associati-
on; ein Jahr später starb er an den 
Folgen einer Krebserkrankung.

Das Theater als Modell für die sozi-
ale Welt
Der seinerzeit eher öffentlichkeits-
scheue Goffman ist heute - zumin-
dest im Bereich der Rollentheorie 
und im symbolischen Interaktionis-
mus - einer der weltweit meistgele-
sensten, allerdings selten zitierten,  
Soziologen. Er widmete sich speziell 
dem kleinräumigen, eher unspek-
takulären Bereich der Face-to-Face-
Interaktion. Im Mittelpunkt seines 
Interesses war vor allem die Struk-
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tur und Funktionsweise der sozialen 
Interaktion, wobei er Interaktion als 
eine „wechselseitige Handlungsbe-
einfl ussung, die Individuen miteinan-
der ausüben, wenn sie füreinander 
anwesend sind” defi niert. Individu-
en, welche wissen, dass sie beobach-
tet werden, versuchen in Interakti-
onen ein bestimmtes Bild von sich 
zu vermitteln. In seinem Werk „Wir 
alle spielen Theater” führt er die-
sen Gedanken fort und weist darauf 
hin, dass alle Menschen eigentlich 
nur Theater spielen und sich eine 
Fassade schaffen. Unter „Fassade” 
versteht er das standardisierte Aus-
drucksrepertoire, das der Einzelne 
im Verlauf seiner Vorstellung bewußt 
oder unbewußt anwendet. Das Thea-
ter wird von Goffman als Modell für 
die soziale Welt herangezogen. 

Während im Theater unterschieden 
wird zwischen Darstellern und Pu-
blikum, ist dieses Wechselspiel in 
der sozialen Welt nicht gegeben. In 
der „realen” sozialen Welt kann auch 
das Publikum, also die sogenannten 
Zuschauer, jederzeit in die Interak-
tion eintreten. Auch der „Zuschau-
er” spielt eine bestimmte Rolle und 
glaubt an sie. Wir alle spielen unse-
re Rollen vor Vorgesetzten, Kunden, 
Untergebenen, Patienten, in der Fa-
milie, vor Kollegen und vor Freun-
den. Ralph Dahrendorf meint dazu: 
„Die soziale Welt ist eine Bühne, eine 
komplizierte Bühne sogar, mit Publi-
kum, Darstellern und Außenseitern, 
mit Zuschauerraum und Kulissen. 
Der Sozialwissenschaftler, der die-
ses Element der Selbstdarstellung in 
seine Begriffe hineinsilisiert - Rolle, 
Sanktion, Sozialisation usw. - , nimmt 
nur auf, was die Wirklichkeit ihm bie-
tet.” 

Goffman bezeichnet dieses Thea-
terspielen als „impression manage-
ment”, worunter er den bewussten 
oder unbewussten Akt der Wahrneh-
mung und Beeinfl ussung anderer Per-
sonen über eine Person, ein Objekt 
oder eine Situation versteht. Ziel ist, 
dass die anderen einen als das wahr-
nehmen, was man diesen vermitteln 
möchte. Dazu ist es allerdings not-
wendig, Kontrolle über die eigene 
Erscheinung, insbesondere Sprache, 
Mimik, Gestik etc. zu haben. 

Sowohl für Darsteller als auch Zu-
schauer ist der „Rahmen” von beson-
derer Bedeutung. Für Goffman ist der 
Rahmen das durch Sozialisation er-
lernte Erfahrungsschemata, welches 
uns hilft, Situationen entsprechend 
wahrzunehmen. Wir alle versuchen 
(unbewusst), jede Situation in solch 
einen Rahmen einzuordnen. 

Die „totale Institution”
Besonders interessant ist auch Goff-
mans Beschreibung einer totalen 
Institution.  Darunter versteht er 
ein soziales Milieu, eine Wohn- und 
Arbeitsstätte für gleichgestellte 
Individuen, welche für einen be-
stimmten Zeitraum von der übrigen 
Gesellschaft getrennt leben. Institu-
tionen, wo sich Menschen freiwillig 
aufhalten, sind u. a. Ämter, Clubs, 
Vereine etc.  Wenn allerdings der so-
ziale Austausch mit der Außenwelt 
reglementiert wird, so spricht man 
von einer totalen Institution (Fürsor-
geanstalten, Gefängnisse, Konzentra-
tionslager, Schiffe, Arbeitslager ...).  
In einer totalen Institution schlafen, 
arbeiten und wohnen die Menschen 
an ein und demselben Ort und die 
betroffenen Personen unterliegen 
mit Masse einer gleichwertigen Be-
handlung und einer Autorität. For-

male Regelungen beherrschen den 
Alltag in dieser Institution. In solch 
einer Institution soll der Insasse so-
weit geformt werden, dass er ohne 
große Probleme in den Anstaltsalltag 
integriert werden kann. Der Einzelne 
wird als Objekt gesehen und behan-
delt. Was außerhalb der totalen Insti-
tution vielleicht selbstverständlich 
erscheinen mag, wird innerhalb die-
ser Einrichtung zum Teil als Privileg 
empfunden. Bringt jemand längere 
Zeit in solch einer totalen Institution 
zu, so verändern sich Zeitgefühl und 
insbesondere  das Selbstbild. Durch 
Fraternisierung versuchen Insassen,  
den Alltag in den Griff zu bekommen; 
das Selbstbild erfährt eine Verände-
rung. 

Neben mehreren „Klinik-Studien” 
führte Goffman auch eine „Kasino-
Studie” durch. Um diese zu erstellen, 
nahm er eine Stelle als Croupier in 
einem Kasino in Nevada an. Seine 
Arbeiten über „Asyle”, „Stigma” oder 
„Das Individuum im öffentlichen 
Austausch - Mikrostudien zur öffent-
lichen Ordnung” machten Goffman 
in Berkeley letztlich zum Mythos. 

B. J. H.

Auf den Shetland-Inseln

„Kam ein Nachbar auf eine Tasse Tee  zu Be
such, dann zeigte  er meist wenigstens andeu-
tungsweise ein erwartungsvolles Lächeln, wenn 
er die Kate betrat. Da man aber, weil nichts die 
Sicht versperrte und es in der Kate verhältnis-
maßig dunkel war, den Besucher schon, wäh-
rend er sich noch dem Haus näherte, unbemerkt 
beobachten konnte, sahen die Inselbewohner 
gelegentlich mit Vergnügen, wie der Besucher 
erst beim Eintreten eine gesellige Miene auf-
setzte. Einige Besucher jedoch, die darüber Be-
scheid wußten, nahmen auf gut Glück schon in 
großer Entfernung vom Haus einen geselligen 
Gesichtsausdruck an und sicherten so, dass ihr 
Bild in den Augen der anderen konstant blieb.” 

Goffmann, in: Wir alle spielen Theater. 

Die Entwicklung des Theaters

Abgesehen von frühen Tanzformen in Steinzeitkulturen hat sich die Form des Theaters ei-
gentlich erst in der griechischen Antike herausgebildet. Im „Theatron” - dem Zuschauerraum 
- wurden Diskussionen und religiöse Feste abgehalten und das Dionysostheater wurde als 
Musterbeispiel in alle griechischen Kolonien im Mittelmeerraum exportiert. Dieses Theater 
besaß neben dem Zuschauerraum eine Bühne, auf welcher die jeweilige Szene dargestellt 
wurde. Die Römer übernahmen diese Tradition und errichteten im gesamten Reich Theater.  
Das Mittelalter zeichnete sich vor allem durch Passionsspiele aus; 
Die Renaissance brachte schließlich eine Symbiose der alten Mysterienspiele mit den wie-
derentdeckten klassischen Tragödien und Komödien, wobei erstere vorwiegend von den 
Vorstellungen Aristoteles bestimmt wurden.  Im Absolutismus kamen größere Inszenierun-
gen auf; für die Reichen wurden eigene Galerien eingeführt. In heutigen Theatern wird oft 
arbeitsteilig gearbeitet - vor allem in Theatern der öffentlichen Hand.Der Erfolg der Produk-
tion hängt heute von der guten Kooperation der künstlerisch und nichtkünstlerisch Beschäf-
tigten ab. 
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Soziologie 
weltweit

Die identitätsbildende Kraft der Städte

Städtische Identität besteht aus mehr als aus restaurierten historischen Ge-
bäuden, Schlössern und Kirchen. Die Darmstädter Soziologin Martina Löw 
konzentriert sich bei ihren Betrachtungen auf Aspekte wie Menschenströme, 
Straßenbeleuchtung, Lärm, Parkwege oder Jogging am Asphalt. Löw geht 
von einer „Eigenlogik der Städte” aus. Sie vertritt die Auffassung, dass Städte 
Territorien konkreter Gesellschaftsbildung sind - je nachdem, wie die Viel-
zahl der Phänomene (Armut, Kindheit, Marginalität uswf.) subjektiv erlebt 
und kollektiv verwaltet werden. Nach Löw bräuchten wir eine „Soziologie 
der Städte”. 
Sie nimmt bezug auf die tiefe kollektive Erinnerung an Stadtmauern als Ver-
teidigungsmauern, welche sich im kollektiven Bewusstsein nicht einfach 
auslöschen lassen. Es ist das Bedürfnis der Menschen, die Stadt als unter-
scheidbare Einheit abzugrenzen - in erster Linie nicht gegen das umliegende 
Land, sondern gegen andere, konkurrierende Städte. 
Gerade Großstädte stellen neben den Nationalstaaten heute eine neue Stufe 
der Vergesellschaftung dar. Während Metropolen als globale Akteure oft po-
tenter als Nationen sind, bleiben sie doch mit ihrer konzentrierten Raumbin-
dung so lokal wie ein Dorf. 
Obwohl mit dem Phänomen „Altstadt” noch vor mehreren Jahrzehnten 
Elend, Enge, Verwahrlosung assoziiert wurden, ist die Altstadt heute zu einer 
zentralen Komponente des modernen Städtebaus geworden. Altstadtpfl ege 
zielt nicht nur auf den Erhalt des Bestehenden, sondern auf die Schaffung 
einer homogenisierten, leicht wiedererkennbaren Eigenart. 
Das Marketing tut ein Übriges mit Image-Pfl ege, City-Branding u. dgl. Städ-
te versuchen sich im Konkurrenzkampf um Attraktivität für Touristen und 
Bewohner voneinander abzugrenzen. Dennoch: unverwechselbares Image, 
welches Marketingabteilungen ihren Städten zu geben versuchen, sind nicht 
willkürlich wählbar. Bestimmte Sachen sind an einer Städt und ihren Traditi-
onen gewachsen und lassen sich nicht immer verändern. 
„Für den Sex nach Berlin, für die Liebe eher ins romantische München.” Mit 
diesen Slogans werden Städte im ständigen Wettbewerb ums Eigenprofi l ero-
tisiert. Geschichtlich lässt sich der Gegensatz zwischen Berlin und München 
gut zurückverfolgen: Berlin hat sich bereits in den 20er-Jahren als schnell 
wachsende Arbeiter- und Kulturstadt einen Namen gemacht, München war 
dagegen stets ein Bild des versöhnlichen Zusammenlebens zwischen Städti-
schem und Ländlichem.”
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Wie das Neue in die Welt kommt (K.R. Zerges, TU Berlin)

Nicht die technische Lösung bestimmt, ob sich eine Erfi ndung durchsetzt; 
vielmehr beeinfl ussen dies Faktoren, die weitgehend als kulturell zu be-
zeichnen sind - Lebenskulturen wie die kreativen Milieus in Städten, Gemein-
schafts- und Organisationskulturen wie Firmenkulturen und Professionskul-
turen, also Kulturen innerhalb eines Berufsstandes, oder Ausdrucks- und 
Refl exionskulturen wie in der Kunst. 
Es ist ein vollkommen neuer Ansatz in der Innovationsforschung. „Der Zu-
sammenhang von Technik und Innovation ist weitgehend erforscht”, sagt 
Hutter, „mein Team aber setzt sich zum Ziel, den Zusammenhang von Kultur 
und Innovation abzubilden - so zum Beispiel den Einfl uss von intellektuellen 
Zirkeln wie des Wiener Kreises auf die Entstehung von Neuem.”
Um dieses Neuland zu betreten, wurde am Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung 2007 eine neue Abteilung gegründet. Michael Hutter, seit 
Frühjahr dieses Jahrs auch Professor an der TU Berlin, ist ihr Direktor. Die 
neue Abteilung trägt den Titel „Kulturelle Quellen von Neuheit”, sein neues 
Fachgebiet an der TU Berlin nannte er „Kultur, Wissen und Innovation”. 
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Michael Hutter werden 
sich dem Probelm von vielen Seiten nähern, um die kulturellen Quellen des 
Neuen freizulegen. Hutter selbst hat sich mit der Frage beschäftigt, wie sich 
Erfi ndungen in der Kunst wie zum Beispiel die der Lenearperspektive in der 
Zeit der Renaissance auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirkten. Eine 
andere Arbeitsgruppe wird untersuchen, wie in Städten kreative Milieus ent-
stehen. Und Lutz März wird anhand von Fallbeispielen und vergleichenden 
Forschungen versuchen zu ergründen, wie die kulturelle Prägung von Ingeni-
euren mitbestimmt, welcher alternative Antrieb im Zeitalter des Klimawan-
dels von der Autoindustrie favorisiert wird.
Hutter und sein Team wollen verstehen, wie sich Neuerungsprozesse vollzie-
hen. Auch wenn die Forschungen in diesem hochambitionierten Projekt erst 
ganz am Anfang stehen. Eine Erkenntnis kann bereits als gesichert gelten: 
Neues bleibt mitnichten allein deshalb in der Welt, weil ein kluger Kopf für 
ein technisches Problem eine kluge technische Lösung fand. Ferdinand Por-
sche würde dem sicherlich zustimmen. Der geniale Ingenieur hatte das erste 
Automobil mit einem Hybridantrieb bereits im Jahre 1900 konstruiert. 

Arme Kinder öfter auf Intensivstation eingeliefert (Michaela Monschein, pta)

Kinder aus ärmeren Verhältnissen brauchen eher intensivmedizinische Ver-
sorgung als Kinder aus besserem Hause. Diesen Schluss ziehen Forscher 
aus der bislang größten Untersuchung zu dem Thema. Die Forscher fanden 
heraus, dass arme Kinder doppelt so wahrscheinlich auf die Intensivstation 
eingeliefert wurden. Für die Studie wurden die Daten von 40.000 Krankheits-
geschichten ausgewertet. Die Wissenschaftler der University of Leeds http://
www.leeds.ac.uk schreiben in den Archives of Disease in Childhood http://
adc.bmj.com, dass ihre Überlebenschancen jedoch ebenso so gut waren, 
wie bei wohlhabenden Neugeborenen. Einzige Ausnahme sind Kindern aus 
wohlhabenden asiatischen Familien. Laut Studie war die Wahrscheinlichkeit 
eines Todesfalles hier ein Drittel höher. 
Die Spezialisten der Universitäten Leeds und Leicester nutzten eine nationa-
le Datenbank mit Informationen zu Kindern, die in intensivmedizinische Ein-
richtungen eingeliefert wurden. Während eines Zeitraumes von vier Jahren 
ergaben die Daten für England und Wales, dass ein durchschnittliches Kind 
über eine Wahrscheinlichkeit von eins zu 1.000 verfügt, diese Art der Betreu-
ung zu benötigen. Als die 40.000 Krankheitsgeschichten entsprechend der 
Bewertung der Mangelsituation in fünf Gruppen aufgeteilt wurden, lag das 
Risiko einer Einweisung bei den fi nanziell am besten gestellten Bezirken nur 
halb so hoch wie in denen es am schlimmsten bestellt war. 
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Herkunft bestimmt wirtschaftlichen Erfolg (J. Pernsteiner, pta)

Einen neuartigen Erklärungsansatz 
für globale Unterschiede im wirt-
schaftlichen Erfolg stellen Ökono-
men der Brown University http://
www.brown.edu zur Diskussion. 
Sie vergleichen lange zurückgehen-
de geografi sche Herkunft heutiger 
Gesellschaften mit ihrem Bruttoin-
landsprodukt (BIP) pro Kopf. Die 
kulturelle Prägung über Jahrhun-
derte habe laut Wissenschaftlern 
großen Einfl uss auf die Wirtschafts-
leistung der Länder. „Die wichtigste 
Ressource der Wirtschaft ist der 
Mensch. Wir dürfen ihn nicht nur 
unter dem Aspekt seiner Arbeits-
fähigkeit oder Ausbildung sehen, 
sondern müssen auch das kultu-
relle Erbe berücksichtigen, das er 
in sich trägt“, betont Studienautor 
Louis Putterman.

Die Forscher erstellten eine Weltkarte, die die regionale Herkunft der heute ansässigen Bevölkerung von 164 Ländern 
im Laufe von fünf Jahrhunderten zeigt. Den höchsten Anteil von Vorfahren aus derselben Region gibt es demnach 
in Europa, Asien und Nordafrika, wo neun von zehn Vorahnen bereits im Jahr 1500 im gleichen Gebiet wohnten. 
Zwei Drittel der Vorfahren der Bewohner Mexikos und Zentralamerikas gehen auf die indigene Bevölkerung vor der 
spanischen Eroberung zurück, in Südamerika sind es nur 20 Prozent. Kaum über eingeborene Vorfahren verfügen 
hingegen mit jeweils drei Prozent die USA, Kanada, Australien und Neuseeland, die Einwohner der Karibik verfügen 
über keine Vorfahren aus der Region. 

Die Verortung der Vorfahren könne laut Putterman erklären, warum heute nicht nur Zivilisationen wie China, Ja-
pan, Korea, Italien und Deutschland erfolgreich sind, die bereits vor Jahrhunderten relativ fortgeschritten waren. 
„Kanada oder Australien würden dieser Theorie zwar widersprechen, doch wurden diese Länder von Nachfahren 
der Bewohner von bereits früher erfolgreichen Ländern bevölkert“, so Putterman. Die Migration von Teilen der Be-
völkerung hätte demnach bedeutende Elemente des Wirtschaftserfolgs in neue Gebiete transferiert. Putterman hält 
grundsätzliche Einstellungen als die wirtschaftlich wichtigsten dieser Transfers. „Arbeitsethos, Wert der Bildung, 
Einstellung gegenüber Handel und Spezialisierung, Kooperation, soziale Verantwortung und die Bereitschaft zu Steu-
erzahlungen haben hier besondere Bedeutung“, so der Wissenschaftler aus dem US-Bundesstaat Rhode Island. 

Taiwan bezeichnet Putterman als gutes Beispiel für den Einfl uss der Migration auf die Wirtschaftsentwicklung. „Um 
1500 war es von kleinen Stämmen polynesischen Ursprungs besiedelt, ehe in mehreren Wellen Einwanderer aus dem 
wirtschaftlich viel dynamischeren China auf die Insel kamen.“ Der Charakter dieser Einwanderer hätten den heutigen 
Erfolg Taiwans grundgelegt. „Damit ist keine generelle Überlegenheit eines Volkes oder eine absolute Rangordnung 
von Kulturen gemeint. Bestimmte kulturelle Wesenszüge haben sich jedoch als geeigneter für die Übernahme moder-
ner Technologien und Geschäftspraktiken erwiesen“, erklärt Putterman. Von Interesse war im Ländervergleich auch 
der Einfl uss der Migration auf die Wirtschaft. „Es konnte gezeigt werden, dass die kulturell heterogene Zusammen-
setzung einer Bevölkerung keinen wirtschaftlichen Nachteil für das Land bedeutet. Migration per se stellt also kein 
Problem dar“, so der US-Wirtschaftswissenschaftler. 

Für die Wirtschaftspolitik sieht Putterman eine kulturelle Sensibilisierung notwendig. Erst dadurch könnten histo-
risch belastete soziale Ungleichheiten wie Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen in Südafrika oder zwischen 
indigenen Bevölkerungsgruppen und den Nachfahren europäischer Einwanderer in Peru und Bolivien überwunden 
werden. Dieser Schritt sei äußerst wichtig für die Entwicklung dieser Länder. „Falls einem großen Bevölkerungsteil 
der Zugang zur wirtschaftlichen Entwicklung verwehrt wird, verkümmern viele potentielle Talente. Sogar privilegier-
ten Schichten könnte es dadurch misslingen, ihrer eigenen Stärken optimal zu entfalten, da sie sich auf einem großen 
Angebot an billiger Arbeitskraft und auf den Anreizen zum Erhalt ihrer Privilegien ausruhen“, so Putterman.
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Der alternde Wohlfahrtsstaat (E. Fritz, Leibnitz-Institut f. Altersforschung)

„Der Wohlfahrtsstaat ordnet den Lebenslauf seiner Bürger durch die Festle-
gung von biografi schen Übergängen, bspw. durch die Festlegung des Renten-
eintrittsalters“, erläutert Michael Opielka. Die demografi schen Verschiebun-
gen stellen diese abrupten Übergänge zunehmend in Frage. Alternative und 
gesellschaftlich nachhaltige Lösungen werden damit immer bedeutender. 
Der Sozialstaatsexperte sucht auch Antworten darauf, wie sich die Alters-
leitbilder verändern und wie der Wohlfahrtsstaat auf diesen Wandel reagiert. 
Wie lassen sich Generationengerechtigkeit und demokratische Prozesse ver-
einbaren, wenn die ältere Generation um Privilegien fürchtet? „Die alternde 
Gesellschaft weckt Ängste vor Abbau, Tod und vor der Macht der Alten“, 
erklärt er. Dies führe einerseits zu einer Verleugnung des Alters selbst und 
zugleich zu einem Beharren auf überlebte Formen des Lebenslaufes. 

Michael Opielka hat als Diplom-Pädagoge in Soziologie bei dem Soziologie-
Professor und Anhänger der späten „Frankfurter Schule“ Claus Offe an der 
Humboldt-Universität zu Berlin promoviert, sich als wissenschaftlicher Refe-
rent der GRÜNEN im Bundestag für sozialpolitische Themen stark gemacht 
und später als Geschäftsführer des Institutes für Sozialökologie für den Um-
bau des Sozialstaates und die Einführung von Bürgerversicherung, Grund-
einkommen und Grundrente geworben. Michael Opielka habilitierte sich in 
Soziologie mit dem Thema „Werte im Wohlfahrtsstaat“ und ist seit 2000 Pro-
fessor für Sozialpolitik an der FH Jena.

Gespaltene Städte (G. Rutzen, Universität Köln)

Zwischen 1990 und 2005 hat in deutschen Großstädten die Trennung von 
Migranten und Nicht-Migranten abgenommen, zwischen Arm und Reich hin-
gegen zugenommen. Während Ersteres als Hinweis auf eine stärkere Integra-
tion der Migranten gewertet werde kann, deutet Letzteres auf eine zuneh-
mende soziale Spaltung in den deutschen Großstädten hin.
Zu diesem Ergebnis kommt eine umfangreiche Studie des Forschungsinsti-
tuts für Soziologie der Universität zu Köln. Der Soziologe Prof. Dr. Jürgen 
Friedrichs und der Diplom-Geograph Sascha Triemer haben die 15 größten 
deutschen Städte untersucht. In ihrem soeben erschienenen Buch „Gespal-
tene Städte? Soziale und ethnische Segregation in deutschen Großstädten“ 
zeigen sie u.a., dass die sozialräumliche Trennung von Migranten und Nicht-
Migranten in Dortmund am stärksten, ihre Integration in München hingegen 
am höchsten ist. 
Die Studie macht zudem deutlich, dass im Untersuchungszeitraum die Armut 
nicht nur zugenommen hat, sondern auch räumliche Auswirkungen zeigt. So 
konzentrieren sich beispielsweise Personen, die Sozialhilfe beziehen, in we-
nigen Stadtteilen. Und: In Stadtteilen mit einem mittleren oder hohen Anteil 
von Armen steigt dieser Anteil weiter an.
Nach den Ergebnissen der Studie ist die sozialräumliche Trennung von Ar-
men und Nicht-Armen gegenwärtig in Köln am stärksten, in Stuttgart dage-
gen am geringsten. Die Autoren erklären die räumliche Absonderung vor 
allem durch drei Faktoren: eine hohe Arbeitslosenquote, geringe Fortzüge 
der Deutschen und einen hohen Anteil an Sozialwohnungen. Dagegen führt 
die Wirtschaftkraft einer Stadt nicht automatisch zu geringeren Anteilen von 
Armen und einer geringeren räumlichen Absonderung.
Die untersuchten Großstädte sind Berlin, Bremen, Dortmund, Dresden, Düs-
seldorf, Duisburg, Essen, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, 
München. Nürnberg und Stuttgart. Die Ergebnisse der Studie werden in zahl-
reichen farbigen Karten anschaulich dargestellt.

Studie: Friedrichs, Jürgen / Triemer, Sascha: Gespaltene Städte? Soziale und ethnische Segregation in deutschen 
Großstädten, VS-Verlag, Wiesbaden 2008; ISBN: 978-3-531-16301-7

Bei Rückfragen: Prof. Dr. Jürgen Friedrichs, Forschungsinstitut für Soziologie der Universität zu Köln, Tel.: (0221) 
470-2409, Email: friedrichs@wiso.uni-koeln.de
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Neues aus der Forschung

Defi zite in der 
berufl ichen 

Weiterbildung Älterer
neuer Altersdatenreport

Andreas Motel-Klingebiel
Deutsches Zentrum für Altersfragen

Ältere Beschäftigte sind an berufl icher Weiterbildung nur unzureichend 
beteiligt. Unter anderem zu diesem Ergebnis kommt das neue Heft der 
Reihe GeroStat Report Altersdaten zum Thema „Bildung und Alter“. Der 
Report fasst Daten verschiedener Statistiken und Untersuchungen zum Bil-
dungsniveau und zur Bildungsbeteiligung älterer Menschen zusammen.

Es ist inzwischen Allgemeinwissen, dass der demografi sche Wandel unsere 
Gesellschaft von Grund auf verändern wird. Die Deutschen werden länger 
arbeiten und sie werden sich darauf vorbereiten müssen. In der bildungs-
politischen Diskussion ist deshalb das lebenslange Lernen eine zentrale 
Forderung. Aber wie sieht die Realität in der Weiterbildung jenseits der Ab-
sichtserklärungen aus? Die Daten der großen empirischen Weiterbildungs-
untersuchungen in Deutschland „Berichtssystem Weiterbildung“ (BSW) und 
„Adult Education Survey“ (AES) lassen keinen Zweifel: Bislang sind die älte-
ren Beschäftigten eine Randgruppe der Weiterbildung. Nur 19 Prozent der 
50- bis 64-Jährigen nehmen nach den Daten des BSW innerhalb eines Jahres 
an berufl icher Weiterbildung teil. Das sind viel weniger als in der Vergleichs-
gruppe der 30- bis 49-Jährigen mit 31 Prozent. 

Der gleiche Fakt spiegelt sich auch 
bei den Weiterbildungsangeboten 
der Unternehmen wider: Nur sechs 
Prozent aller Unternehmen mit älte-
ren Beschäftigten beziehen diese in 
die betriebliche Weiterbildung ein, 
ergeben Analysen des IAB-Betrieb-
spanels. Spezielle Weiterbildungs-
angebote für Ältere gibt es nur im 
Ausnahmefall - in einem Prozent der 
Betriebe.

Ausführlichere Fakten hierzu und 
weitere Ergebnisse verschiedener 
Statistiken und Studien stellt der 
neue Report Altersdaten vor. 

Aus dem Inhalt:
- Bildungsstand älterer Menschen
- Teilnahme an Weiterbildung
- Zeitaufwand für Weiterbildung
- Weiterbildungsangebote der Unter-
nehmen
- Weiterbildungsbedarf und -barrieren
- Bildung in Volkshochschulen

Die Reihe GeroStat Report Altersdaten wird zu 
unterschiedlichen alter(n)swissenschaftlichen 
Themen vom Deutschen Zentrum für Altersfra-
gen (DZA) Berlin herausgegeben. Die Reports 
sind auf der Website des DZA (www.dza.de) 
als kostenloser Download verfügbar (unter 
Informationsdienste - GeroStat - Sozialbericht-
erstattung). 

Kontakt:
Sonja Menning, Deutsches Zentrum für Altersfragen 
Tel: +49 (30) 260 740 63
E-Mail: über Kontaktformular auf www.dza.de (unter Infor-
mationsdienste - GeroStat) 

Jung und Alt in einem Team?
Vor- und Nachteile 

altersgemischter Teamarbeit
Kim-Astrid Magister

Technische Universität Dresden

Aufgrund der demografi schen Entwicklung 
und der Erhöhung des Renteneintrittsalters 
wird der Arbeitsmarkt künftig geprägt sein 
von zahlreichen älteren Arbeitnehmern. Das 
heißt, die Unternehmen sind darauf ange-
wiesen, Arbeitskräfte verschiedenster Alters-
gruppen in einem Team zusammenzuführen. 
Bekannt ist, dass die Zusammenarbeit von 
jungen und alten Menschen in einer Gruppe 
sowohl Vorteile (zum Beispiel Erfahrungsun-
terschiede) als auch Nachteile (zum Beispiel 
emotionale Konfl ikte) haben kann. Arbeits-
psychologen suchen nun nach Möglichkeiten, 
die Nachteile zu minimieren, um die Leistung 

und auch die Gesundheit zu steigern. 

Im Rahmen eines von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) geförderten Schwerpunkt-
programms „Altersdifferenzierte Arbeitssyste-
me“ untersuchen derzeit Psychologen der TU 
Dresden unter Leitung von Professor Jürgen 
Wegge in einem Teilprojekt Strategien zur bes-
seren Integration älterer Menschen in den Ar-
beitsprozess. Sie beschäftigen sich dabei auch 
mit den Vor- und Nachteilen altersgemischter 
Teams. Die bisherigen Forschungsergebnisse 
legen nahe, dass gerade bei komplexen Arbeits-
aufgaben Teams mit Menschen verschiedener 

Altersgruppen leistungsfähiger und produkti-
ver sind als andere. Auf der Suche nach weite-
ren Kriterien, die Einfl uss auf die Produktivität 
von altersheterogenen Arbeitsgruppen haben 
können, fanden die Dresdner Psychologen 
neben der Komplexität der Arbeitsaufgabe 
heraus, dass die besondere Wertschätzung 
der älteren Mitarbeiter durch Kollegen und 
Vorgesetzte zu deutlich besseren Ergebnissen 
führt. Darüber hinaus ist der Führungsstil der 
Vorgesetzten von entscheidender Bedeutung. 
Offenbar ist partizipative Führung gerade in 
altersgemischten Arbeitsgruppen besonders 
förderlich. Die Kenntnis der einzelnen Fakto-
ren, die die Leistung beeinfl ussen, ermöglicht 
in einem zweiten Schritt, Maßnahmen zu ent-
wickeln, damit altersgemischte Teams beson-
ders erfolgreich arbeiten. 

Aktuell zusammengefasst wurden die Forschungsergebnisse 
in „Wirtschaftspsychologie“ 3/2008, Schwerpunkt „Alter und 
Arbeit“. 
ISSN 1615-7729 
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Burnout und Mobbing
BFI greift  Tabuthemen der Arbeitswelt auf

Krankenstände aufgrund psychischer Belastungen 
sind in vielen Unternehmen nach wie vor ein Ta-
buthema. Dennoch wird die Zahl betroffener Mit-
arbeiterInnen immer größer. Stress, Arbeitsdruck 
und auch Konfl ikte mit KollegInnen belasten Ar-
beitnehmerInnen stärker als je zuvor. 

Das BFI Oberösterreich greift in seinem Kursange-
bot diese Tabuthemen der Arbeitswelt auf und bie-
tet Hilfe zur Selbsthilfe an. In Seminaren kann man 
lernen, mit Stress besser umzugehen und damit 
dem gefürchteten Burnout vorzubeugen. Mit einer 
Ausbildung zum/zur MobbingberaterIn wird Un-
ternehmen ein aktives Instrument angeboten, mit 
dem MitarbeiterInnen präventiv wirken können. 

Stress steigt, Anerkennung fehlt
Wie stark diese Themen in der Ar-
beitswelt präsent sind, bestätigt 
auch Mag. Gerlinde Breiner  aus dem 
Bereich „Betriebliche Gesundheits-
vorsorge und ArbeitnehmerInnen-
schutz“ der Arbeiterkammer: „In der 
Beratung von Arbeitnehmer/-innen 
stellen wir fest, dass die psychischen 
Belastungen am Arbeitsplatz zuneh-
men. Monotone Tätigkeiten, gerin-
ger Handlungsspielraum, mangelnde 
Anerkennung, Unter- oder Überfor-
derung, hohes Arbeitstempo sowie 
ständig steigender Anpassungs- und 
Leistungsdruck sind die Ursachen. 
Wenn unfaire Methoden wie Mob-
bing zum Einsatz kommen oder Ar-
beitnehmer/-innen ‚ausbrennen’ liegt 
die Ursache auch oft in der Angst 
vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. 
Auch lange Phasen der Unsicherheit 
im Zuge von Umstrukturierungen 
im Unternehmen können eine Rolle 
spielen. Nicht nur die Betroffenen 
selbst merken oft viel zu lange nicht, 
in welch dynamische Prozesse sie 
geraten sind. Auch die Betriebe ha-
ben Schwierigkeiten mit den Auswir-
kungen adäquat umzugehen. 

Um wirksam gegensteuern zu kön-
nen und künftige Fälle von Mobbing 
oder Burnout zu vermeiden, ist es 
auf der betrieblichen Ebene ganz 
wichtig, zunächst die Ursachen zu 
analysieren und danach präventiv 

Maßnahmen zu setzen. Die bewuss-
te Auseinandersetzung mit Themen 
wie Mobbing und Burnout, als Ar-
beitnehmer/in oder Führungskraft, 
ist ein erster wichtiger Schritt in die-
se Richtung.“
Das BFI Oberösterreich bietet Arbeit-
nehmerInnen und Unternehmen dazu 
ein passendes Kursprogramm an:

Entschleunige dich selbst 
(Beuge Burnout vor)
Manche halten einen ausgefüllten 
Terminkalender für ein ausgefülltes 
Leben. Anhand des zweitägigen Se-

minars „Entschleunige dich selbst“ 
erhalten die Teilnehmer/innen kon-
krete Unterstützung und praktisches 
Handwerkszeug, um wieder mehr 
Freude in ihr Leben zu bringen, Stra-
tegien im Umgang mit Stress zu er-
lernen, Burnout vorzubeugen sowie 
neue Ziele und neue Wege für ein 
ausgefülltes authentisches Leben zu 
entdecken.

Hintergrund Burnout
Die ehemalige „Managerkrankheit“ 
ist längst keine Randerscheinung 
mehr. In Österreich sind ca. 1,2 Milli-
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onen Menschen von Burnout gefähr-
det. Besonders betroffene Berufs-
gruppen sind in der helfenden und 
sozialen Arbeit zu fi nden, bei Päda-
gogen/innen, in der Verwaltung und 
im Management sowie bei der Justiz 
und in der Polizeiarbeit.

Als typische Voraussetzungen für 
Burnout kommen in Betracht:
- Hohe Anforderung von außen (Leis-
tungsdruck am Arbeitsplatz, unrea-
listische Leistungsanforderung, feh-
lerhafte Organisation)
- Leistungsbereitschaft (übertriebe-
ner Ehrgeiz)
- Nicht „Nein“ sagen können (noch 
mehr Einsatz bei Überbelastung).

Merkmale und Symptome von Burn-
out sind vor allem körperliche und 
emotionale Erschöpfung, physische 
und psychische Antriebsschwäche 
sowie der Verlust der Fähigkeit, sich 
zu erholen. 

„Erschöpfungsdepressionen“ verur-
sachen in Oberösterreich fast 50.000 
Krankenstandstage im Jahr.

Nach Schätzungen der WHO gibt es 
weltweit mehr Krankenstände auf-
grund psychischer als aufgrund kör-
perlicher Ursachen.

Ausbildung zum/zur 
Mobbing-Berater/in
Zielgruppe für diese 60 Unterrichts-
einheiten umfassende Ausbildung 
sind Betriebsräte/innen, Psycholo-
gen/innen, Lehrlingsausbilder/innen, 
Betriebsärzte/innen, Gewerkschaf-
ter/innen, Berater/innen und Füh-
rungskräfte. Voraussetzung ist, dass 
sie in den genannten Bereichen über 
eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung verfügen und aktuell nicht von 
Mobbing betroffen sind. 

Hintergrund Mobbing
Mobbing ist gekennzeichnet durch
konfl iktbelastete bzw. feindliche 
Kommunikation am Arbeitsplatz, re-
gelmäßige Angriffe auf eine Person 
über längere Zeit sowie dauernde 
deutliche Unterlegenheit der betrof-
fenen Person
Laut einer Studie des IMAS-Internati-
onal werden in mehr als 40 Prozent 
der österreichischen Büros Mitarbei-
ter/innen systematisch schikaniert. 
In Branchen mit Gruppenbildung 
und Hierarchien (z. B. Krankenhäu-
ser) wird besonders oft gemobbt 
und jeder sechste Selbstmord in Ös-
terreich steht mit Mobbing in Zusam-
menhang.

ment“, das in Braunau, Freistadt, 
Linz, Ried im Innkreis, Rohrbach, 
Schärding, Steyr und Wels angebo-
ten wird. Es wird trainiert, Konfl ikte 
als Chance zu erkennen und aus der 
Meta-Ebene Schlüsse zu ziehen. Au-
ßerdem werden Kommunikationsmo-
delle zur Konfl iktlösung vorgestellt. 
Für all jene, die ihre Kompetenz im 
Bereich Konfl iktmanagement weiter 
steigern wollen, besteht zudem die 
Möglichkeit, an einem aufbauenden 
Seminar (Konfl iktmanagement II) 
teilzunehmen.

Hintergrund Konfl iktmanagement
Als häufi gste Ursachen für Konfl ikte 
am Arbeitsplatz lassen sich identifi -
zieren: 
- Informationsmangel
- Stress und Termindruck
- Unklare Aufgaben
- Nicht erfüllbare Aufträge
- Mangelnde Anerkennung, Abwertung
- Fehlende Kooperation
- Grobe Umgangsformen
- Konkurrenz

Sieben Goldene Regeln 
zum Umgang mit Konfl ikten

- Eigene Wünsche klären
- Schweigen und reden
- Den richtigen Zeitpunkt abwarten
- Beweglich bleiben
- Die Leistung des anderen anerkennen
- Ergebnisse schriftlich festhalten
- Fehler vermeiden

Ursachen von Burnout

Persönlich
- Neurotizismus (Ängstlichkeit, Irritatio-
nen, Zwanghaftigkeit, …)
- Perfektionsstreben
- Helfersyndrom
- Krankhafter Ehrgeiz

Sozial und organisationspsychologisch
- Unklare Erfolgskriterien
- Fehlendes Feedback 
- Mangel an Autonomie/Handlungsspiel-
raum 
- Überforderung und Zeitdruck 
- Große Verantwortung 

Gesellschaftlich
- Fehlende ideologische Unterstützung 
- Fehlende Anerkennung durch eine Ge-
meinschaft/die Gesellschaft
- Geänderte Einstellung gegenüber dem 
Beruf

Folgen von Mobbing 

Verlust von Lebensqualität
Massive gesundheitliche Schäden
Hohe betriebswirtschaftliche Kosten 
(Minderleistung, erhöhte Fluktuation, 
Fehlzeiten)
Hohe volkswirtschaftliche Kosten 
(Heilbehandlungen, Rehabilitationskuren, 
Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit)

Trotz aller Aktualität der Themen 
bleiben im BFI zwei Eckpfeiler unver-
rückbar: Leistbarkeit der Bildung für 
alle und Selbstverständlichkeit der 
Serviceleistungen.

Telefonische Beratung unter der BFI-Service-
line 0810 / 004 005.
24-Stunden-Onlinedienst im Internet unter 
www.bfi -ooe.at
Nähere Infos:
Dr. Christoph Jungwirth, BFI – Geschäfts-
führung Berufl iche Bildung  
Telefon: +43 (0) 732 / 6922-5130 
E-Mail: christoph.jungwirth@bfi -ooe.at

Das neue Kursbuch des Berufsförderungsinstitutes Oberösterreich (BFI) ist ein umfangreiches, 242 starkes Nach-
schlagwerk, in dem jede/r Oberösterreicher/in das passende Angebot fi ndet. In Zahlen: 868 Produkte, 6.350 
Kurse, 1.222 Trainer/innen. Die Palette reicht von EDV und Sprachen über Wirtschaft und Management bis hin 
zu Gesundheit und Kosmetik. Das BFI geht auf die  steigende Nachfrage nach Kursangeboten im Gesundheitsbe-
reich auch mit einem neuen Schwerpunkt ein. Es hat eine eigene „Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe“ 
gegründet, die ihr umfangreiches Angebot erstmals in Katalogform - 36 Seiten stark - auf den Markt bringt.  

Konfl iktmanagement 
(Mit Konfl ikten erfolgreich umgehen)
Reibungsverluste und Stagnation zu 
vermeiden – das sind wesentliche 
Ziele des Seminars „Konfl iktmanage
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Globalisierung-Kulturen-
Religionen

Buchvorstellung
Im Zuge des Globalisierungsprozesses 
befi nden sich alle Kulturen, Religionen 
und damit alle Gesellschaften der Welt in 
einem grundlegenden Wandel, der vor al-
lem durch neue Kommunikationstechno-
logien, Migration, weltweiten Austausch 
von Kapital und Gütern bedingt ist. Diese 
Entwicklung hat zur Entstehung pluraler 
Gesellschaften geführt, die nicht nur eine 
Chance, sondern auch ein Bedrohungs-
potenzial für die Zukunft der Menschheit 
bedeutet. 

Vor diesem Hintergrund wird die Frage 
gestellt, wie ein Zusammenleben der 
Menschen in einer zunehmend multireli-
giösen und multikulturellen Welt gelingen 
kann.  Die Beiträge der 23 Autoren erör-
tern das Thema in interdisziplinärer Per-
spektive. Dabei werden die Schwerpunk-
te naturgemäß unterschiedlich gesetzt, 
jedoch so, dass das Grundthema von 
verschiedenen Perspektiven beleuchtet 
wird. Es rückt die Erkenntnis in den Mit-
telpunkt, dass Globalisierung nicht aus-
schließlich im Zusammenhang mit dem 
Ökonomischen zu sehen ist, sondern bis 
in das Kulturelle und Spirituelle hinein-
weist, verbunden mit realen Chancen zur 
Horizonterweiterung.

Zu den Autoren zählen u.a.:
Prof. DDr. Claude Ozankom: Geb. 1958 
in Idiofa/Kongo. Präsident von “Interna-
tional Society for Intercultural Theolo-
gy and Study of Religions (ISRIT)” und 
Mitherausgeber der Reihe „Intercultural 
Theology and Study of Religions (ITSR)“. 
Studium der Kath. Theologie, Philoso-
phie und Religionswissenschaften in 
München. 1998 Habilitation an der Uni-
versität München in den Fächern Fun-
damentaltheologie, Ökumenische Theo-
logie und Religionswissenschaft. Er war 
von 2003 - 2006 Professor für Theologie 
Interkulturell und Studium der Religi-
onen an der Universität Salzburg. Seit 
Oktober 2006  ist er Professor für Funda-
mentaltheologie, Religionsphilosophie 
und Theologie der Religionen an der Uni-
versität Bonn. 

Dr. Chibueze C. Udeani: Geb. 1962 in 
Surulere Lagos/Nigeria. 2. Stellv. Vorsit-
zender von „International Society for 
Intercultural Theology and Study of Re-

ligions” (ISRIT) und Mitherausgeber der 
Reihe „Intercultural Theology and Study 
of Religions (ITSR). Er studierte Philoso-
phie und Theologie sowie Wirtschaftsin-
formatik,  war von 2002 - 2008 Assistent 
am Zentrum für Theologie Interkulturell 
und Studium der Religionen an der Uni-
versität Salzburg und arbeitet dzt. am 
Institut für Religionswissenschaft der 
Universität Wien an seiner Habilitations-
schrift. Seit Juli 2008 ist Udeani Direktor 
des Instituts für Caritaswissenschaft an 
der Katholisch-Theologischen Privatuni-
versität Linz/Österreich. 

Univ.-Prof. Dr. Klaus Zapotoczky: Gebo-
ren 1938 in Linz, Vorstandsmitglied bei IS-
RIT und Mitherausgeber der Reihe ITSR. 
1956-64 Studium der Rechtswissenschaf-
ten und der Sozialwissenschaften an der 
Universität Wien und der Kath. Universi-
tät Leuven/Belgien. 1974 Habilitation für 
Soziologie an der Universität Wien, von 
1976 – 2006 Ordentl. Prof. für Soziologie 
an der Johannes-Kepler Universität Linz, 
(Emeritierung Oktober 2006). Kuratori-
umsvorsitzender der österr. Forschungs-
stiftung für internationale Entwicklung 
von 1985 bis 2008, Herausgeber der Lin-
zer Schriftenreihe für Entwicklungszu-
sammenarbeit (LISEZ). 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Friedrich V. Reiterer: 
geb. 1947 in der Steiermark/Österreich. 
Vorstandsmitglied bei ISRIT und Mithe-
rausgeber der Reihe ITSR. Studium der 
Philosophie, Psychologie und Theologie, 
Habilitation: 1980. 1981: Leiter der Abtei-
lung für Alttestamentl. Einleitungswis-
senschaften an der Universität Salzburg, 
1982/83 Gastprofessur in Freiburg im 
Breisgau/Deutschland, seit 1986 Profes-
sur an der Universität Salzburg (Alttesta-
mentliche Bibelwissenschaft), 2000-2003 
Gründungsvorstand des Institutes für 
Theologie interkulturell und Studium der 
Religionen, seit 1993 Gastprofessur an 
den Universitäten Vilnius und Kaunas/
Litauen und Gastvorlesungen an der Lo-
monossov Universität / Moskau; zahlrei-
che Vorträge in verschiedenen Ländern. 
Zur Lehrtätigkeit gehören alle alttes-
tamentlichen Bereiche(z.B. Einleitung, 
Fundamentalexegese, exegetische und 
bibeltheologische Seminare), Unterricht 
in den Sprachen Hebräisch und Syrisch, 

zahlreiche Publikationen, Herausgeber-
schaften und Forschungsprojekte und 
Organisator verschiedener internationa-
ler Kongresse.

Prof. Dr. Theo Sundermeier: Geb. 1935 in 
Bünde,Westf./Deutschland. Von 1963-74 
Dozent an verschiedenen theologischen 
Seminaren im Südlichen Afrika. 1975 - 
1983 Prof. für Theologie der Religionsge-
schichte an der Universität Bochum. Ab 
1983 Prof. für Religionsgeschichte und 
Missionswissenschaft an der Universität 
Heidelberg. Seit 2000 emeritiert. Gast-
professuren in Südafrika, Ägypten, Korea 
und Japan. Zahlreiche Publikationen zu 
den Religionen Afrikas, zur Religionsge-
schichte, zur Missionswissenschaft, zur 
Hermeneutik und christlichen Kunst.

„Globalisierung – Kulturen – Religionen
Globalisation – Cultures – Religions“
Verlag Rodopi, Amsterdam–New Qork, NY 2006, 308 S. 
Hrsg.: Claude Ozankom/Chibueze C. Udeani
Das Buch ist der 1. Band der Reihe „Intercultural Theolo-
gy and Study of Religions (ITSR)“. 
Preis: Euro 40,-- (Autorenpreis) zuzüglich Versandkosten.
Bestellung bei: 
Dr. Chibueze C. Udeani, Institut für Caritaswissenschaft, 
Katholisch-Theologische Privatuniversität, Linz, Bethlehem-
straße 20, A-4020 Linz.Tel.: 0043(0)732/784293-4187; Fax: 
0043(0)732/784293-4170, Mail: c.udeani@ktu-linz.ac.at
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Am Menschlichen vorbei?
Sieben große Einzeltagungen und kein Gesamtbild

Klaus Zapotoczky

Jeweils im Dezember wurden seit 2002 
eindrucksvolle Symposien durchge-
führt, bei denen jeweils ca. zehn Spit-
zenwissenschaftler referierten und mit 
den zahlreichen Teilnehmern aus den 
verschiedensten Wissenschaftsberei-
chen diskutierten. Von der Arbeitsge-
meinschaft brachten sich der Leiter 
Rektor Prof. Dr. Heinrich Schmidinger 
und der Mitherausgeber der Publika-
tionen Prof. Dr. Clemens Sedmak in 
besonderer Weise ein, andere Arbeits-
gemeinschaftsmitglieder traten nicht 
in Erscheinung und von einer systema-
tischen interdisziplinären Diskussion 
konnte leider nicht die Rede sein. Dis-
kussionsbeiträge wurden in den sechs 
bisher veröffentlichten Bänden nicht 
festgehalten und die großen Abstände 
zwischen den Veranstaltungen und die 
fachliche Heterogenität der Referen-
ten und Teilnehmer, vor allem aber die 
Diskontinuität der Teilnehmer ließ die 
beabsichtigte interdisziplinäre Verstän-
digung nicht zu.

So wurde der Mensch als „animal rati-
onale“ (2002), als freies Wesen (2003), 
als „zoon politicon” (2004), als „animal 
symbolicum“ (2005), als kreatives We-
sen (2006), als Mängelwesen (2007) und 
als Abbild Gottes (2008) thematisiert. Es 
hätte großen Reiz gehabt, die besonde-
ren Höhepunkte jeder Tagung miteinan-
der in Beziehung zu bringen, möglichst 
alle zehn Referenten auch bei allen Fol-
getagungen anwesend zu haben, mit-
einander ins Gespräch zu bringen und 
wenigstens einige der Ergebnisse sol-
cher Gespräche festzuhalten.

Das ist nicht passiert. Wohl aber haben 
viele Teilnehmer zahlreiche persönli-
che Anregungen erhalten und werden 
es der Österreichischen Forschungsge-
meinschaft und den Organisatoren der 
Veranstaltung danken, mit verschie-

denen Topologien des Menschlichen 
konfrontiert worden zu sein. Leider 
wurden die Auswahlkriterien für die 
sieben gewählten Topologien nicht ex-
plizit diskutiert.

Peinlich berührte die im zusammen-
fassenden Schlussreferat des 7. Sym-
posions gemachte Aussage, dass der 
Klappentext der bisher erschienenen 6 
Bände nicht die Intentionen der Heraus-
geber, sondern die Werbeabsicht des 
Verlages darstelle. Einmal mehr wurde 
deutlich, dass das Gesamte – insbeson-
dere bei der Notwendigkeit einer trans-
disziplinären Verständigung – mehr 
sein muss als die (ausgewählte) Summe 
seiner Teile. Das „Menschliche“ wird im 
Gespräch bleiben müssen und die Auf-
gabe einer transdisziplinären Verständi-
gung über das, was die Menschen und 
das Menschliche ausmacht bleibt, auch 
wenn die Protagonisten der Arbeitsge-
meinschaft „Topologien des Menschli-
chen“ ihre Arbeit abschließen wollen. 

Alle Bände erschienen in der Wissen-
schaftlichen Buchgesellschaft (WBG) 
Darmstadt und es empfi ehlt sich (ins-
besondere für Soziologen), diese vor-
wiegend individualistische Sicht des 
Menschlichen einerseits kritisch aufzu-
arbeiten und andererseits auf ihre Er-
weiterung auf Gruppen-, Gesellschafts- 
und Weltebene hin zu refl ektieren. Der 
Mensch ist auf Gemeinschaft hin ange-
legt, hat viele Fähigkeiten und Grenzen 
und kann sich – wie kein anderes Lebe-
wesen – (zum Guten und zum Bösen), 
sowohl gegenüber seinen Artgenossen 
als auch gegenüber allem Lebendigen 
entfalten. Die optionale, dynamische 
Entwicklung der Menschen und des 
Menschlichen bleibt eine unverzicht-
bare Aufgabe für Theorie und Praxis 
aller Humanwissenschaften.

Die Arbeitsgemeinschaft „Topologien des Menschlichen“ der Österreichi-
schen Forschungsgemeinschaft hat 7 große Symposien veranstaltet und 

dabei versucht, „eine transdiziplinäre Verständigung darüber herzustellen, 
was sich unter den Bedingungen des gegenwärtigen Wissens an grundlegen-
den Aussagen über den Menschen machen lässt.“

Schmidinger, Heinrich/Sedmak, Clemens (Hrsg.) 

Topologien des Menschlichen    
 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt
7 Bände (einzeln und geschlossen beziehbar; bei Ge-
samtbezug unter der folgenden Bestellnummer gilt für 
jeden Band ein Vorzugspreis). Gedruckt mit Unterstüt-
zung der Österreichischen Forschungsgemeinschaft. 
 Es gilt der Lieferstatus der Einzeltitel. 
 
Der ausgewiesene Preis hat den Wert der zur Zeit liefer-
baren Titel bei Gesamtbezug. Lieferbare Titel: 6 
 
B 17508-5 
Reihe: Topologien des Menschlichen (TOP)      WBG-
Preis EUR 179,40 
Verlagsausgabe EUR 269,40 
 
Nähere Infos unter:
http://www.wbg-darmstadt.de/WBGShop/php/Proxy.
php?purl=/wbg/products/series/8/show,19025310,.html

Band 7: Der Mensch – ein Abbild Gottes? 
Etwa 288 S., geb. 
 Zur Subskription 

Aristoteles
(384-322 v. Chr.)

Von Aristoteles stammt der Aus-
druck „zoon politicon” (politi-
sches Lebewesen). Der Mensch 
ist ein soziales Lebewesen, wel-
ches auf Gemeinschaft angelegt 
und Gemeinschaft bildend ist.
Mit der Bezeichnung „zoon 
logikon” - in der lateinischen 
Übersetzung „animal ratio-
nale” - hob bereits Aristoteles 
die Fähigkeit des Menschen zu 
denken als wesentliches Unter-
scheidungsmerkmal zum Tier 
hervor.

Ernst Cassirer prägte den Be-
griff „animal symbolicum”. 
Darunter versteht Cassirer 
jene typisch menschliche Fä-
higkeit, Symbole zu schaffen, 
in Symbolen zu denken und 
zu handeln. 

Ernst Cassirer
(1874-1945)
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Das philosophische Eck

„Der Mensch ist des Menschen Wolf”
Thomas Hobbes und sein Werk „Leviathan” 

Thomas Hobbes
(1588-1679)
englischer 
Staatsphilosoph

ThomasHobbes kam in Westport als 
Sohn eines Landpfarrers zur Welt, 
studierte in Oxford und war 1621 
kurze Zeit Privatsekretär bei Fran-
cis  Bacon. Im Zuge seiner späteren 
Reisen, wo er mit Galilei, Mersenne, 
Descartes und Gassendi zusammen-
traf, wurde er in seinem Vorhaben 
bestärkt, in einer großen Trilogie das 
naturwissenschaftliche und philoso-
phische Wissen seiner Zeit systema-
tisch zu erarbeiten. Als er im Jahre 
1640 in einer Schrift („Elements of 
Law, Natural and Politic”) die Souve-
ränität des Königs verteidigte, zog er 
sich damit das Missfallen des Parla-
ments zu und er fl oh nach Paris, wo 
er 1642  einen Teil seiner Trilogie 
(„De Cive”) veröffentlichte. 1651 er-
schien sein heute wohl bekanntestes 
Werk („Leviathan”), benannt nach 
dem biblischen Ungeheuer. Ein Jahr 
später kehrte er nach England zu-
rück und arbeitete unter dem Schutz 
von Oliver Cromwell am Rest seiner 
Trilogie (1655 erschien De Corpore; 
1658 De Homine). Nach der Restau-
ration von 1660 häuften sich wieder 
die Angriffe der royalistischen Geg-
ner und nur durch das Wohlwollen 
König Karls II. konnte sich Hobbes 
dieser erwehren.

In seinem Hauptwerk „Leviathan“ 
schildert Hobbes den Naturzustand, 
in dem es keine Herrschaft gibt. Auf-
grund des Naturrechts hat hier je-
der Mensch ein Recht auf alles. Die 
grenzenlosen menschlichen Begier-
den  prägen diesen Zustand und es 
herrscht ein „Kampf aller gegen alle“ 
(bellum omnium contra omnes). In 
diesem Kampf wird jeder durch sei-

ne Mitmenschen bedroht (homo ho-
mini lupus est). Vertreter der Kirche 
und des Adels, welche ihren Herr-
schaftsanspruch durch eine höhere 
Macht legitimiert sahen, haben ihn 
dafür scharf kritisiert. Durch diesen 
ständigen Machtkampf aller gegen 
alle schwächt sich jedoch - so Hob-
bes - die Gesellschaft. Gemein- und 
Privatwohl stehen sich gegenüber. 
Der Mensch hat nur die Wahl zwi-
schen zwei Übeln: dem Urzustand, 
also völliger Anarchie, oder der rest-
losen Unterwerfung unter eine staat-
liche Ordnung. Den einzigen Ausweg 
aus diesem Dilemma sieht Hobbes 
darin, dass die „natürliche Freiheit”, 
wo das Recht des Stärkeren besteht, 
durch die „bürgerliche Freiheit” er-
setzt wird. Eine künstliche Ordnung 
soll dabei den Frieden garantieren, 
d.h. jeder schließt mit jedem anderen 
einen Vertrag, in dem er sein Recht, 
sich selbst zu beherrschen, an einen 
Dritten (den Staat, das Ungeheuer 
Leviathan, ein künstlicher Mensch, 
welcher in einem Gesellschaftsver-
trag gegründet wird) abtritt unter 
der Bedingung, dass dies der andere 
auch tut. Nach Hobbes ist der Staat 
mit einem Monarchen an der Spitze 
die einzig mögliche Lösung zur Be-
endigung des Naturzustandes. Damit 
liefert Hobbes sozusagen eine natur-
rechtliche Rechtfertigung des Abso-
lutismus. 

Mit diesem Vertrag endet das Recht 
des Volkes, denn ab nun gebietet al-
lein die höchste Staatsmacht über 
das Gemeinwesen. Der staatliche 
Wille, welcher sich je nach Staats-
form im Herrscher oder Parlament 

verkörpert, muss allmächtig sein 
und über dem Gesetz stehen. Der 
Herrscher hat mit seinen Untertanen 
keinen Vertrag geschlossen und lebt 
als einziger noch im Naturzustand, 
wo er sein Recht auf alles nicht auf-
gegeben hat. Gerade durch dieses 
Gewaltmonopol kann der Herrscher 
seine Pfl icht erfüllen und seine Un-
tertanen schützen. Die Untertanen 
haben die gesetzlichen Vorschriften 
einzuhalten. Zwischen den Staaten 
besteht als Rest des Urzustandes der 
Krieg allerdings weiter. 

In der Mathematik sah Hobbes das 
Modell für alle philosophischen Un-
tersuchungen und suchte nach me-
chanischen Prinzipien als Erklärung 
für alle Phänomene. Er veröffentlich-
te neben seinen philosophischen 
Werken auch ein Buch über Optik so-
wie einige Werke in der Mathematik. 
Dabei schlägt er ein Verfahren zur 
Quadratur des Kreises vor. Um sei-
nem Ruf als Philosoph zu schaden, 
setzte die Kirche damals u.a. auch 
Mathematiker ein. 
 
Mit seiner Souveränitätslehre nimmt 
Thomas Hobbes bis heute noch ei-
nen zentralen Platz in der Geschich-
te der politischen Ideen ein. 

B. J. H.

Literatur v. Thomas Hobbes:
Übersetzung v. Thukydides über den Peloponnesischen 
Krieg, 1629
Elements of Law (1640)
Elementa Philosophiae (Trilogie):  De Corpore (1655); 
De homine (1658), De Cive (1642). 
Leviathan (1651) englische Fassung, (1670, lateinische 
Fassung). 
Quadratura circuli, cubatio spherae, duplicatio cubi, 
(1669).

Ein Freund 
Österreichs
25. Todestag des 
deutschen Soziologen 
Helmut Schelsky
(1912-1984)

Im Heft 1/2009 der Zeitschrift „Soziologie” er-
innert Bernhard Schäfer anlässlich dessen 25. 
Todestages an Helmut Schelsky. Was viele je-
doch nicht wissen ist, dass Helmut Schelsky 

1978-1984 als Honorarprofessor für Rechtssozi-
ologie an der Universität Graz tätig war und sei-
nen Lebensabend im Burgenland verbrachte. 
Für zahlreiche Kontroversen sorgte Schelsky 
mit seiner These, dass moderne Gesellschaf-
ten zur „nivellierten Mittelstandsgesellschaft” 
tendierten. Nach den beiden Weltkriegen und 
dem darauf einsetzenden wirtschaftlichen 
Aufschwung setzte beim „einfachen Konsu-
menten“ eine neue Entwicklung ein. Fast jeder 
entwickelte das Gefühl, nicht mehr „unten“ 
zu sein, sondern an der Fülle und am Luxus 
teilhaben zu können. Es war nun vermehrt 

auch für den einfachen Mann möglich, in den 
Urlaub zu fahren, sich einen Fernsehapparat 
anzuschaffen etc. Schelsky prägte damals den 
Begriff der „nivellierten Mittelstandsgesell-
schaft“. Seiner These entsprechend bewegten 
sich immer mehr Menschen aus den Unter-
schichten in die Mittelschicht und diese Mit-
telschicht erfuhr auch Nahrung von der Ober-
schicht. Dieses Anwachsen der Mittelschicht 
führte seiner Meinung nach dazu, dass sich 
deren Angehörige letztlich als eigener Stand 
- als Mittelstand - verstanden.                    
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Soziologische 
Begriffe

- leicht und verständlich
Theorien

Im Gegensatz zu theoretischen Ansät-
zen, welche einen allgemeinen Zugang 
zum Gegenstandsbereich der Sozio-
logie darstellen, konzentrieren sich 
soziologische Theorien  auf ein be-
stimmtes, eingeschränktes Gebiet und 
versuchen, soziale Bedingungen oder 
Vorkommnisse zu erklären. Theorien 
erläutern zumeist Problemstellungen, 
welchen sich ein Forschungsvorhaben 
zuwendet; gebildet werden sie im Ver-
lauf des Forschungsprozesses. Da das 
menschliche Verhalten sehr vielfältig 
und oftmals kompliziert ist, kommt es 
häufi g auch zum Wertstreit zwischen 
verschiedenen theoretischen Ansät-
zen und Theorien. Die Fülle von The-
orien und die Auseinandersetzung mit 
ihnen, die Unwahrscheinlichkeit, dass 
eine theoretische Perspektive allen 
Aspekten gerecht wird, schützt uns 
letztlich vor dem Dogma.
Manche Theorien sind sehr weit an-
gelegt und bieten - wie bei Talcott Par-
sons - eine allgemeine soziologische 
Theorie, worin Zusammenhänge mit 
anderen Gesellschaftswissenschaften 
erklärt werden; andere konzentrieren 
sich auf Phänomene in bestimmten 
Bereichen. Robert K. Merton trat da-
für ein, dass sich SoziologInnen eher 
den „Theorien der mittleren Reichwei-
te” widmen sollten. Diese - so Merton 
- sind spezifi sch genug, um einerseits 
empirisch überprüft zu werden und 
andererseits eine größere Anzahl ver-
schiedenster Phänomene abdecken 
zu können. 

ethnographische Forschung

Bei der ethnographischen Forschung 
handelt es sich um das Beobachten 
von Menschen in ihrer alltäglichen 

Umgebung über einen längeren Zeit-
raum hinweg. In der Soziologie geht 
es dabei nicht nur um die Betrach-
tung einzelner Volksgruppen, sondern 
auch um die Beobachtung bestimmter 
Gruppen, z. B. die Bewohner eines 
Stadtteils, Jugendbanden, Mitarbeite-
rInnen in einem Unternehmen, Mig-
rantInnen usf. 

Experiment

Zahlreiche Wissenschaften bedienen 
sich des Experiments als Forschungs-
methode. Es handelt sich dabei um 
eine Versuchsanordnung,  in welcher 
die Probanden in eine speziell kon-
struierte Situation versetzt werden. 
Der Forscher kontrolliert dabei die 
Faktoren, welche eine mögliche Be-
ziehung zwischen den fraglichen 
Variablen beeinfl ussen. Durch das 
Experiment erhält der Forscher zuver-
lässige Aussagen über Ursache-Wir-
kungs-Beziehungen und kann hieraus 
seine Schlussfolgerungen ziehen. Mit 
Experimenten können somit Hypothe-
sen gestützt oder widerlegt und neue 
Erkenntnisse gewonnen werden. 

Historische Studien

Um unsere Gesellschaft mit all ihren 
Ausprägungen angemessen begreifen zu 
können, ist eine Analyse aus historischer 
Perspektive unerlässlich. Historische Stu-
dien untersuchen zurückliegende Ereig-
nisse, Lebensformen oder langfristige Ge-
setzmäßigkeiten des sozialen Wandels. 

Kulturvergleichende Forschung

Die Untersuchung anderer Kulturen 
gab es bereits in der Antike. Im 19. 

Jahrhundert erlebte diese Forschung 
– insbesondere mit den beginnenden 
Feldstudien – einen Aufschwung. Die 
Wahrnehmung einer fremden Kultur 
wird Bezugspunkt von Deutungen und 
ermöglicht Vergleiche mit der eigenen 
Kultur. Die kulturvergleichende For-
schung untersucht soziale Gesetzmä-
ßigkeiten verschiedener Gesellschaf-
ten. 
Im deutschen Sprachraum, wo die 
kulturvergleichende Forschung in den 
letzten Jahrzehnten eher ein Schatten-
dasein geführt hat, erlebt sie aufgrund 
der Globalisierungsprozesse, der EU-
Erweiterung oder der Transformati-
onsprozesse in Osteuropa einen wah-
ren Boom. Besonderes Echo erzielte u. 
a. Huntington mit seinem Buch „Kampf 
der Kulturen“. 

qualitative Forschung

Unter qualitativer Forschung versteht 
man die Erhebung von Daten, welche 
sich vor allem auf verbale Beschrei-
bungen, Beobachtungen, Bilder, Tage-
bücher etc. stützen und die anschlie-
ßende interpretative, hermeneutische, 
kategorien- oder theoriebildende Aus-
wertung. Hierzu bedient sich die qua-
litative Forschung zahlreicher metho-
disch kontrollierter Verfahren wie z. 
B. der Grounded Theory, der qualita-
tiven Inhaltsanalyse, der qualitativen 
Typenbildung, der objektiven Herme-
neutik usf. Wichtig ist vor allem die in-
tersubjektive Nachvollziehbarkeit.

quantitative Forschung

Die quantitative Forschung stützt sich 
vor allem auf statistische Datenana-
lysen. Empirische Sachverhalte wer-
den dabei numerisch dargestellt, d. 
h. dass Eigenschaften von Objekten 
nach bestimmten Regeln in Zahlen 
ausgedrückt werden. Quantitative 
Methoden werden sinnvollerweise oft 
dann eingesetzt, wenn die Forschungs-
frage relativ eng gefasst ist und ein 
bestimmtes Ausmaß an Grundwissen 
vorhanden ist. Als Datenerhebungs-
methoden kommen u. a. zum Einsatz: 
Interview, Fragebogen, Beobachtung, 
Experiment, Inhaltsanalyse ...
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Veranstaltungen

20.03.2009 bis 21.03.2009
InterCityHotel Frankfurt, Poststrasse 8
60329 Frankfurt am Main

Der Umgang mit kultureller Vielfalt ist für un-
ser demokratisches Gemeinwesen eine der 
wichtigen Zukunftsfragen. Etwa 20 Prozent 
unserer Bevölkerung kommt aus Einwander-
erfamilien. Damit ist eine Vielfalt dynamischer 
Identitäten, unterschiedlicher Lebensstile und 
Familienbilder in der Bundesrepublik präsent. 
Diese Vielfalt ist Ressource und Herausforde-
rung zugleich: Interkulturelle Lebenswelten 
verbinden Vertrautes mit Fremdem und for-
dern dazu auf, Stereotype zu hinterfragen und 
Zugehörigkeiten neu zu defi nieren. Ein kon-
struktiver Umgang mit Heterogenität in allen 
gesellschaftlichen Bereichen durchbricht die 
Dichotomie von „Wir“ und „die Anderen“ und 
ist eine grundlegende Aufgabe von Politik und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen. 
Auch die politische Bildung muss dieser Plura-
lität Rechnung tragen. Diversity Management 
heißt nicht nur, für die unterschiedlichen Ziel-
gruppen passgenaue Angebote zu entwickeln, 
sondern bezieht die Vielfalt der Zielgruppen 
in die Organisation der Maßnahmen mit ein.
Entsprechend ist das Konzept der Veranstal-
tung in der Zusammenarbeit von fünf Organi-
sationen aus der politischen Bildungsarbeit 
entstanden. Ihre Kenntnisse und der Zugang 
zu spezifi schen Zielgruppen bilden die Grund-
lage der Themenworkshops. Die erarbeiteten 
Perspektiven werden Eingang in die Diskussi-
on des Abschluss-Podiums fi nden. Diversität 
soll als Strukturprinzip sichtbar und als Res-
source für die politische Bildungsarbeit nutz-
bar gemacht werden. 

Veranstalter
Bundeszentrale für politische Bildung/bpb in 
Kooperation mit dem Verband binationaler 
Familien und Partnerschaften iaf e.V. und in 
Zusammenarbeit mit dem Informations- und 
Dokumentationszentrum für Antirassismus-
arbeit e.V. (IDA), Düsseldorf, dem Institut 
für Migrations- und Aussiedlerfragen, HVHS 
St. Hedwigs-Haus, Oerlinghausen sowie dem 
Türkischen Bund Berlin-Brandenburg (TBB), 
Berlin

Teilnahmebeitrag: Euro 40,-
Euro 20,-  für Studierende und Erwerbslose

Anmeldung bei: Cornelia Spohn
Bundesgeschäftsstelle Verband binationaler 
Familien und Partnerschaften iaf e.V.
Ludolfusstr. 1-4, 60487 Frankfurt am Main
Fax +49 (0)69 70750-92 

Deutsche Gesellschaft 
für Soziologie 
12. Bundesweiter Workshop zur 
Qualitativen Bildungs- und Sozial-
forschung
6. bis 7. 2. 2009
Zentrum für Sozialweltforschung 
und Methodenentwicklung

Ergänzend zu den immer zahlreicher werden-
den Publikationen zu qualitativen Forschungs-
methoden bietet der Workshop  insbesondere 
Nachwuchswissenschaftlerinnen (vor allem 
DoktorandInnen, HabiltiandInnen und wissen-
schaftlichen MitarbeiterInnen) ein Forum in 
dem sie unter fachlich kompetenter Anleitung 
durch bundesweit anerkannte ForscherInnen 
an dem eigenen oder an fremden datenmate-
rial aus aktuellen Projekten arbeiten können. 
Als mögliche Textsorten kommen Interviews, 
Aktualtexte, Gruppendiskussionsaufzeich-
nungen, Tagebücher, Briefserien, ethnogra-
phische Protokolle aber auch Bilder, Fotos, 
Videosequenzen, Collagen, Broschüren etc. in 
Frage.

Nähere Infos: http://www.uni-magdeburg.de/zsm/

Institut für Gesundheits- und 
Pfl egewissenschaft der Martin-
Luther-Universität Halle-Witten-
berg
„Pfl egebedürftig“ in der „Gesund-
heitsgesellschaft“
26. bis 28. 3. 2009, Halle (Saale)

Die demografi schen und epidemiologischen 
Veränderungen der vergangenen fünfzig Jah-
re (Hochaltrigkeit, chronische Erkrankungen) 
haben die Zahl von Menschen mit dauerhaf-
ter Unterstützungs- bzw. Pfl egebedürftigkeit 
vervielfacht und von einem seltenen zu einem 
Massenphänomen geführt, das zusammen 
mit weiteren gesellschaftlichen Veränderun-
gen (Individualisierung, Mobilität, dadurch 
Begrenzung der familialen Hilfe) Langzeitbe-
treuung und Pfl ege zu einer immer stärkeren 
öffentlichen Aufgabe werden lässt. Früher wur-
de der Berufs-Pfl ege allein die Rolle der helfen-
den, zuwendenden, fürsorglichen Verwahrung 
von Menschen und Patienten zugeschrieben 
und galt lange Zeit als letzte Phase eines Le-
bens oder eines Krankheitsverlaufs. Die Pfl ege 
lag zudem lange in der Verantwortung von Fa-
milie, Angehörigen und von caritativ Tätigen 
und wurde erst spät von professionell Pfl egen-
den übernommen. Die spätmoderne Gesell-
schaft hat in den letzten beiden Jahrzehnten 
die Pfl ege, die vorher dem Privatbereich der 
Familien oder, wenn diese überfordert waren, 
der Armenunterstützung zugerechnet wurde, 
zu einer eigenen gesellschaftlichen Aufgabe 
gemacht. Sie ist – Pfl egebedürftigkeit ist kei-
ne Krankheit – in keinem nationalstaatlichen 
Kontext allein dem System der Krankenbe-
handlung zugewiesen worden. 

Berufsverband Deutscher Sozio-
loginnen und Soziologen e. V. 
XV. Tagung für angewandte 
Soziologie 2009
Die nächste große Verbandstagung des BDS 
fi ndet am 5. und 6. Juni 2009 an der Univer-
sität Hamburg in Kooperation mit den sozio-
logischen Instituten statt. Im Mittelpunkt der 
Tagung stehen Antworten auf die Frage, wel-
che Begriffe, Konzepte, Theorien und Metho-
den der Soziologie in der außeruniversitären 
Praxis sich bewährt haben. 

Solidarischer 
Ökonomien Kongress 2009
20. - 22. Februar 2009
Peter-Jordan-Straße 82, BOKU, Wien
Vor dem Hintergrund einer lebendigen glo-
balisierungskritischen Bewegung gewinnen 
vielfältige Projekte solidarischer Ökonomie an 
Kraft. Unsere Hoffnung gilt der Stärkung und 
Vernetzung aller Initiativen, die kritische The-
orien und praktische Projekte verbinden. 

Wir wollen den Begriff „Solidarische Ökono-
mie“ bewusst nicht eng eingrenzen um sehr 
unterschiedlichen Konzeptionen und Ansät-
zen Platz zu geben und kontroversielle Diskus-
sionen zu ermöglichen. 

Mehr Infos: http://www.solidarische-oekonomie.at

Schweizerische Gesellschaft für 
Soziologie
„Identität und Wandel der Le-
bensformen”
07.09.2009 - 09.09.2009, Universität Genf

Vom soziologischen Grundbegriff der Identität 
ausgehend sollen Identitätskonstruktionen 
im Kontext des Wandels der Lebensformen, 
bzw. der Einfl uss des sozialen Wandels auf die 
Identität(-en) thematisiert werden. Und dies 
in möglichst vielen Feldern, von der Familie 
über die Schule, der Berufs- und Arbeitswelt, 
der Geschlechterordnung bis hin zu Wissen-
schaft und Politik.

Folgende Plenarveranstaltungen sind vorge-
sehen:
Plenum 2: Identität in Arbeit und Beruf
Plenum 1: Identität im Spannungsfeld von Mig-
ration und Ethnizität
Plenum 3: Identität im Blickfeld von Theorien 
und Methoden
Plenum 4: Identität und Sozialpolitik
Plenum 5: Identität, Geschlecht und soziale 
Differenz
Plenum 6: Identität, Konsum und Lebensstil
Plenum 7: Identität und Medien
Plenum 8: Identität und Lebensläufe
Plenum 9: N.N.
Plenum 10: N.N.

Mehr infos: http://www.sagw.ch/de/soziologie/Agenda/Calls-
for-Papers/SGS-Kongress-2009.html
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Ihr Kleinanzeiger
_______________________________

SIE SIND 
SOZIOLOGIN/SOZIOLOGE? 
Dann ist der BSO Ihre Interessens-

vertretung! Wir vertreten die Interessen 
Ihres Berufs und damit auch Sie!

Der BSO bietet Ihnen:
- persönliche Kontakte zu Kolleginnen und 

Kollegen aus der Berufspraxis, der 
Forschung und Lehre sowie zu 

Institutionen
- Weiterbildungsmöglichkeiten für Ihr 

berufl iches Fortkommen
- Unterstützung bei der Verbesserung des 
Images der Soziologinnen und Soziologen 

in der Öffentlichkeit und damit auch 
Steigerung Ihres berufl ichen Ansehens

- Publikationsmöglichkeiten und ein 
breites Netzwerk

Werden auch Sie Mitglied beim Berufs-
verband der Soziologinnen und 

Soziologen Österreichs!
Wir brauchen aktive, qualifi zierte 

Mitglieder - und auch Sie brauchen den 
Berufsverband zur Wahrnehmung Ihrer 

Interessen und für Ihr berufl iches 
Fortkommen.

Näheres unter www.bso.co.at
______________________________________

_____________________________________
COACHING / BERATUNG
Wir sind ein  Team von  unabhängigen  Coa-
ches/BeraterInnen. Die Entwicklung der 
Regionen ist uns ein Anliegen. Unsere Vor-
gangsweise ist zielorientiert. In professionel-
len Gesprächen bearbeiten wir gemeinsam 
mit Ihnen Themen der berufl ichen Situation. 
Jedes Coaching beginnt mit einer klaren Ver-
einbarung. Die Phasen sind zeitlich begrenzt. 
Wir verfügen über ein umfangreiches Metho-
denrepertoire, welches bedarfsorientiert zum 
Einsatz kommt. Unsere Kunden schätzen vor 
allem unsere Verschwiegenheit, unsere zielo-
rientierte und effektive Vorgangsweise sowie 
unser menschliches und beziehungsorientier-
tes Agieren. Unsere Erfahrung wird als beson-
ders wertvoll erlebt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann neh-
men Sie Kontakt mit uns auf!

ARGE RegionalCoaching, 
Ansprechpartner: Mag. Carmen Zottl, 
2054 Alberndorf, Kellergasse 500, 
Tel.: 0676/4296253, 
Mail: carmen@zottl-beratung.at
_____________________________________

Werben Sie mit einer Kleinanzeige 
in soziologie heute. Sie erreichen 
damit rund 5000 Einzelpersonen, 
Institutionen und Organisationen   
aus den Bereichen Bildung, Poli-
tik, Wirtschaft, Soziales, Kultur und 
Wissenschaft.

Der Anzeigenschluss für die  nächs-
te Ausgabe ist der 15. März 2009.

Kosten:
- Privatanzeigen

pro Wort in einfacher Schrift: Euro 1,--
pro fettgedrucktem Wort/Großbuch-
staben/oder in Schriftgröße Arial 10 pt: 
Euro 2,--
Rahmen: Euro 10,--

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

Gebühr entsprechend der Wörterzahl; 
Schriftgröße: Arial 8 pt

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

Auftraggeber:

.........................................................................
Name / Firma

.........................................................................
Telefon / Fax / Email

.........................................................................
Straße

.........................................................................
PLZ / Ort

.........................................................................
Bankinstitut

.........................................................................
BLZ                          Kontonummer

.........................................................................
Datum / Unterschrift

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
das Anzeigenwesen.

Folgender Text soll als
 

Privatanzeige
 

gewerbliche Anzeige

erscheinen:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bitte genau anführen, welcher Teil fettgedruckt/in Großbuchstaben erscheinen soll.
Wenn obiger Raum nicht ausreicht, so senden Sie uns bitte den Text formlos zu.
Bei Sonderwünschen nehmen Sie bitte zuerst telefonisch mit uns Kontakt auf 
(Tel.: 0043 (0)732 25 40 24). 

Sozialwissenschaftliches Journal
Ein Journal der fachübergreifenden 

sozialwissenschaftlichen Bildung! 

Die Zeitschrift dient der sozialwissenschaftli-
chen Bildung in einem fachübergreifenden Ver-
ständnis. Veröffentlicht werden Beiträge von 
Soziologen, Regionalforschern, Geographen, 
Historikern, Ethnologen, Kulturwissenschaft-
lern, Politikwissenschaftlern und anderen Wis-
senschaftlern, die sich aus unterschiedlicher 
Perspektive Phänomenen der gesellschaftli-
chen und kulturellen Entwicklung zuwenden. 
Eine besondere Aufmerksamkeit fi nden dabei 
Themen und Problemstellungen regionaler 
und ländlicher Lebenswelten, wozu auch Hef-
te mit Schwerpunktthemen zusammengestellt 
werden. Die dritteljährlich im Shaker Verlag 

(Aachen) erscheinende Zeitschrift „Sozialwis-
senschaftliches Journal“ wird von einer sozial-
wissenschaftlichen ARGE in Anbindung an den 
im Oldenburger Land ansässigen Verein „Insti-
tut für regionale Forschung e.V.“ getragen.
Herausgeber sind Prof. Dr. Gerd Vonderach 
(Oldenburg, Redaktionsleitung), Privatdozent 
Dr. Karl Friedrich Bohler (Jena) und Prof. Dr. 
Anton Sterbling (Görlitz).
Preis der Zeitschrift: 10.- Euro pro Heft und 25.- 
Euro für ein Jahresabonnement.
Bestellung der Zeitschrift (ISSN 1862-9695) 
beim Verlag oder über den Buchhandel.
Shaker Verlag GmbH
Postfach 101818,  52018 Aachen
Tel. 02407 95960, Fax 02407 95969
Email: info@shaker.de 
Internet: www.shaker.de
_________________________________________
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Das größte Potenzial von Unternehmen ist die 
Intelligenz seiner Mitarbeiter. Nur wenn es ge-
lingt, dieses Potenzial möglichst weitgehend 
ausschöpfen zu können, werden Unternehmun-
gen erfolgreich sein. Firmen wie Coca Cola, IBM, 
Toyota oder Aramco haben daher seit langem 
erkannt, dass ein zentraler Erfolgsfaktor im ge-
meinsamen Denken und Handeln aller in der Un-
ternehmung beschäftigten Personen liegt. 

Methoden der Großgruppenmoderation sind 
dafür der Schlüssel zum Erfolg! Sie kombinie-
ren Sozialkompetenz mit dem Verständnis um 
psychosoziale Prozesse und betriebswirtschaft-
lichen Denkens. Um in den Worten Peter M. 
Senge´s am Beispiel der Methode „World Cafe“ 
zu sprechen: „Cafe conversations are the most 
reliable way I have yet encountered for all of us 
to tap into collective creating. … The World Café 
is not a technique. It is an invitation into a way 
of being with one another that is already part of 
our nature”. 

Durch Großgruppenmethoden gelingt es, jene 
Fragen zu stellen, die man benötigt, um gemein-
sam Ziele, Strategien und Maßnahmen entwi-
ckeln und erreichen zu können. Die Vorteile, die 
Großgruppentechniken dabei anbieten können, 
liegen auf der Hand: 

- Personen sind nicht nur „Teilnehmer“ in den 
Prozessen sondern tragen aktiv zum Gesche-
hen, zum Erfolg der Prozesse bei – damit wer-
den aus „Teilnehmern“ „Beitragende“ 
- dieses „Beitragen“ führt dazu, dass unter-
schiedliche Sichtweisen, Ideen etc. zusammen-
getragen, gemeinsam diskutiert und zu einem 
sinnvollen Ganzen geformt werden 
- dieses „sinnvolle Ganze“ widerspiegelt die 
Bedürfnisse und die Möglichkeiten von Firmen/
Regionen/Behörden etc.; es ist das Ergebnis 
kollektiver Intelligenz, von allen gemeinsam er-
arbeitet
- dadurch ist auch das Commitment, die positi-
ve Einstellung zur Sache selbst jeder einzelnen 
Person wesentlich größer – letztendlich steigen 
damit die Umsetzungswahrscheinlichkeiten für 
entwickelte Projekt- und Geschäftsideen 
- Großgruppentechniken ermöglichen darüber hi-
naus eine  „Kultur der Gemeinsamkeit“ - das „Wir“ 
steht im Vordergrund, Einzelkämpfertum, Eigenin-
teressen, Insellösungen werden ausgeblendet.
Kontakt: Mag. Christian Husak Consulting 
A-8120 Peggau, Henriette Fischer Gasse 2
Tel.Nr.: 0676/840 300 100        Mail: ch.husak@inode.at
___________________________________________

Fo
to

: C
HC

 C
on

su
lti

ng

Haben Sie Sonderwünsche?
Wollen Sie Logos oder Bilder einfügen? 
Kein Problem. Nehmen Sie einfach mit 

uns Kontakt auf unter
offi ce@soziologie-heute.at.

Abenteuer Internet 

Gesellschaftspolitische Internet-Schulung für 
Frauen 
Gesellschaftspolitische Fragen in Kombinati-
on mit einer Internetschulung

Gesellschaftspolitisches Seminar 
Frauen lernen anhand von aktuellen politi-
schen Ereignissen - und Themen der eigenen 
Betroffenheit die eigenen 
gesellschaftspolitischen Mitgestaltungsmög-
lichkeiten - sich bewusst zu machen und zu 
nutzen. Sie werden sich mit 
den Grundbegriffen Ethik und Moral, österr. 
Strukturen, Sozialstaat, kath. Soziallehre, Gen-
der Awareness, ...) auseinandersetzen. 

Termine: Fr., 6. März und Fr., 3. April 2009, 
jeweils  von 14 bis 18.30 Uhr 
Referentin: Mag.a  Angelika Gumpenberger-
Eckerstorfer, Sozialreferat der Diözese 

Internet-Schulung 
Sie wollen Ihre Scheu vor dem PC- und Inter-
net überwinden. In diesem Kurs werden Sie 
sich langsam an folgende Anwendungen im 
Internet herantasten: 
- Internetrecherche 
- Bewertung der Recherche 
- Texte Onlinestellen 
- Online Fragebogen 
- Chat 
- Kennenlernen einer Frauenplattform 
- Grundlagen Power Point 

Termine: Fr., 27. Februar und Fr., 20. März 
2009, 
jeweils von 14-18.30 Uhr 
Referentin: Andrea Sumersberger, Erwachse-
nenbildnerin, Haus der Frau 

Kosten: 115 Euro, Förderung durch Bildungs-
konto ist möglich 

Auskunft und Anmeldung: 
Bildungs- und Begegnungszentrum 
Haus der Frau 
Volksgartenstr. 18, 4020 Linz 
Tel.: 0732/66 70 26 
hausderfrau@dioezese-linz.at 
www.hausderfrau.at 

Anmeldung bis 13. Februar 2009 

Hinweis: PC Grundkenntnisse und Internet-
neugierde sind Voraussetzung. 

______________________________
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Wenn auch Sie wissen wollen, 
was unsere Gesellschaft bewegt, 

dann zögern Sie nicht:

Abonnieren Sie ein Jahr lang

 heute
zum Vorzugspreis von 

Euro 34,-- inkl. Versandkosten (A)
Euro 40,-- inkl. Versandkosten (D,CH)

Als Willkommensgeschenk erhalten Sie 
das Poster

“soziologie auf einen Blick”“soziologie auf einen Blick”
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