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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

In der 15. Ausgabe von soziologie heute fi nden Sie wie gewohnt zahlreiche aktuelle so-
ziale Phänomene, gewürzt mit Analysen, Fragestellungen und Anregungen.

Jährlich in die Milliarden gehen die Kosten für berufl ichen Stress und seine Folgen. 
Dass Burnout kein Einzelschicksal, sondern als soziales Phänomen lediglich die Spit-
ze eines gesellschaftlichen Eisberges darstellt, zeigt Christel Killmer in ihrem Beitrag 
auf. 

Einem kultursoziologischen Thema hat sich Michael Roslon gewidmet: Cocktails als 
eigenständige Trinkkultur. Der Konsum alkoholischer Getränke ist sowohl Teil der 
heiligen als auch profanen Welt. Roslon beschreibt den Siegeszug des Cocktails rund 
um die Welt und geht der Frage nach, ob wir bei Cocktails von einer Trinkkultur spre-
chen können und - wenn ja - was diese ausmacht.

Immer mehr in den Mittelpunkt der politischen Debatte rückt das Ausmaß an Ver-
trauen, das die BürgerInnen der Politik entgegen bringen. Dieses Vertrauen trägt 
entscheidend zur Legitimation der repräsentativen Demokratie bei. Bernhard Riederer 
untersucht das Staatsbürgerschaftsverständnis und die politische Partizipation und 
weist auf noch ungenutzte Potenziale hin.

Richard Albrecht versucht in seinem Beitrag „Subjektmarxismus“ eine dichte Zusam-
menfassung seines Marx-Verständnisses zu geben. Er konzentriert sich dabei auf den 
Kern der historisch-materialistischen Methode auch in ihrer Handlungsbezogenheit, 
geht vom Marx‘schen „Kategorischen Imperativ“ aus und skizziert einen sozialwis-
senschaftlichen Ansatz, in dem „lebende Menschen in ihrer ganzen Subjektivität“ und 
nicht „tote Registraturnummern“ interessieren.

Knapp zwei Jahrzehnte nachdem die politische Korrektheit auch im deutschsprachi-
gen Raum Gegenstand öffentlicher Debatten geworden ist, scheint das Anliegen der 
politisch Korrekten gescheitert. Roelf Bleeker-Dohmen und Hermann Strasser nehmen 
mit ihrem Beitrag Bezug auf die Pro- und Contra-Debatte in der Dezemberausgabe 
von soziologie heute. 

Claudia Pass geht einer nicht enden wollenden Schuldiskussion in Österreich nac und 
stellt die Frage: Wie würden wohl die Ergebnisse einer PISA-Testung der erwachsenen 
ÖsterreicherInnen ausfallen?

Wenig beachtet war bisher die wohl weltweit erste Soziologin, Harriet Martineau. 
Auch wenn Lehrbücher eine androzentrische Theoriegeschichte der Soziologie ent-
werfen, zeigt Nina R. Jakoby auf, dass die Anfänge der Soziologie weiblich sind. 

Und in „Neues aus der Forschung“ dürfen wir Ihr Interesse v. a. auf den Beitrag von 
Adam Khalaf lenken, der im Rahmen eines Forschungsprojekts der Frage nachging, 
inwieweit das Instrument der elektronischen Befragung arbeits- und kostensparend 
ist bzw. das Antwortverhalten im Vergleich zu schriftlichen Befragungen abweicht.

Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen

Ihre soziologie heute - Redaktion
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Burnout ist weithin als Schicksal von Einzelnen bekannt. Solche Schicksale sind nur 
die Spitze eines gesellschaftlichen Eisberges, der weitgehend im Verborgenen liegt. 
Eine Ahnung davon vermitteln die Kosten für berufl ichen Stress und seine Folgen, die 
jährlich in die Milliarden gehen. Der Arbeitsplatz ist Stressquelle Nr. 1. Wenn Stress im 
Umgang mit Mitarbeitenden, Klienten, Patienten und anderen berufl ichen Kontaktper-
sonen chronisch wird und zu Erschöpfung, Zynismus und Ineffektivität führt, spricht 
man vom Burnout-Syndrom.

von Christel Killmer

ist kein Einzelschicksal, 
sondern ein soziales Phänomen
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Burnout bedeutet Ausbrennen. Das 
Bild vom Ausbrennen gründet auf 
der Idee, ein Mensch sei für seinen 
Beruf entfl ammt. Er gibt sehr viel 
Energie ab, ohne viel dafür zu be-
kommen und brennt aus. Burnout 
entsteht nicht von heute auf mor-
gen, sondern schleichend.

Die Sozialpsychologin Christina 
Maslach beschreibt den Prozess des 
Ausbrennens so:

• Berufstätige sind nach einer Pha-
se großer Begeisterung und ho-
hen Engagements durch den be-
rufl ichen Umgang mit Menschen 
enttäuscht, ausgelaugt und erle-
digt, kurz: körperlich und emoti-
onal erschöpft.

• Symptome wie Angst, Unruhe, 
Lustlosigkeit und Schlafstö-
rungen, ähneln denen einer Er-
schöpfungsdepression.

• Um den emotionalen Stress zu 
verringern, behandeln Erschöpf-
te andere Menschen zunehmend 
gleichgültiger und werden här-
ter. Beziehungen verschlechtern 
sich.

• Ziele werden nicht mehr umge-
setzt. Obwohl immer mehr gear-
beitet wird, nimmt die Qualität 
der Leistung ab.

• Diese Veränderungen werden 
lange nicht wahrgenommen, spä-
ter wegen Schuldgefühlen, in der 
Arbeit versagt zu haben, verleug-
net oder verheimlicht.

• Der Griff zum Alkohol, zur Tab-
lette, zur Zigarette sowie Frust-
essen und -käufe versprechen 
kurzfristig Erleichterung, führen 
jedoch häufi g in die Sucht und 
verschärfen die Problematik.

Burnout ist KEINE Krankheit, geht je-
doch bei den Betroffenen in späteren 
Phasen mit psychosomatischen Be-
schwerden und Krankheiten einher, 
die sogar zum Herzinfarkt und Suizid 
führen können.

Burnout – wenn hoher Einsatz sich 
nicht lohnt
Die Dienstleistungsgesellschaft birgt 
ein hohes Belastungspotential. Der 
berufl iche Umgang mit Menschen for-
dert hohen emotionalen Einsatz und 
wird selten entsprechend gewürdigt.

Wenn Verausgabungen längere 
Zeit ungenügend belohnt werden, 

entwickeln sich berufl iche Grati-
fi kationskrisen, die wiederum zu 
psychosozialem Stress führen. Wie 
ein solches Missverhältnis von 
Leistung und Belohnung zustande 
kommt, erklärt das Modell berufl i-
cher Gratifi kationskrisen des Medi-
zinsoziologen und Gesundheitsspe-
zialisten Johannes Siegrist.

Berufl iche Leistungsanforderungen 
haben zugenommen. Es wird von Be-
rufstätigen immer mehr Leistung in 
kürzerer Zeit verlangt. Insbesondere 
Personen mit dem Bewältigungsstil 
hoher berufl icher Kontrollbestrebun-
gen, also überengagierte perfektio-
nistische Menschen, die nicht Nein 
sagen können, neigen dazu, zu viel 
Arbeit zu übernehmen. Sie können 
sich nicht von der Arbeit distanzie-
ren und nehmen Erschöpfung nicht 
angemessen wahr. Wird ihre Leistung 
nicht entsprechend belohnt, ver-
schärft sich  die  Überforderungssi-
tuation. 

Statuskontrolle, Bezahlung, sozio-
emotionale Belohnung sind Quellen 
berufl icher Gratifi kationen. Diese 
sprudeln in Krisenzeiten verhalten. 
Die Statuskontrolle ist bedroht durch 
Arbeitsplatzunsicherheit und Arbeits-
losigkeit. Das große Angebot, selbst 
an hoch qualifi zierten Fachpersonen, 
hat zur Folge, dass mehr Menschen 
gezwungen sind, Tätigkeiten auszu-
üben, die nicht ihrer Qualifi kation 
entsprechen (Statusinkonsistenz). Ihr 
berufl iches Ansehen schmälert sich. 
Damit einher gehen oft ungenügende 
Weiterbildungs- und Aufstiegschan-
cen: fehlendes Wissen verunsichert, 
blockierter Aufstieg frustriert. Unan-
gemessen niedrige Gehaltszahlungen 
sind ebenso belastend. Viele Berufs-
tätige nehmen eine niedrigere Entloh-
nung in Kauf, um ihren Arbeitsplatz 
zu halten oder einen neuen zu fi nden. 
Das Risiko für berufl iche Gratifi kati-
onskrisen steigt, weil infolge starken 
Drucks die hohen Anforderungen 
nicht einmal mehr durch wertschät-
zendes Verhalten im Team und von 
den Vorgesetzten ausgeglichen wer-
den. Berufl iche Gratifi kationskrisen 
verursachen psychosozialen Stress. 
Wenn dieser defensiv bewältigt wird, 
brennen Menschen aus.

Der Sozialpsychologe Wilmar Schau-
feli sieht Erschöpfung und Zynismus, 
die Kernfaktoren des Burnout-Syn-

droms, als Bewältigungsreaktionen 
auf ein Überwiegen der Investitionen 
gegenüber den Belohnungen. Die 
Ergebnisse einer medizinsoziologi-
schen Studie der Autorin an einer 
Universitätsklinik weisen in dieselbe 
Richtung. Denn Pfl egefachfrauen mit 
Gratifi kationskrise hatten ein vier-
mal höheres Risiko für Erschöpfung 
und ein dreimal höheres Risiko für 
Zynismus als solche ohne Gratifi ka-
tionskrise.

Burnout geht uns alle an
Burnout ist kein individuelles Pro-
blem, sondern betrifft ganze Teams 
und Unternehmen. Wo eine Person 
innerhalb eines Betriebs erkrankt, 
kann man davon ausgehen, dass sich
weitere Personen im Prozess des 
Ausbrennens befi nden. Zu kurz greift 
darum die Praxis, Mitarbeitende, die 
krankheitsbedingt wegen Burnout 
ausfallen, als Einzelfälle abzutun und
ihnen einen Fallmanager zu vermit-
teln. Das Problem wird damit an die 
Symptomträger einer kranken Orga-
nisation delegiert und nicht gelöst.

Michael Zirkler, Professor für Orga-
nisation, Führung und Personal, be-
obachtet in Organisationen ähnliche 
Erschöpfungssymptome, wie sie bei 
Betroffenen auftreten. Eine erschöpfte 
Organisation habe den Sinn ihres Tuns 
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verloren. Die Belegschaft sei infolge 
prekärer Arbeitsbedingungen gefähr-
det, ein kollektives Burnout-Syndrom 
zu entwickeln.
Eine Sinnerosion in Unternehmen 
beschreiben auch der Sozialwissen-
schaftler Bernd Vonhoff und der Jour-
nalist Gerald Reischl. 

Wie kommt es dazu? 
Der weltweite Wettbewerbsdruck 
belastet heute Unternehmen und Ar-
beitnehmer aller Ebenen. Umstruktu-
rierungen sind an der Tagesordnung. 
Um Kosten zu reduzieren, werden 
Stellen abgebaut, ganze Teams weg-
rationalisiert. Permanente Verände-
rungen verunsichern die Belegschaft. 
Mitarbeitende fürchten um ihren 
Arbeitsplatz. Ein Klima der Angst 
und die Konkurrenz um Arbeitsplät-
ze werden genährt. Unterstützung 
und Anerkennung im Beruf sind eher 
Mangelware. Ein rauer werdendes Be-
triebsklima und ungelöste Konfl ikte 
sorgen für nervliche Daueranspan-
nung. Aufgaben, die früher zwei Per-
sonen erledigten, werden heute ei-
ner Person zugeteilt. Diese versucht 
den zunehmenden Druck zu bewälti-
gen, indem sie sich über die Massen 
verausgabt. Stresssymptome, wie 
Schlafstörungen, Kopfschmerzen und 
Selbstzweifel nehmen zu, so eine On-
line-Befragung von Psychologen.

Für Betriebe und Wirtschaft kann 
vom „Gesundschrumpfen“ nicht die 

Rede sein. Zirkler beschreibt das 
Bild einer erschöpften Organisation, 
deren Kommunikation gestört ist, in 
der Mitglieder ängstlich versuchen, 
Fehler zu vermeiden und den Status 
Quo zu sichern. Eine erschöpfte Or-
ganisation bringt selten Innovation 
und Kreativität zutage. Qualitäts-
einbußen der Arbeit, Absentismus 
und Fluktuation gehen ins Geld. Eine 
Studie des Staatssekretariats für 
Wirtschaft seco schätzte die Kosten 
von berufl ichem Stress und seinen 
Folgen bereits vor zehn Jahren auf 
jährlich 4,2 Milliarden Franken für 
die schweizerische Volkswirtschaft.

Burnout an der Wurzel packen
Burnout wurzelt in berufl ichen Be-
lastungen. Diese ergeben sich aus 
individuellen, organisatorischen und 
strukturellen Faktoren. Um Burnout 
an der Wurzel zu packen, ist ein um-
fassender Ansatz nötig.

Es empfi ehlt sich, auf betriebliche Ge-
sundheitsförderung, Prävention und 
frühe Intervention zu fokussieren. 
So müssen sich weniger Menschen 
wegen begleitender Beschwerden 
und Krankheiten behandeln lassen. 
Jeder Arbeitgeber, der sein Unter-
nehmen erfolgreich führt, weiß: mo-
tivierte gesunde Mitarbeitende sind 
der Schlüssel zum Erfolg. Nach dem 
Motto „Gesundheit ist Chefsache“ 
geht die Geschäftsleitung mit gutem 
Beispiel voran. Zugleich unterstützt 

sie die Mitarbeitenden, ihre Gesund-
heit eigenverantwortlich zu fördern 
und dem Ausbrennen vorzubeugen.  
“Was hält Mitarbeitende gesund?”, 
so die grundlegende Frage. 

Gesundheit systematisch fördern 
und Burnout vorbeugen 
In Institutionen ist die wichtigste 
Maßnahme, offen und einfühlsam 
mit dem Burnout-Thema umzuge-
hen und es durch Information vom 
Tabu zu befreien. Breite Information 
und Offenheit in Betrieben ermög-
lichen überlasteten Mitarbeitern 
im vertrauensvollen Gespräch mit 
Vorgesetzten nach Entlastungen zu 
forschen. Alarmsignale können früh-
zeitig erkannt und dramatische Ent-
wicklungen gebannt werden.

• Es empfi ehlt sich, systematische 
Gesundheitsförderung und Burn-
out-Prävention mit einem Work-
shop zu starten.

• Eine Analyse der betrieblichen 
Verhältnisse durch Management- 
und Mitarbeiterbefragungen ori-
entiert über den Zustand des 
Unternehmens und seiner Beleg-
schaft. Es geht jedoch keinesfalls 
darum, Problemfälle in der Beleg-
schaft zu identifi zieren.

• In innerbetrieblichen Kleingrup-
pen, sog. Gesundheitszirkeln, ent-
wickeln Mitarbeitende als Exper-
ten ihrer Arbeitssituation während 
der Arbeitszeit auf freiwilliger Ba-
sis praktische Lösungen zum Ab-
bau von Belastungen und fördern 
Ressourcen für mehr Zufrieden-
heit und Gesundheit zutage.

Mitarbeitende leisten damit einen 
eigenverantwortlichen Beitrag zur 
Arbeitsgestaltung und betriebli-
chen Gesundheit, während Vorge-
setzte ihre Unterstützung bieten, 
um gesundheitsförderliche Maß-
nahmen im Betrieb zu etablieren. 
Gesundheit wird somit zur Chefsa-
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che unter breiter Beteiligung der 
Belegschaft.

Oberstes Ziel ist es, Geben und Neh-
men durch gezielte Maßnahmen 
auszugleichen. Zunächst ist Jeder 
aufgerufen, die eigenen Kraftquellen 
zu pfl egen, bildhaft gesprochen: das 
innere Feuer zu erhalten. „Was tut 
mir gut?“ ist die handlungsleitende 
Frage.

• Mitarbeiter übernehmen Verant-
wortung für ihre Gesundheit, 
indem sie überhöhte Ansprüche 
an sich selbst abbauen.

• Dazu gehört, ohne Schuldgefüh-
le „Nein“ zu sagen, um sich ge-
gen Überforderung abzugrenzen.

• Es gilt Perfektionismus zu ver-
meiden und auch mal Fünfe ge-
rade sein zu lassen.

• Entspannung, genug Bewegung 
und gesunde Ernährung steigern 
das Wohlbefi nden.

• Ein erfülltes Privatleben gibt 
Energie und Raum für eigene Be-
dürfnisse. Diese zu erkennen und 
umzusetzen ist der beste Weg, 
das innere Feuer zu erhalten.

Da Bedürfnisse besonders unter 
Stress vernachlässigt werden, ist es 
hilfreich, wenn enge Bezugsperso-
nen auf Anzeichen von Erschöpfung 
ihres Gegenübers reagieren und Un-
terstützung anbieten.

Menschen, die Burnout-Symptome 
verspüren, nutzen professionelle Hil-
fen am besten frühzeitig. Der Haus-
arzt kann erste Anlaufstelle sein. 
Auf organisatorischer Ebene gilt der 
Führung und Zusammenarbeit be-

sondere Aufmerksamkeit. Menschen 
wünschen sich Wertschätzung, nicht 
nur als Leistungsträger. Deshalb ist 
es sinnvoll, wenn Vorgesetzte das 
Gespräch mit Mitarbeitern pfl egen, 
auch wenn es nicht um deren Leis-
tung geht. „Management by walking 
around“ bietet Gelegenheit dazu.

Da die meisten Mitarbeiter zu einem 
produktiven Team gehören und sich 
darin angenommen fühlen wollen, 
gilt es, das Gemeinschaftsgefühl zu 
stärken. Die Belohnung von Grup-
penleistungen und gemeinsame 
Aktivitäten auf freiwilliger Basis er-
möglichen dies. Anerkennung, Un-
terstützung und Fairness sind grund-
legend für das Wohlbefi nden. Und 

schließlich lassen sich strukturelle 
Maßnahmen, wie verbesserte Ent-
lohnung, Reduktion der Arbeitslast, 
Weiterbildungs- und Aufstiegsmög-
lichkeiten in einem wertschätzenden 
Klima leichter umsetzen.

Betriebsspezifi sche Lösungen packen 
Burnout an der Wurzel: Mitarbeiten-
de erleben ihre Arbeit als sinnvoll 
und identifi zieren sich mit dem Un-
ternehmen. Dies spart Kosten durch 
hohe Arbeitsqualität, Rückgang von 
innerer Kündigung, Fluktuation und 
Absenzen (um 12-36%). Mit motivier-
ten Mitarbeitern, die etwas für ihre 
Gesundheit tun, behauptet sich das 
Unternehmen erfolgreich im Wettbe-
werb.                                

Dr. Christel Killmer ist Medizinsoziologin und Burnout-Spezialistin. Sie 
hat eine Doktorarbeit zum Thema Burnout verfasst. Christel Killmer berät 
Privatpersonen sowie Betriebe, hält Vorträge und leitet Kurse zu Gesund-
heits- und Erfolgsthemen. Sie lebt in Aarau/Schweiz.
Nähere Infos und Kontaktadresse:

http://www.killmer.ch
Mail: info@killmer.ch

Besuchen Sie die größte 
Plattform für Soziologie in Europa. 
Hier fi nden Sie dzt. mehr als 1300 Links zu Univer-
sitätsinstituten, öffentlichen und privaten Forschungs-
einrichtungen, Verbänden, Alumnivereinigungen und 
Zeitschriften. 
„Soziologie-Netz-Werken“ wird somit vereinfacht.

http://eurosociology.wordpress.com
- ein Service von soziologie heute
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Liquide 
Zeiten 
Cocktails als eigenständige Trinkkultur?

von Michael Roslon

Der Konsum alkoholischer Getränke ist sowohl Teil der heiligen als auch profanen Welt. Im 
heiligen Sinne bedeutet der Wein das Blut Jesu, im Bereich des Profanen galten insbesondere 
Branntweingetränke zur Zeit ihres Aufkommens als proletarisch. Doch veredelte die Kulturin-
dustrie des frühen 20. Jahrhunderts – insofern man die Barkultur Nordamerikas im Sinne der 
Cultural Studies wohlwollend dazu zählen darf – die ‚giftigen‘ Spirituosen: warum nicht die 
starken Alkoholerzeugnisse mit Zucker oder Likören geschmacklich verbessern? 
Das Produkt dieser kreativen Leistung, das seinen Siegeszug um die Welt angetreten hat, ist 
bekannt geworden unter dem Namen „Cocktail“. Gleichwohl wie dieser Name entstanden ist 
soll hier erörtert werden, ob wir bei Cocktails von einer Trinkkultur sprechen können und – 
wenn ja – was diese ausmacht.

Caipirinha

• 6 cl Cachaca
• 1-2 Limetten
• 3 TL Rohrzucker

Die Limetten achteln und zu-
sammen mit dem Rohrzucker 
in ein Caipirinha-Glas geben. 
Mit einem Stößel die Limetten 
ausquetschen, anschließend 
das Glas mit Crushed Ice auf-
füllen und den Cachaca hin-
zugeben. 
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Cocktails – Freund oder Feind?
Wann immer auf Partys Cocktails ge-
reicht werden, kann man sich gewiss 
sein, dass der Gastgeber seinen Gäs-
ten viel bieten will und auch vor der 
aufwendigen und kostspieligen Zube-
reitung eines wie oben aufgeführten 
Caipirinhas nicht zurückschreckt: 
die Zutaten, um einen Caipirinha 
zubereiten zu können, belaufen sich 
auf ca. 15�. Der kreativen Vielfalt 
von Cocktails sind bei der Zuberei-
tung kaum Grenzen gesetzt. De Cer-
teau zufolge bedeutet der kreative 
Umgang mit den zur Verfügung ste-
henden Ressourcen, diese ihrer ur-
sprünglichen Bestimmung zu entrei-
ßen und sie in neue Zusammenhänge 
zu bringen (vgl. de Certeau 1988). So 
geschah es mit den Zutaten, die den 
Cocktail ausmachen.

Ursprünglich sollte Branntweinge-
tränken jedoch ein anderes Schick-
sal widerfahren. Schivelbusch zufol-
ge bedeutete das Aufkommen von 
Spirituosen – zumindest in Europa 
– den Niedergang der europäischen 
Trinkkultur. Schließlich diente der 
Verzehr von alkoholischen Starkge-
tränken nicht länger einem diony-
sischen Rausch, wie dies dem Wein 
bereits im antiken Griechenland 
attestiert wurde und wodurch das 
Gemeinschaftsgefühl der Beteiligten 
gefördert wurde, sondern der Betäu-
bung (vgl. Schivelbusch 2005; Spode 
1993). Dergestalt monierte Kautsky 
seinerzeit auch: „Der Schnaps – das 
ist der Feind.“

Es stellt sich die Frage: Ist der Cock-
tail lediglich the devil in disguise? 
Ein Blick auf die Geschichte des wi-
derlegt diese Frage. Sie zeigt auf, 
dass erstens der Ursprung des Ver-
mischens durchaus ästhetische 
Züge besitzt und sich zweitens des 
o.g. Vorurteils dadurch entledigt, 
dass sich um ihn eine eigenständige 
Kultur entwickelte.

Symbol oder Praxis?
Es ranken viele Legenden darum, wo-
her der Begriff ‚Cocktail‘ stammt. An-
geblich stammt der Begriff ‚Cocktail‘ 
vom Hahnenkampf (Clifford Geertz 
hätte seine dichten Beschreibun-
gen um diese Anekdote erweitern 
können; vgl. Geertz 2007), denn der 
Besitzer des Siegerhahns bekam 
die Schwanzfeder des getöteten 
Hahns, mit welcher er sich beim an-

schließenden Umtrunk als Trophäe 
schmückte: On the cock‘s tail, cheers! 
Oder es war der Drink selbst, der in 
einer Zeit vor der massenindustriel-
len Produktion von Cocktailschirm-
chen mit der Feder geschmückt wür-
de? Oder aber der Name kam durch 
die Schichten der übereinander ge-
lagerten Ingredienzien zustande, die 
einem stolzen Hahnengefi eder gli-
chen. Die letzte hier referierte Legen-
de, nach welcher die Bardame Betsy 
Flanagan aus Elmsford (NY) 1776 die 
Federn ihrer Brathähnchen an die 
Drinks heftete, soll hier abschlie-
ßend referiert werden, da ihr Name 
200 Jahre in Hollywoods Glamourki-
no nochmals auftreten wird. Gerade 
das Vergessen der wahren Entste-
hung und die damit aufkeimende(n) 
Entstehungslegende(n) können eine 
erfolgreiche Karriere bedingen, in-
dem Gründungsmythen formuliert 
werden (vgl. Anderson 1988). Je-
denfalls geht die Namensfi ndung 
der eigentlichen Erfolgsgeschichte 
der Cocktails voraus, wurden doch 
bereits 1806 die ersten Cocktails in 
Presseberichten erwähnt. Viele wei-
tere etymologische Erklärungen las-
sen sich fi nden – aber auch dies hilft 
natürlich nicht, die Frage nach der 
Kultur des Cocktails zu beantworten. 
Denn Cocktails sind nicht einfach 
Symbole, sondern Bestandteil kon-
kreter Praktiken. Die Geschichte des 
Cocktailmixens beginnt in den Bars 
Nordamerikas, in denen die selbstge-
brauten Destillate, zumeist Whiskys 
und Gin, selbst für den hartgesot-
tensten Cowboy zu stark waren: da-
rum entschärften die Barkeeper die 
Getränke durch Mischungsverhält-
nisse mit Likören und Säften in den 
Saloons. Hier liegt das erste Argu-
ment gegen die ‚Camoufl agethese‘: 
die geschmackliche Aufwertung von 
Branntwein kann als Ästhetisierung 
des Konsums stilisiert werden. Oder 
mehr noch entwickelt jeder Cock-
tail eine eigenständige Identität, so-
dass bei Cocktails gilt: das Ganze 
ist mehr als die Summe seiner Teile. 
Die Identität drückt sich dann auch 
in den Namen der Getränke aus: es 
gibt derzeit rund 10.000 Cocktailre-
zepte und Namen (vgl. ecocktail.de; 
25.12.2010). Zudem verschob sich 
der Ort des Alkoholkonsums im Wil-
den Westen aus den Drugstores und 
Saloons hin zu den American Bars: 
dort entwickelte sich die hier behan-
delte Trinkkultur, welche die zweite 

Argumentationslinie gegen die ‚Ca-
moufl agethese‘ beisteuert. Beide Ar-
gumente müssen nun diskutiert wer-
den um schließlich die Trinkkultur 
defi nieren zu können.

Cocktails als Kulturimperialismus?
Der vorliegende Essay kann es nicht 
leisten, eine eigenständige Genealo-
gie bzw. Typologie des Cocktails zu 
liefern. Dies haben Roth/Bernasconi 
1999 bereits getan, weshalb deren 
wichtigste Erkenntnisse hier darge-
stellt werden und anhand derer auf-
gezeigt wird, dass die Artenvielfalt 
des Cocktails eng mit der Globalisie-
rung verzahnt ist.

Eine eigenständige Cocktailkultur 
begann in den USA mit der Erfi ndung 
der American Bar, deren Name wohl 
von ‚Barrier‘ herrührt. An einer sol-
chen Bar begann Jerry Thomas in 
San Francisco Mitte des 19. Jahrhun-
derts das showartige Experimentie-
ren mit Likören und Schnäppsen und 
brachte schließlich das erste Cock-
tail-Buch heraus. Obwohl Cocktails 
seinerzeit bereits beliebt waren, be-
gann wohl paradoxerweise der wah-
re Boom des Cocktails während der 
Zeit der Prohibition: Cocktails waren 
Underground-Getränke und erfreu-
ten sich dort außerordentlicher Be-
liebtheit! Man kann sich vorstellen, 
dass der Selbstgebrannte während 
der Prohibition auch aus Gründen 
der Verträglichkeit vermischt wur-
de, die geheimen Orte dafür wurden 
‚speakeasies‘ oder Flüsterkneipen 
genannt. Diese waren Heterotopien, 
Orte des Widerstandes, die straff 
organisiert in den Händen der be-
rühmt-berüchtigten Gangster lagen; 
alternativ wurden Cocktails heimlich 
in den eigenen vier Wänden gereicht 
und gebraut. Dieses subversive Agie-
ren und die Umgehung disziplinar-
gesellschaftlicher Kontrollbestre-
bungen sicherte das Fortbestehen 
des Cocktails in diesen schwierigen 
Zeiten.

Zeitgleich schwappte eine sanfte 
Woge der Cocktailkultur nach Eu-
ropa hinüber, insb. in Hotelbars, in 
denen internationaler Durchgangs-
verkehr die Entwicklung einer Cock-
tailkultur begünstigte. Aufgrund des 
aufkommenden zweiten Weltkriegs 
verebbte diese sogleich wieder, da 
gerade Deutschland sich aus der in-
ternationalen Handelspolitik zurück-y

p
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zog. Einige Zeit später, in den Zeiten 
des Wiederaufbaus, konnte die Ent-
wicklung dort nicht wieder anknüp-
fen, zu sehr war man mit der Planung 
und Durchführung des Wirtschafts-
wunders beschäftigt. Doch auch dies 
ging vorüber und man fl üchtete sich 
während der 1980er Jahre schließ-
lich in – die American Bars. 

Der Erfolg der Cocktails, nicht nur in 
Deutschland,  ist eine Folge der ein-
setzenden Globalisierung, wie Roth 
und Bernasconi in ihrem histori-
schen Abriss aufzeigen: zu Zeiten des 
Zweiten Weltkriegs improvisierten 
US-amerikanische Soldaten an ihren 
jeweiligen Stützpunkten rund um die 
Welt mit den lokalen Branntweinen 
um sich ihre Cocktails zu mischen. 
Die neuen Kreationen bereicherten 
die Cocktailkarten weltweit, zudem 
bedeutete dies für unterschiedliche 
regionale Branntweine globale Erfol-
ge, wie z.B. für Rum oder Tequila.

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte 
sich die Geschichte des Cocktails 
fort, als James Bond und Elvis Pres-
ley über die Leinwand den Cocktail 
populär machten und die ‚Barfl ies‘, 
Cocktailexperten, die sich zur Auf-
gabe gemacht hatten, die Mixturen 

missionarisch zu verbreiten, durch 
die Lande reisten. Nachdem in den 
1970er Jahren Cocktails während 
der Hippie-Phase für ihren bürgerli-
chen Status verpönt waren, entstand 
im Zuge des wirtschaftlichen Auf-
schwungs der 1980er Jahre eine Re-
naissance der Mischgetränke, die bis 
heute andauert. Cocktails wurden zu 
Yuppie-Getränken, was in dem fi lmi-
schen Portrait „Cocktail“ festgehal-
ten wurde, welcher später noch be-
trachtet wird. 

Ausgehend von der Kritik am Brannt-
wein im 19. Jahrhundert hat sich eine 
Cocktailkultur entwickelt, die sich 
auch an der Herkunft und Identität 
der Cocktails ablesen lässt. Im Na-
men liegen also ein Stück der großen 
weiten Welt und viel Weltgeschichte.  

Cocktails – Schichten für welche 
Schicht?
Kultur ist in Zeiten der Globalisie-
rung längst kein homogenes Konzept 
mehr (ebenso wenig wie der Cocktail 
mit seinen Farbschichten und in sei-
ner Vielfalt), weshalb die Cultural 
Studies von einem Feld von Differen-
zen sprechen. Erst diese Pluralisie-
rung von Lebenslagen ermöglichte 
den Erfolg der American Bars und 
deren Cocktails, so Roth/Bernasconi. 
Deshalb tritt die Cocktailkultur als 
eigenständige sinntragende Praxis 
in das Kulturleben ein – und somit in 
einen Kampf um Bedeutung für die 
Abendgestaltung und das Ausgehen. 
Als eigenständiges kulturelles Gut 
gerät der Cocktail in den hegemonia-
len Kampf (vgl. Laclau/Mouffe 1991). 

„Einen trinken gehen“ bedeutet nicht 
mehr per se „ein Bier trinken gehen“. 
Die Atmosphäre in einer Cocktailbar 
ist anders als die einer Kneipe: die 
Intimität der Stammkneipe mit dem 
Stammtisch und dem langen Tresen, 
am dem jeder jeden kennt, weicht 
lauschigen Ecken, es geht nicht um 
die Geselligkeit an sich, sondern die 
Individualität der Getränke, dem 
Ambiente und der phantasiereichen 
Dekoration. Pils-Tulpe mit Schaum-
krone gegen farbenfrohe Likörvaria-
tionen mit Obstdekor. 

Cocktails werden gewöhnlich nicht 
in Kneipen gereicht und teilen nicht 
die Kultur des Biertrinkens, die Schi-
velbusch als ein Ritual verpfl ichten-
der Tauschbeziehungen kennzeich-
net. Wer eine Kneipe betritt, der ist 
sozial verpfl ichtet, eine „Runde zu 
schmeißen“ (vgl. Mauss 2010). Dies 
drückt Gemütlichkeit aus, über die 
Roth/Bernasconi urteilen, dass sie in 
einer Bar „wenig zu suchen“ (1999: 
209) habe. Wer eine Cocktailbar be-
tritt ist diesem sozialem Zwang nicht 
verpfl ichtet. Aber was erwartet ei-
nen in der Bar?

Eine Vielzahl von Bildern lässt 
sich von Cocktailbars zeichnen: 
das berühmteste ist wohl Hoppers 
„Nighthawks“ (1942). Neben den 
Nachtfalken verbrachten auch viele 
Dichter ihre Zeit in Bars und wurden 
zu literarischen Höchstleistungen 
getrieben, so Ernest Hemingway im 
Pariser Ritz. Zu Beginn waren Bars 
salonartig eingerichtet, doch mit 
dem Boom ab den 1980ern entfalte-

American Bar in Wien, Architekt Adolf Loos (1908)
Foto: Christian Ries, wikimedia commons

Edward Hopper (1882 - 1967): „Nighthawks” (Nachtschwärmer) aus dem Jahr 1942 zeigt eine Bar bei Nacht, in 
welcher der Betrachter von außen vier unkommunikative Personen erkennt. Im Zentrum Hoppers Bilder stand die 
Auseinandersetzung von Einsamkeit und menschlicher Isolation.
Bild: Art Institute of Chicago
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te sich die Barszenerie. Heute gibt 
es klassische Cocktailbars, Bars im 
Safari- oder Südsee-Ambiente oder 
andere  ausgefallene Themen.

Bedingt wurde der Trend v.a. durch 
Hollywoods Glamour-Kino, das den 
American Way of Life tradierte, im 
Falle des Cocktails u.a. mit dem 
gleichnamigen Film von 1988. Zu Be-
ginn des Films hält der Protagonist 
Brian Flanagan (Tom Cruise), nach-
dem er vom Militär nach New York 
zurückkehrte, zwar noch eine Lobre-
de auf das Bier: 
„Flat beer from rusty pipes. If you only knew 
how I missed it.” [04:48]

Doch musste sein Filmcharakter Bri-
an sich zum Schluss seinem Schick-
sal stellen. Um seinem Traum vom 
Tellerwäscher zum Millionär wahr 
werden lassen und seine Abendschu-
le bezahlen zu können, heuert er in 
einer Cocktailbar an. Seinen anfäng-
lichen Fauxpas:
Cruise: “What was the drink you ordered?” 
Gast:  “A Martini!” Cruise: [zögert, 
setzt einen fragenden Blick auf und 
fragt voller Überzeugung] “What’s in 
that?” [11:40]
…macht er schnell vergessen und 
sieht  seinen Traum vom großen 
Geld in einer Cocktailbar-Kette. Auf 
diesem Weg weiht ihn sein Mentor 
Doug (Brian Brown) in das Geheim-
nis ein, durch welches die Kund-
schaft begeistert wird:
„The essential technique of bartending: Less 
is more. The less you pour the more you score. 
The boss does better, we do better. Think of 
the customer as a hurdler thinks of a hurd-
le: a means to an end. We dazzle him with 
ice work, we baffl e him with bottle work.” 
[13:19]

Doug bringt es jetzt genau auf den 
Punkt, dass es bei Cocktails einer-
seits darum geht, die Illusion der 
weiten Welt in einigen Getränken zu 
verkörpern. Gereicht werden diese 
jedoch, jede heimische Bestrebung 
in allen Ehren, in einer Cocktailbar 
mit ihrem idiosynkratischen Stil. 
Denn wie bereits Roth/Bernasconi 
erklären, gibt es nichts Schlimmeres 
als eine Cocktailbar-Kette. Es geht 
also weder alleine um das Experi-
mentieren mit Spirituosen noch um 
das Verbessern des Geschmacks, 
sondern es geht um Show, die den 
Konsumenten verzaubert, blendet, 
blufft. 

In diesem Sinne haben Cocktails 
nichts mehr mit Hahnenkämpfen 
zu tun, sondern eher mit Imponier-
gehabe: Bourdieu zu Folge weisen 
Menschen durch den Konsum von 
Kulturgütern und Identität und ihre 
soziale Lage bzw. Klasse hin und 
sammeln so Prestige und symboli-
sches Kapital (und benötigen öko-
nomisches Kapital; vgl. Bourdieu 
1987). Daher ist die Artenvielfalt 
der Cocktails auch ein Zeichen für 
verschiedene Geschmäcker und 
Charaktereigenschaften ihrer Kon-
sumenten. Wiederfi nden lässt sich 
diese Kategorisierung in den Cock-
tailkarten. Mit Foucault gesprochen 
tragen diese zur Wissensprodukti-
on und Ordnung der Gesellschaft 
bei (vgl. Foucault 1974). Diskursive 
Ordnung wiederum ist Bestandteil 
der postmodernen Machtstrategie, 
welche den Kunden aufgrund seines 
Wissens erst handlungsfähig macht. 
Wem dies jedoch zu kompliziert ist 
oder Betäubung vom Schmerz des 
Alltags benötigt, der soll sich lieber 
einen Schnaps bestellen, wie es Bri-
an am Ende des Films vorschlägt.

Auch  der Cocktail hat bereits Ab-
wandlungen erfahren, so setzte An-
fang des 21. Jahrhunderts eine neue 
Art von Getränken ein: die Alkopops.

Cocktail light: Alkopops als Alter-
native?
Readymade setzt sich nicht nur im 
Design durch. Da sich weiß Gott 
nicht jeder die exklusiven Mischge-
tränke leisten kann, und darunter 
fallen vor allem Jugendliche, gab es 
kreative Abwandlungen in Form von 

Alkopops. Diese süßen Mischgeträn-
ke, die nur noch einen geringen Alko-
holanteil (ca. 5,5%) besitzen, wurden 
Anfang des 21. Jahrhunderts erfolg-
reiche Branntweinsubstitute. Doch 
genau dies wurde zum Problem: die 
stylischen Getränke, bei denen man 
den bitteren Alkoholgeschmack 
nicht wahrnehmen konnte, wurden 
übermäßig konsumiert und führ-
ten zu einer Vielzahl von Alkohol-
vergiftungen und Verkehrsunfällen 
bei übermütigen Adoleszenten. Die 
massive Kritik an diesen Getränken 
führte schließlich zu einem regulati-
ven Eingriff und der Einführung einer 
hohen Alkopopsteuer. 

Dies bezeugt, wie erfolgreich brannt-
weinartige Getränke sind und dass 
auch Jugendliche Identitätspolitik 
mit ihnen betreiben. Als sei diese 
Schattenseite nicht schon schlimm 
genug, konstatiert Doug weiterhin, 
quasi um die Verhältnisse zwischen 
Cocktails und dem altehrwürdigen 
Bier klarzustellen:
„Beer is for breakfast […].“ [ 16:04]

Es bleibt zu hoffen, dass dies nicht 
auch zum Bestandteil der Jugendkul-
tur wird. Deutlich wird jedoch der 
Prozess der Selbst- und Fremdposi-
tionierung alkoholischer Getränke. 
Doch dürfen Alkopops überhaupt 
mit Cocktails verglichen werden? 
Der oben angeführten Defi nition zu-
folge nicht, schließlich lässt die Fer-
tigmischung das außen vor, was den 
Cocktail wesensmäßig bestimmt: das 
Gefühl des Besonderen, der Show, 
die Lokalität der Bar, eine einmalige 
Herstellung und nicht zu vergessen n 

ie 

Cocktail-
zubereitung
Foto:
Wikimedia commons
Eric Susch
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die teilweise kreativen Dekorationen.
Exzessiver Missbrauch alkoholi-
scher Getränke hat auch die IBA (In-
ternational Bartenders Association) 
bereits auf den Plan gerufen, welche 
den verantwortungsvollen Umgang 
mit den Spirituosen unterstützt, so-
dass der Aspekt der Ästhetisierung 
und des Genusses  in den Mittel-
punkt gerückt werden. Dies zeigt sich 
auch in den strengen Mixtur-Regeln, 
die bei den seit 1951 ausgetragenen 
Bartender-Weltmeisterschaften gel-
ten. Auch Roth wird nicht müde den 
umsichtigen Umgang mit Cocktails 
zu fordern.

Sind Cocktails eine Trinkkultur?
Bleibt zu konstatieren, dass Cock-
tails sehr wohl ein eigenständiges 
kulturelles Leben in einer eigenen 
Lokalität entfaltet haben. Und so 
experimentierfreudig die Bartender 
mit den Ingredienzien umgehen, so 

soll auch jede Bar ihr eigenständi-
ges Flair besitzen. Schließlich gehört 
dazu in jede Bar ein Barkeeper, des-
sen Persönlichkeit von den smarten 
Flaschenjongleuren über die stillen 
Vertreter bis hin zu den ‚Psycho-
logen‘ reichen, die eine passende 
Sentenz für jede Lebenslage parat 
haben. 

Und irgendwann endet jede Cock-
tailnacht, und oftmals manifestiert 
sich – trotz umsichtigen Umgangs 
mit den Getränken – der showartige 
Schein doch in tristes Sein, welcher 
janusköpfi g ebenfalls zum Genuss 
des Cocktail und überhaupt jeglicher 
Form von Trinkkultur gehört - oder 
in den Worten von Brian:
“Everything ends badly, otherwise, it would 
never end.” 

***
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Public Observer
Auf soziale Pfl ichten nicht vergessen

von Bernhard  Martin

Alzheimer als eine Metapher für Kri-
sen unserer Zeit: Die Zahl an Demenz-
kranken steigt, die Dunkelziffer nicht 
diagnostizierter Fälle potenziert sich. 
Wachsende Sorge über derlei „Pfl ege-
notstand“ fordert mehr Versorgung 
durch den Staat. Der Staat aber ist 
für die Seelen der Bürger nicht zu-
ständig, höchstens verantwortlich. 
– Seinen Eltern und Großeltern zu 
dienen und diese nach Möglichkeit 
im Alter in der (familiären) Verant-
wortung abzulösen, ist überall auf 
der Welt der natürliche Lauf der Zeit. 
Der Generationenvertrag als Prinzip 
wäre im Staat als effektive Regel für 
Wirtschaft und Gesellschaft neu zu 
etablieren – anstatt traditionelle Erb-
pachten gerontokratisch fortzufüh-
ren. Gegen den geistigen Niedergang 
in vergreisenden Gesellschaften wäre 
Kommunitarimus der geeignete, sozi-
al verträgliche Ansatz für Reformen. 

Nach neuesten Zahlen leiden welt-
weit mehr als 35 Millionen Menschen 
an Alzheimer. Die geschätzten Kosten 
betrugen im Jahr 2010 604 Mrd. US-
Dollar wovon die Gesundheitssysteme 
in Nordamerika und Westeuropa mit 
70 Prozent am meisten belastet sind. 
Allein aufgrund gegenwärtiger Neuer-
krankungserwartungen wachsen die 
Folgekosten – für Sozial- und Medi-
zinsysteme sowie der nicht vergütete 
Aufwand durch Angehörige – bis 2030 
um 85 Prozent. Prognosen erwarten bis 
2050 bereits 115 Millionen Erkrankte. 

Nach WHO-defi nierter Diagnostik für 
Morbus Alzheimer erkranken fünf Pro-
zent aller 60jährigen und 20 Prozent 
der 80jährigen, wobei Frauen häufi -
ger betroffen sind. Während in Asien 
und Afrika nachlassende Denkleistung 
überwiegend als naturgemäße Al-
terserscheinung unbehandelt bleibt, 
diagnostiziert die westliche Medizin 
auch schon bei Menschen ab 50 Jah-
ren zunehmend Demenz und Alzhei-
mer. Steigende Lebenserwartung und 
das Faktum, dass der Befund  bei ent-
sprechender Anamnese auch schon 
jüngeren Menschen gestellt werden 
kann, macht Demenz zu einer sozial-
politischen Zeitbombe. Schon heute 
erfordern durch Beitragsleistung allein 
längst unfi nanzierbar gewordene Sozi-

alversicherungssysteme immer höhere 
staatliche Leistungszuschüsse. 

Bis 2030 wird in Österreich mit um die 
800.000 Pfl egebedürftigen gerechnet. 
Die Frage, wer soll das bezahlen, beant-
wortet indirekt das aktuelle Sparpaket 
der Bundesregierung: vorgesehen ist ein 
erschwerter Zugang zu Pfl egegeld der 
Stufen 1 und 2. Immerhin gelangt das 
Problem dadurch stärker ins öffentliche 
Bewusstsein, denn früher oder später 
sind wir alle direkt oder indirekt von 
solchem Pfl egenotstand betroffen. Die 
kurzfristige Folge ist, dass an Demenz 
Neuerkrankte künftig weniger staatliche 
Geldhilfe fl ießt, was die Lücke zwischen 
Pfl egegeld und Pfl egeaufwand vergrö-
ßert. Die eigenen vier Wände von De-
menzkranken sind der beste (und kos-
tengünstigste) Ort, weshalb solange wie 
möglich daheim zu betreuen ist, bevor 
der Wechsel in professionelle Einrich-
tungen Not tut. Laut Zahlen der NGO IG 
Pfl ege leben von derzeit rund 420.000 
Pfl egegeldbeziehern 350.000 zuhause.

Politische Ökonomie statt Staatsgewalt
Bei den multifaktoriellen Problemen 
(und Ursachen) der Überalterung in 
den westlichen Gesellschaften müssen 
Lehren aus der Geschichte gezogen 
werden. Die „sozialen Fragen“ wurden 
von der Politik meist staatlicher Ge-
walt zugeführt. Am niederträchtigsten 
auch in unseren kulturellen Breiten, wo 
noch vor zwei Generationen Alte und 
Kranke ohne familiären Schutz von den 
Obrigkeiten als „unnütze Esser“ dem 
Tod ausgesetzt wurden. – Um staatliche 
„Endlösungen“ zu vermeiden, ist Solida-
rität zwischen Jung und Alt, Reich und 
Arm unerlässlich. Also gerechtere und 
zweckmäßige staatliche Umverteilung 
von wirtschaftlich und gesellschaftlich 
generiertem Wohlstand.

Leider lehnen konservative Parteien 
nachhaltige Modelle  zur Mindestsi-
cherung ebenso schnell ab, wie bil-
dungsferne Schichten populistischer 
Demagogie nacheifern. – Gerade bei De-
menten zeigt sich, dass weder Schicht-
zugehörigkeit noch Reichtum vor 
geistig-moralischem Verfall bewahren. 
Allerdings ist noch unbewiesen, inwie-
weit gerontokratisch ausgeübte Macht 
– angeblich in Österreich besonders 

ausgeprägt – und Alzheimer-Inzidenz 
korrelieren...

Auf jeden Fall ist gegen Gehirnschwund 
kein Kraut gewachsen bzw. gilt Demenz 
derzeit als unheilbar – zumal die Sym-
ptomatik erst nach Verlust von ca. 70 
Prozent der Hirnzellen auftritt. Aufklä-
rung zwecks Vorbeugung ist daher die 
Methode der Wahl, damit Gefährdete 
ihr Risiko senken und Betroffene sta-
bilisiert werden, um schweren Krank-
heitsverlauf zu vermeiden. Auch das 
Verhältnis zwischen ökonomischer 
Last durch Demenz und derzeitigen 
Forschungsausgaben ist völlig unver-
hältnismäßig. Um dieses Missverhält-
nis etwa zu Forschungsausgaben für 
Herz- und Krebserkrankungen auszu-
gleichen, müsste das 15 bis 30fache in-
vestiert werden. Wobei jene Ausgaben 
am effektivsten verbucht sind, die dazu 
beitragen, dass künftige Kosten erst 
gar nicht auftreten.

Auf zur Verantwortungsgesellschaft
Die Idee vom “Sozialvertrag“, wie sie 
Rousseau formulierte, mag auch vor 
diesem Hintergrund als Blaupause 
dienen für neue kommunitaristische 
Modelle wie vom Soziologen Amitai Et-
zioni oder dem Wohlfahrtsökonomen 
Armartya Sen entworfen. Leider man-
gelt es – zumal unter Herrschenden – 
noch immer an der Bereitschaft, den 
eigenen Willen einem vernünftigen, 
höheren Gemeinwillen zu unterwerfen 
– mit katastrophalen systemischen Ge-
fahren für die Menschheit.

Anmerkungen:
1) World Alzheimer Report 2010 – the global economic 
impact of Dementia; Alzheimer’s Desease International, 
executive summary, vgl.: http://www.alz.co.uk/research/
fi les/WorldAlzheimerReport2010ExecutiveSummary.pdf
2) Zu den Symptomen zählen leichte Gedächtnisstörun-
gen (Vergessen von Erledigungen oder Verabredungen), 
zunehmende Passivität und Stimmungslabilität sowie 
emotionaler Rückzug als Frühzeichen, Orientierungs-
störungen sowie ebenfalls recht früh erkennbar: Verän-
derungen der Persönlichkeit mit Wutausbrüchen, Feind-
seligkeit gegenüber den Mitmenschen, Erregungs- und 
Unruhezuständen. 
3) Die NGO HelpAge International fordert die Einführung 
von allgemeinen, nicht beitragsfi nanzierten Sozialpensi-
onen für über 60jährige Menschen. Vgl:. http://www.hel-
page.org/Researchandpolicy/Socialprotection

Dr. Bernhard Martin ist freischaffender So-
ziologe in Wien.
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WAHLmüde
BürgerInnen
von Bernhard Riederer

Politische Partizipation, Politikvertrauen und Demokratie

In Westeuropa sind abnehmende Wahlbeteiligung, politische Skandale und zurückgehende Parteiidentifi -
kation seit Jahrzehnten immer wieder Thema (z.B. Plasser und Ulram 2002; Gabriel und Völkl 2008; Haller 
2009). Immer mehr in den Mittelpunkt der Debatte rückt dabei das Ausmaß an Vertrauen, das die BürgerIn-
nen der Politik entgegenbringen. Denn dieses Vertrauen trägt entscheidend zur Legitimation der repräsen-
tativen Demokratie bei. Angenommen wird, dass abnehmendes Vertrauen in die Politik auch ein Sinken der 
Zufriedenheit mit der Demokratie zur Folge hat (z.B. Fuchs et al. 2002). Wenn sich aber enttäuschte Bürge-
rInnen von der demokratischen Mitbestimmung zurückziehen, wird Politikgestaltung zunehmend Parteiap-
paraten, BürokratInnen, LobbyistInnen, Medien und Meinungsforschungsinstituten überlassen.
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Die Situation in Österreich
Zwischen 1970 und 1983 lag der 
Anteil der gültigen Stimmen bei Na-
tionalratswahlen bei jeweils über 
90%. Danach verringerte sich dieser 
Anteil auf einen Tiefstand von 73% 
im Jahr 2006. Bei der letzten Natio-
nalratswahl 2008 beträgt er immer-
hin 77%. Parallel dazu steigt ab den 
1980er Jahren der Anteil der Nicht-
wählerInnen auf bis zu einem Viertel 
der Wahlberechtigten an, während 
der Anteil an Personen, der ungültig 
wählt, relativ gering bleibt (siehe Ab-
bildung rechts).

Eurobarometer-Umfragen verdeutli-
chen, dass das Vertrauen in die Po-
litik nicht allzu stark ausgeprägt ist 
(siehe Abbildung unten). Vertrauen 
dem Parlament und der Regierung in 
den 2000er Jahren zumindest um die 
50 bis 60% der Bevölkerung, liegt das 
Vertrauen in die Parteien zumeist 
deutlich darunter. Die Wahlanalysen 
von ISA und SORA weisen das Motiv, 
dass keine der Parteien und Kandi-
datInnen attraktiv genug ist, in den 
letzten Jahren stets unter den zwei 
wichtigsten Gründen für Nichtwäh-
lerInnen aus. Das gilt für die Natio-
nalratswahl 2008, die EU-Wahl 2009, 
sämtliche Landtagswahlen 2008, 
2009 und 2010, wie auch die Wie-
ner Gemeinderatswahl 2010. Bei der 
Bundespräsidentenwahl 2010 bekla-
gen NichtwählerInnen das Angebot 
an KandidatInnen und die allgemeine 
Enttäuschung über die Politik. Stets 
spielen andere Gründe wie persönli-
che Verhinderung eine äußerst gerin-
ge Rolle.

Analysen der politi-
schen Partizipation 
und des Politikvertrau-
ens anhand des ISSP
Riederer (2006) unter-
sucht mithilfe des ISSP 
2004 das Staatsbürger-
schaftsverständnis und 
die politische Partizipa-
tion in sechs Nationen 
(Österreich, Deutsch-
land, Schweiz, Schwe-
den, Ungarn, USA). Als 
wichtig für „gute Staats-
bürgerInnen“ werden 
das Befolgen von Geset-
zen und die Vermeidung 
von Steuerhinterzie-
hung gesehen. In politi-
schen oder sozialen Ver-

einigungen mitzuarbeiten, wird in 
allen betrachteten Nationen nicht 
als besonders wichtig erachtet. Den-
noch ist das Partizipationspotential 
keineswegs gering. Relevant ist je-
doch die Unterscheidung zwischen 
konventionellen und unkonventio-
nellen Partizipationsformen. Unter 
ersteren werden in der Verfassung 
und in der Bevölkerung anerkann-
te Möglichkeiten wie die politische 
Wahl verstanden. Unkonventionelle 
Partizipation bezeichnet hingegen 
individuellere, expressivere und pro-
testorientiertere Formen wie etwa 
Demonstrationen. In Österreich ha-

ben rund 69% der im ISSP befragten 
Personen bereits mindestens einmal 
an einer Unterschriftenaktion und 
immerhin rund 22% an einer De-
monstration teilgenommen.

In Regressionsanalysen zeigt sich zu-
dem, dass protestorientierte Formen 
der politischen Partizipation stär-
ker von Personen genutzt werden, 
die stärkeres politisches Interesse, 
stärkere politische Informiertheit 
und ein stärker sozial-altruistisches 
Staatsbürgerschaftsverständnis (Be-
tonung der Relevanz von Hilfestel-
lungen) aufweisen. Auffallend ist im 
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internationalen Vergleich vor allem, 
dass nur in Österreich höheres Ein-
kommen zur stärkeren Nutzung kon-
ventioneller wie unkonventioneller 
Partizipationsformen führt.

Weitere Analysen anhand des ISSP 
2004 weisen darauf hin, dass Öster-
reich im Vergleich mit weiteren sie-
ben Nationen zwar recht geringes 
Vertrauen in die Regierung, aber 
recht starkes Vertrauen in das Wahl-
system, den öffentlichen Dienst und 
das Funktionieren der Demokratie 
aufweist (Riederer 2010). In einem 
Strukturgleichungsmodell wird ge-
zeigt, dass ein geringerer sozialer 
Status zu weniger Vertrauen in Re-
gierende führt, was wiederum das 
Vertrauen in das Funktionieren der 
Demokratie negativ beeinfl usst. Das 
Vertrauen in regierende PolitikerIn-
nen erweist sich allerdings als weni-
ger bedeutend für das Vertrauen in 
das Funktionieren der Demokratie 
als das Vertrauen in das Wahlsystem 
oder das Vertrauen in den öffentli-
chen Dienst.

Fazit
Das geringe Regierungsvertrauen 
soll im Hinblick auf das Vertrauen in 
die Demokratie nicht überbewertet 
werden, erweisen sich doch das Ver-
trauen in das Wahlsystem und den 
öffentlichen Dienst als relevanter. 
Dennoch sind Bedenken aufgrund 
der sinkenden Wahlbeteiligung und 
des geringen Vertrauens in Politik 
berechtigt. Die hier zusammenge-
fassten Analysen verdeutlichen zu-

dem, dass sozialer Status und Ein-
kommen in Österreich bedeutend für 
das Vertrauen in die Regierung und 
die politische Partizipation sind.
Dass grundsätzlich Bereitschaft zu 
politischer Partizipation vorhanden 
ist, zeigt sich, wenn man auch un-
konventionelle Partizipationsformen 
betrachtet. Dieses demokratische 
Potenzial sollte nicht ungenutzt blei-
ben. Direktdemokratische Elemente 
könnten hier dienlich sein. Ansatz-
punkte für Parteien, um auf Wähle-
rInnen attraktiver zu wirken, wären 
eindeutigere Positionierungen, fo-
kussiertere Programme und bessere 
Auswahlverfahren für Spitzenkandi-
datInnen.
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International streng vergleichbare, repräsentative sozialwissenschaft-
liche Umfragen ermöglichen es erstmals, strukturelle und institutio-
nelle Charakteristika verschiedener Länder mit den Einstellungen und 
Verhaltensweisen der Bürger in Zusammenhang zu bringen. Das Inter-
national Social Survey Programme (ISSP) spielte in diesem Zusammen-
hang eine Pionierrolle. Gegründet von führenden Sozialforschungsins-
tituten in Deutschland, Großbritannien und den USA, hat sich ISSP zu 
einem weltweiten Forschungsverbund von 45 Ländern auf allen fünf 
Kontinenten der Erde entwickelt. Das International Social Survey Pro-
gramme ist damit heute eines der führenden sozialwissenschaftlichen 
Forschungsprogramme, das jedes Jahr in allen Mitgliedsländern strikt 
vergleichbare Umfragen zu wichtigen sozialen, kulturellen und politi-
schen Themen durchführt. Die Wiederholung der Fragenprogramme 
in zeitlichen Abständen erlaubt es, auch gesellschaftliche Wandlungs-
prozesse und Trends aufzuzeigen und zu untersuchen, ob sie überall 
in gleicher Form verlaufen.

Österreich nimmt durch die Studiengruppe „International verglei-
chende Sozialforschung“ am Institut für Soziologie der Karl Franzens-
Universität Graz seit 1985 am ISSP-Projekt teil. Der Leiter der Arbeits-
gruppe, Univ.Prof.Dr. Max Haller, war in seiner vorherigen Tätigkeit bei 
ZUMA (Mannheim) maßgeblich an der Gründung von ISSP beteiligt. 
Seit 1985 führen er und seine MitarbeiterInnen die österreichischen 
ISSP-Erhebungen durch.

Weitere Informationen zu ISSP:
www.issp.org
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von Richard Albrecht

Der Autor versucht im diesem Kurztext eine dichte Zusammenfassung seines Marx-Verständnisses. 
Er konzentriert sich auf den Kern der historisch-materialistischen Methode auch in ihrer Handlungs-
bezogenheit, geht vom Marx´schen „Kategorischen Imperativ“ aus und skizziert einen sozialwissen-
schaftlichen Ansatz, in dem „lebende Menschen in ihrer ganzen Subjektivität“ (Paul Feyerabend) 
und nicht „tote Registraturnummern“ (Franz Kafka) interessieren. Ausgeblendet sind drei theore-
tisch wie praktisch wichtige Felder: die Mann-Frau-Geschlechterfrage, die Stadt-Land-Entwicklung 
und der Komplex körperliche/geistige Arbeit.

Ri h d Alb ht

Subjektmarxismus

Denken und Werk von Karl Marx 
(1818-1883) stehen in zahlreichen 
komplexen Zusammenhängen  und 
dialektischen Spannungsfeldern: auf 
der intellektuell-wissenschaftlichen  
Ebene zum Beispiel sind zentrale 
Problemfelder die philosophische 
Subjekt-Objekt-Problematik, die 
Wissenschaftsmethodologie von 
Besonderem und Allgemeinem, das 
richtungsweisende Verhältnis von 
gesellschaftlichem Gesetz und sozia-
ler Tendenz und schließlich das wi-
dersprüchliche Verhältnis von Theo-
rie und Empirie.

Auf der publizistischen Ebene sind 
zum Beispiel Moral und Wissenschaft  
- hier vor allem Kritik der politischen 

Ökonomie und als Schlüssel zum 
Verständnis der Analyse der Anato-
mie der ´bürgerlichen Gesellschaft´ 
(G.F.W. Hegel), ihrer Veränderung 
durch soziale Bewegungen, schließ-
lich Studium und Beeinfl ussung die-
ser  - zwei zentrale Interessensfel-
der. Der moralische Ausgangspunkt 
und Impetus ist im Werk von Marx 
leicht erkennbar, zum Beispiel in sei-
nem anonymen Artikel („Von einem 
Rheinländer“) über die Verhandlun-
gen des sechsten rheinischen Land-
tags zum Holzdiebstahl in Form des 
„Holzdiebstahlsgesetz“ (1842). Marx 
verweist hier auf die – zeitgemäß aus-
gedrückt – gesellschaftliche Bedeu-
tung und Wirksamkeit von Defi niti-
onsmacht: Wenn nämlich den Armen 

das bisher durch Gewohnheitsrecht 
garantierte Recht „der Armut in allen 
Ländern“, das „seiner Natur nach nur 
das Recht dieser untersten besitzlo-
sen und elementarischen Masse sein 
kann“ (Marx-Engels-Werke, Berlin 
1962 ff. [= MEW]; hier MEW 1: 115) 
genommen wird – dann werden sie 
nicht nur entrechtet, sondern auch 
einer für ihr (Über-) Leben zentra-
len Handlungsmöglichkeit  nämlich 
(Feuer-) Holz zu schlagen, beraubt 
– mit allen Wirksamkeiten fürs wirkli-
che Leben (früh[er]es Sterben einge-
schlossen) … 

In einem weiteren „frühen“ Text - der 
damals so unvollendeten wie unver-
öffentlichten Kritik der Hegelschen 

Karl Marx  1836                               1861                                       1867                                        1875                                      1882
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Rechtsphilosophie (1844) - skizziert 
Marx (s)einen aus (s)einer Kritik der 
Religion entwickelten kategorischen 
Imperativ: Wenn der „Mensch das 
höchste Wesen für den Menschen“ 
ist, dann gilt es, so Marx, „alle Ver-
hältnisse umzuwerfen, in denen der 
Mensch ein erniedrigtes, ein ge-
knechtetes, ein verlassenes, ein ver-
ächtliches Wesen ist.“ (MEW 1: 385) 
Diese emphatische moralische Sen-
dung fi ndet sich im auch literar-
sprachlich bedeutsamen „Manifest 
der Kommunistischen Partei“ (1848) 
von Karl Marx und Friedrich Engels  
(1820-1895): Nicht nur, dass eine 
dichte Beschreibung weltgeschicht-
licher Entwicklung versucht wird 
mit der Bourgeoisie als geschichtli-
cher Vorreiterklasse, die „alle Nati-
onen zwingt“, sich ihre, nämlich die 
kapitalistische, „Produktionsweise 
anzueignen, wenn sie nicht zugrun-
de gehen wollen“ und sich insofern 
„eine Welt nach ihrem eigenen Bilde 
schafft“ (MEW 4: 466), daß der „Welt-
markt“ nicht nur abstrakt gedacht, 
sondern konkret im Zusammenhang 
mit technischen Fortschritten und 
kommerzieller Internationalisierung 
als „fortwährende“ Revolutionierung 
„sämtlicher gesellschaftlicher Ver-
hältnisse“ (MEW 4: 465) vorgestellt 
wird – Marx/Engels kritisieren nicht 
nur die damit einhergehenden neuen 
und erweiterten Ausbeutungsver-
hältnisse, sondern erkennen auch 
in der durch kapitalistische Produk-
tions- und bürgerliche Herrschafts-
verhältnisse geschaffenen neuen 
(Mehrheits-) Klasse, dem Proletariat 
(oder der Arbeiterklasse), die Mög-
lichkeit der Abschaffung aller klas-
senbezogenen Herrschaft überhaupt 
(MEW 4: 472).

Der moralische Ausgangspunkt 
und Impetus ist im Werk von Marx 
leicht erkennbar, zum Beispiel in sei-
nem anonymen Artikel („Von einem 
Rheinländer“) über die Verhandlun-
gen des sechsten rheinischen Land-
tags zum Holzdiebstahl in Form des 
„Holzdiebstahlsgesetz“ (1842). Marx 
verweist hier auf die – zeitgemäß 
ausgedrückt – gesellschaftliche Be-
deutung und Wirksamkeit von Defi ni-
tionsmacht.

Als (Sozial-) Wissenschaftler ging es 
auch Marx, wie jedem wissenschaft-
lich arbeitenden Wissenschaftler, 
darum, etwas eigenständig zu er-

kennen, auch: durch eigene geistig-
intellektuelle Leistung etwas her-
ausarbeiten und zustande bringen. 
Wissenschaftler/in ist in diesem – 
präzisen – Wort-Sinn, wer durch selb-
ständige (Er-)Forschung Wissen pro-
duziert und Erkenntnis hervorbringt. 
Sozialwissenschaftler/innen tun dies 
im Bereich des von Natur und Den-
ken unterschiedenen, freilich durch 
Arbeit und Sprache vermittelnden 
Sozialen aus der „Notdurft des Ver-
kehrs mit andern Menschen“ (Karl 
Marx/Friedrich Engels: Die deutsche 
Ideologie [1845/46]; MEW 3: 30). 

Der „reife“ Marx untersuchte als 
(Sozial-) Wissenschaftler die gesell-
schaftlichen „Verhältnisse“ seiner 
Zeit genauer und entwickelte, wie 
zuerst an der Bedeutung des „Holz-
diebstahl“  angedeutet, (s)einen 
Begriff von Gesellschaft als Ensem-
ble, als Gesamtheit, schließlich als 
´konkrete Totalität´ im übergrei-
fend-allgemeinen Sinn, indem er die 
Hegel´sche dialektische Methode, 
„vom Abstrakten zum Konkreten 
aufzusteigen“, sich das Konkrete in-
tellektuell anzueignen und „es als ein 
geistig Konkretes zu reproduzieren“ 
(MEW 13. 632), benützt: Aus dieser 
Sicht besteht Gesellschaft, so Marx 
1857/58 in seinen Vorarbeiten zu sei-
nem wissenschaftlichen Hauptwerk 
„Das Kapital. Kritik der politischen 
Ökonomie“, nicht aus vereinzelten 

einzelnen und „nicht aus Indivi-
duen, sondern drückt die Summe 
der Beziehungen, Verhältnisse aus, 
worin diese Individuen zueinander 
stehn.“ (Grundrisse der Kritik der 
politischen Ökonomie [Rohentwurf 
1857/58], Berlin 1974: 176). Im Be-
reich der besonders interessieren-
den politischen Ökonomie des sich 
quantitativ und qualitativ, beschleu-
nigt und weltweit entwickelnden Ka-
pitalismus und seiner Akkumulation 
entdeckte und beschrieb Marx im 
„Kapital“ auch „das absolute, allge-
meine Gesetz der kapitalistischen 
Akkumulation“:

„Der tiefste Niederschlag der relati-
ven Übervölkerung endlich behaust 
die Sphäre des Pauperismus.  Abge-
sehn von Vagabunden, Verbrechern, 
Prostituierten, kurz dem eigentli-
chen Lumpenproletariat, besteht 
diese Gesellschaftsschichte aus drei 
Kategorien. Erstens Arbeitsfähige. 
Man braucht die Statistik des engli-
schen Pauperismus nur oberfl äch-
lich anzusehn, und man fi ndet, dass 
seine Masse mit jeder Krise schwillt 
und mit jeder Wiederbelebung des 
Geschäfts abnimmt. Zweitens: Wai-
sen- und Pauperkinder. Sie sind Kan-
didaten der industriellen Reserve-
armee und werden in Zeiten großen 
Aufschwungs [...] rasch und mas-
senhaft in die aktive Arbeiterarmee 
einrolliert. Drittens: Verkommene, 
Verlumpte, Arbeitsunfähige. Es sind 
namentlich Individuen, die an ihrer 
durch die Teilung der Arbeit verur-
sachten Unbeweglichkeit untergehn, 
solche, die über das Normalalter ei-
nes Arbeiters hinausleben, endlich 
die Opfer der Industrie, deren Zahl 
mit gefährlicher Maschinerie, Berg-
werksbau, chemischen Fabriken etc. 
wächst, Verstümmelte, Verkrankte, 
Witwen etc. Der Pauperismus bildet 
das Invalidenhaus der aktiven Arbei-
terarmee und das tote Gewicht der 
industriellen Reservearmee. Seine 
Produktion ist eingeschlossen in der 
Produktion der relativen Übervölke-
rung, seine Notwendigkeit in ihrer 
Notwendigkeit, mit ihr bildet er eine 
Existenzbedingung der kapitalisti-
schen Produktion und Entwicklung 
des Reichtums. Er gehört zu den 
faux frais der kapitalistischen Pro-
duktion, die das Kapital jedoch gro-
ßenteils von sich selbst ab auf die 
Schultern der Arbeiterklasse und der 
kleinen Mittelklasse zu wälzen weiß.

einzig erhaltene Manuskriptseite des Kommunistischen 
Manifests (Bild: International Institute of Social History)
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Je größer der gesellschaftliche 
Reichtum, das funktionierende Ka-
pital, Umfang und Energie seines 
Wachstums, also auch die absolu-
te Größe des Proletariats und die 
Produktivkraft seiner Arbeit, desto 
größer die industrielle Reservear-
mee. Die  disponible Arbeitskraft 
wird durch dieselben Ursachen 
entwickelt, wie die Expansivkraft 
des Kapitals. Die verhältnismäßige 
Größe der industriellen Reserve-
armee wächst also mit den Poten-
zen des Reichtums. Je größer aber 
diese Reservearmee im Verhältnis 
zur aktiven Arbeiterarmee, des-
to massenhafter die konsolidierte 
Übervölkerung, deren Elend im um-
gekehrten Verhältnis zu ihrer Ar-
beitsqual steht. Je größer endlich 
die Lazarusschichte der Arbeiter-
klasse und die industrielle Reser-
vearmee, desto größer der offi zielle 
Pauperismus. Dies ist das absolute, 
allgemeine Gesetz der kapitalisti-
schen Akkumulation. Es wird gleich 
allen andren Gesetzen in seiner 
Verwirklichung durch mannigfache 
Umstände modifi ziert, deren Analy-
se nicht hierher gehört.“ (MEW 23: 
673/674) 

In zunächst unveröffentlicht geblie-
benen Studien und Notizen zum 
Gesamtprozess der kapitalistischen 
Produktion, dem sogenannten „drit-
ten Band“ des „Kapital“, fasste Marx 
als Kern dieses Prozesses die Mehr-
wertproduktion zusammen: „Pro-

duktion von Mehrwert, dargestellt 
in dem Mehrprodukt oder dem 
aliquoten [vollständig im Mehrpro-
dukt ausgedrückten] Teil der pro-
duzierten Waren, worin unbezahlte 
Arbeit vergegenständlicht ist. Man 
muss es nie vergessen, dass die 
Produktion dieses Mehrwerts […] 
der unmittelbare Zweck und das 
bestimmende Motiv der kapitalis-
tischen Produktion ist.“ (MEW 25: 
253/254)

Freilich wusste der Sozialwissen-
schaftler Marx auch, dass sich das 
„Gesetz der kapitalistischen Akku-
mulation“ nicht vollständig oder 
„rein“ durchsetzt und dass Theorie 
und Empirie niemals identisch sein 
können; sondern dass es sich viel-
mehr – theoretisch – immer nur um 
ein asymptotisches Verhältnis der 
wechselseitigen Annäherung han-
delt kann und – empirisch– handeln 
muss:

„In der Theorie wird vorausgesetzt, 
dass die Gesetze der kapitalisti-
schen Produktionsweise sich rein 
entwickeln. In der Wirklichkeit be-
steht immer nur Annäherung; aber 
diese Annäherung ist um so größer, 
je mehr die kapitalistische Produk-
tionsweise entwickelt und je mehr 
ihre Verunreinigung und Verqui-
ckung mit Resten früherer ökonomi-
scher Zustände beseitigt ist.“ (MEW 
25: 184)

Und schließlich sah Marx auch die 
empirische Entwicklung zum „Pri-
mat der Politik“. Er nannte sie „die 
Aufhebung der kapitalistischen Pro-
duktionsweise innerhalb der kapita-
listischen Produktionsweise selbst“ 
und „ein sich selbst aufhebender 
Widerspruch“, etwa in Form mo-
nopolistischer Staatsintervention 
bei Kapitalakkumulationsprozes-
sen mit einer  „neuen Finanzaristo-
kratie, einer neuen Sorte Parasiten 
in Gestalt von Projektemachern, 
Gründern und bloß nominellen Di-
rektoren“ an der Spitze: „ein ganzes 
System des Schwindels und Betrugs 
mit Bezug auf Gründungen, Aktien-
ausgabe und Aktienhandel. Es ist 
Privatproduktion ohne die Kontrol-
le des Privateigentums.“ (MEW 25: 
454)

Die Vorstellung von Gesellschaft als 
System refl exiv handelnder Men-

schen beruht auf dem historisch-
materialistischen Grundsatz von 
Karl Marx und Friedrich Engels: 
„Nicht das Bewusstsein bestimmt 
das Leben, sondern das Leben be-
stimmt das Bewusstsein“ (MEW 3: 
27). Sie ist zum einen aller eindi-
mensional-reduktionistischen („Das 
Streben nach Einkommen [ist] die 
unvermeidlich letzte Triebfeder al-
len wirtschaftlichen Handelns“[1]) 
und zum anderen jeder individua-
listisch-obskurantistischen Sicht 
auf „Gesellschaft“, die schon sozi-
ale Schichten als „Erfi ndung“ von 
Soziologen ausgibt („There is no 
such thing as society, only men and 
women and their families“; Marga-
ret Thatcher: „Gesellschaft ist ein 
Unding. Es gibt nur Männer, Frau-
en und deren Familien“), um eine 
wissenschaftshistorische Epoche 
voraus, weil sie Gesellschaft als all-
gemeinen und übergreifenen Hand-
lungszusammenhang in ihrer Totali-
tät vorstellt[2].

Im Übrigen trifft auch für jeden Sub-
jektmarxismus[3] im Besonderen 
zu, was für alle Aneignungsprozesse 
im Allgemeinen gilt: Es geht immer 
um „die Wechselwirkung zwischen 
dem fertig Gestalteten und dem Su-
chen nach eignem Ausdruck.“[4]

Im heutigen Chemnitz im Freistaat Sachsen erhalte-
nes Monument des bis heute weltweit bekanntesten 
Trierers von Lev Kerbel. Es wurde 1971 in der damals 
einzigen sächsischen Großstadt mit drei O´s  (1953-
1990) aufgestellt.
Bild: Reinhard Höll, Wikimedia Commons

Als Marx wie mit dem Hamburger Verleger Meisner vertraglich ver-
einbart das Manuskript zum  „Kapital“ (Band 1) nicht (1865/66) 
rechtzeitig zuschickte, soll ihn der Verleger mit dem Hinweis ange-
mahnt haben: wenn das Buchmanuscript nicht bald einginge, würde 
er einen anderen Autor mit der Abfassung des Werkes beauftragen 
…Das ist eine Schnurre (oder Anekdote). Die sich wie alle Anekdoten 
(oder Schnurren) empirisch nicht verifi zieren lässt … (R.A.)
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„Eine halbwegs komplette Kenntnis des Marxismus 
kostet heut, wie mir ein Kollege versichert hat, zwan-
zigtausend bis fünfundzwanzigtausend Goldmark und 
das ist dann ohne die Schikanen. Darunter kriegen 
Sie nichts Richtiges, höchstens so einen minderwer-
tigen Marxismus ohne H gel oder einen, wo der Ri-
cardo fehlt usw. Mein Kollege rechnet übrigens nur 
die Kosten für die Bücher, die Hochschulgebühren 
und die Arbeitsstunden und nicht was Ihnen ent-
geht durch Schwierigkeiten in Ihrer Karriere oder 
gelegentliche Inhaftierung, und er lässt weg, dass 
die Leistungen in bürgerlichen Berufen bedenklich 
sinken nach einer gründlichen Marxlektüre; in be-
stimmten Fächern wie Geschichte oder Philosophie 
werdens nie wieder wirklich gut sein, wenns den 
Marx durchgegangen sind.“ 

Bertolt Brecht: Flüchtlingsgespäche, 1940/44

[3] Wer dem Autor bis hier folgte, wird bemerkt 
haben, dass er einerseits weder mit´m ganzdeut-
schen SpitzenSoZi-Marxismus à la Lafontaine 
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mus à la Altvater irgendwas an der Hutkrempe hat 
und sich andrerseits  auch bemühte, sowohl über 
Uljanows Marx-Deutung und dessen historische 
Rezeption („Die historischen Schicksale der Lehre 
von Karl Marx“ [1913]; W.I. Lenin; Ausgewähl-
te Werke in sechs Bänden, Bd. II, Berlin: Dietz, 
1983, 10. Aufl age: 323-327 [und] „Karl Marx“ 
(1914), ebenda:  479-530; online-Version: http://
www.sozialismus.info/?sid=1685) als auch über 
seinen eigenen früh(er)en Ansatz hinauszugehen: 
Die Kritik von Korsch und Pannekoek an Lenins 
´Materialismus und Empiriokritizismus´; in: Das  
Argument, 14 (1972) 74: 586-625 
[4] Peter Weiss, Die Ästhetik des Widerstandes 
(Band I [1975]); hier zitiert nach der dreibändigen 
Ausgabe Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983: 188

Fr., 11. & Sa., 12. Februar, 19 Uhr
Vortrag

Fritz Erik Hoevels:
WIE UNRECHT HATTE MARX WIRKLICH?

Nach der Vernichtung des „Ostblocks” durch ato-
mare Umzingelung und eigene Mängel wurde Marx 
öffentlich nur angepöbelt; mit der seither eingetre-
tenen ungefähren Halbierung des Lebensstandards 
im klassischen Westblock will man seinen Namen 
wieder eher hören. Aber ist seine Lehre im Kern 
nun stichhaltig oder nicht, „veraltet” oder mit 
den seriösen Teilen der modernen Wissenschaft 
vorzüglich vereinbar, wenn auch stellenweise prä-
zisierungsbedürftig? Ohne das Schielen auf Staats-
posten und vorgegebene Mehrheiten läßt sich diese 
Frage durchaus sachlich beantworten - in Hoevels’ 
neuem Werk „Wie unrecht hatte Marx wirklich?” 
besonders unerschrocken.

Dr. Fritz Erik Hoevels, Dipl.-Psych., geb. 
am 6. 1. 1948 in Frankfurt/M., studierte 
Psychologie und Altphilologie und prak-
tiziert als Psychoanalytiker - im Sinne der 
unverwässerten Psychoanalyse Sigmund 
Freuds - in Freiburg i. Br. Seine wichtigs-
ten Bücher „Marxismus, Psychoanalyse, 
Politik” und „Wilhelm Reichs Beitrag 
zur Psychoanalyse” erschienen im AH-
RIMAN-Verlag; daneben eine Menge wis-
senschaftlicher Arbeiten zur Anwendung 
der Psychoanalyse in den Fachzeitschrif-
ten „Hermes” (Franz Steiner Verlag), 
„Praxis der Psychotherapie” (Springer) 
und „System ubw” (AHRIMAN-Verlag) 
sowie politische Aufsätze und Betrach-
tungen in der Zeitschrift „Ketzerbriefe” 
(ebenfalls AHRIMAN). Einige seiner Wer-
ke sind in Übersetzungen erhältlich.

Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19 Uhr
Eintritt: 8 Euro (Vereinsmitglieder: 6 Euro)
Anmeldung & Platzreservierung:
Tel.: 01/406 86 72-2; 
E-Mail: pat@narrenturm.at 

Do., 24. Februar, 19 Uhr
Buchpräsentation, Lesung, Gespräch

Christine Dobretsberger (Hrsg.)
POLIZISTEN WEINEN NICHT

Kaum eine Berufsgruppe weckt in der Öffentlichkeit 
mehr Emotionen als die Polizei. Positiv-Meldungen 

wechseln mit Skandal-Nachrichten. Die Polizisten 
selbst vermitteln meist den äußeren Eindruck von 
Abgebrühtheit und Distanz zum Geschehen. Der Be-
rufscodex verlangt: Gefühle zeigen im Rahmen der 
Polizeiarbeit ist ein Tabu. Emotionen haben am Tat-
ort nichts verloren. Anders wäre diese Arbeit auch 
oft nicht zu bewältigen.
Doch wie sieht es in der Praxis aus? Wie gehen die 
Menschen hinter der Uniform damit um, tagtäglich 
mit problematischen Situationen konfrontiert zu 
werden? Was bedeutet es, im Ernstfall Entschei-
dungen auf Leben und Tod zu treffen? Welche 
persönlichen Strategien werden entwickelt, um den 
Polizeialltag zu meistern?

Mag. Christine Dobretsberger macht mit 
ihrer Sammlung „Polizisten weinen nicht. 
Der Mensch hinter Uniform” (erschienen 
im Molden-Verlag) an sehr persönlichen 
und oft sehr berührenden Erzählungen 
aus dem Berufsalltag von Polizisten deut-
lich, wie sehr sich reale Ermittlungsarbeit 
von TV-Krimi-Fiktion unterscheidet. Eine 
Uniform macht zwar unnahbar, schützt 
aber weder vor Trauer noch vor Schmerz.
An diesem Abend werden die Polizeibe-
amten Thomas Angerer, Michael Fegerl, 
Josef Gaschl, Norbert Janitsch und Rein-
hard Leprich Geschichten aus ihrem Be-
rufsleben erzählen (wobei Janitsch auch 
einiges über den Rockstar Joe Cocker zu 
berichten hat ...); moderieren wird Fr. 
Mag. Dobretsberger.

Pathologisch-anatomisches 
Bundesmuseum

Federal Museum of Pathology, 
Vienna

Uni-Campus, Spitalgasse 2, 1090 Wien
(Zugang: Van-Swieten-Gasse)
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Politische Korrektheit
Inszenierungen auf dem Rücken von Minderheiten?
von Roelf Bleeker-Dohmen und Hermann Strasser

Als ein Projekt der amerikanischen 
Linken und Liberalen zur Korrektur 
der Sprachregelung gestartet, hat die 
political correctness (PC) in ihrem Her-
kunftsland durchaus Einfl uss gehabt, 
insbesondere an den Universitäten: 
Über Sprachgebote sollte das Bewusst-
sein und entsprechend das menschli-
che Handeln „verbessert“ werden im 
Sinne eines respektvolleren Umgangs 
mit Minderheiten. Spätestens Mitte 
der 1980er Jahre fasste die politische 
Korrektheit im deutschsprachigen 
Raum Fuß und blieb auch hier keines-
wegs ohne Einfl uss: Negerküsse hei-

ßen längst Schokoküsse, die Asylanten 
sind zu Asylbewerbern, bei Zeitgeisti-
gen zu MigrantInnen aufgestiegen.

Maulkorb oder „offenes Wort“?
Dass Sprache der Schlüssel der 
menschlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklung ist, hat Alfred Rammer in 
seinem Pro-PC-Beitrag in der letzten 
Ausgabe von soziologie heute dargelegt. 
Wenn die herrschende Sprache die 
Sprache der Herrschenden ist, gibt 
es in einer aufgeklärten und auf dem 
Prinzip gleicher Rechte und Pfl ichten 
beruhenden Gesellschaft gute Gründe, 

sprachliche Zuschreibungen und Ste-
reotype auf ihre Wirkung hin zu über-
prüfen. 

Rammer wie auch sein Diskussions-
partner Paul Ertl legen diesen Maß-
stab folgerichtig auch an den politisch 
korrekten Sprachgebrauch an: Die 
daraus entstandenen Sprachmuster 
bedürfen einer regelmäßigen Über-
prüfung, um Fehlentwicklungen zu 
erkennen und zu vermeiden. Kommu-
nikation als bewusste Sprache, deren 
Grenzen immer auch die Grenzen der 
Gesellschaft sind, kann nur in einem 

Knapp zwei Jahrzehnte nachdem die politische Korrektheit auch im deutschsprachigen Raum 
Gegenstand öffentlicher Debatten geworden ist, scheint das Anliegen der politisch Korrekten 
gescheitert. Nicht, weil sie in einer breiten Diskussion von besseren Argumenten besiegt wor-
den wäre, vielmehr weil sowohl ihre Gegner als auch ihre Befürworter sie längst zur Platt-
form der eigenen Inszenierung gemacht haben. Roelf Bleeker-Dohmen und Hermann Strasser 
nehmen mit ihrem Beitrag Bezug auf die Pro- und Contra-Debatte in der Dezemberausgabe 
von soziologie heute.
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ständigen Prozess entwickelt werden. 
Dass die PC diese (Weiter-) Entwick-
lung verpasst (hat) und zum ideolo-
gischen Maulkorb geworden ist, stellt 
ein Hauptargument ihrer Gegner dar.

Über den sprachlichen Aspekt hinaus 
krankt die PC aber vor allem daran, 
dass sie einerseits keine wirkliche nor-
mative Kraft hat, vielmehr zu Reaktio-
nen „hinter vorgehaltener Hand“ führt, 
andererseits wird ihr aber gerade von 
ihren erklärten Gegnern eine ungeheu-
re soziale Macht zugeschrieben. Das 
Anliegen einer „korrekten“ Sprache 
im Sinne des Minderheitenschutzes 
kehrt sich so ins Gegenteil. Nonkonfor-
misten im Sinne des amerikanischen 
Soziologen Lewis A. Coser nutzen das 
PC-Argument für ihre Zwecke, indem 
sie nicht einfach von der PC-Norm ab-
weichen und versuchen, diese Abwei-
chung zu vertuschen. Nein, sie bemü-
hen sich vielmehr um eine „alternative 
moralische Basis“, die sie an eine mög-
lichst breite Öffentlichkeit verkaufen 
wollen. Sie blasen die PC zur tabuisie-
renden Macht auf und betonen gleich-
zeitig ihre eigene Courage: Mut sei 
nicht erforderlich, um sich für Minder-
heiten einzusetzen. Mut erfordere es 
dagegen, sich gegen den herrschenden 
Gesinnungsterror der PC zu erheben.

Worte wie Maulkorb und Gesinnungs-
terror wirken argumentativ inzwischen 
ebenso erschlagend wie das, was sie 
beklagen. Mit dem Hinweis auf das an-
geblich Undemokratische der politisch 
Korrekten wird der Boden bereitet für 
den Gegenangriff. Deshalb erhält auch 
ein Bruch mit dem historischen „Refl e-
xionsniveau“, als das Jürgen Habermas 
den Umgang mit der nationalsozialisti-
schen Vergangenheit einmal bezeich-
nete, heute eine andere Färbung, wenn 
er nur mit dem Hinweis auf die Macht 
der PC verbunden wird. Nationalstolz 
und ein „offenes Wort“ zur Ausländer-
problematik gelten dann nicht mehr 
länger als gefährlich, sondern als trot-

ziges Aufbegehren gegen den Gesin-
nungsterror. Wer sich erfolgreich als 
dessen Opfer defi niert, erhält oft eine 
moralische Rehabilitation auch dann, 
wenn man ihn zuvor noch kritisierte. 

PC - medial inszeniert - ein Trumpf
Gerade in der öffentlichen Politik ist es 
zum beliebten Instrument geworden, 
das eigene Profi l an dieser aufgeblase-
nen Macht der PC zu schärfen und so 
das gewünschte öffentliche Interesse 
zu erregen. Die Politiker Jörg Haider in 
Österreich und Jürgen W. Möllemann 
in Deutschland waren Meister ihres 
Faches. Dass beide auf gewaltsame Art 
zu Tode kamen, ist für manchen Ver-
schwörungstheoretiker ein gefunde-
nes Fressen.

Auf medialer Ebene sind Verstöße ge-
gen die PC besonders wirksam, da sie 
den Mechanismen der Massenmedien 
sehr entgegenkommen. Erstens, weil 
die Medien, nicht nur das Fernsehen, 
Themen produzieren und reproduzie-
ren, die ohne sie gar keine wären. Me-
dien können Ereignisse erschaffen, in-
dem sie ihnen publizistisch Bedeutung 
verschaffen. Zweitens blüht der Streit 
um die PC in den Medien so prächtig, 
weil diese die Meinungen und Aus-
sagen weder kontextgebunden noch 
vollständig transportieren, das aber 
in einer immensen Geschwindigkeit. 
Gewiefte Strategen nutzen bewusst 
genau das, indem sie provozierende 
Zusammenhänge herstellen und sich 
daran erfreuen, wenn der Zündstoff 
zur Explosion kommt. Manche er-
schrecken freilich auch darüber, wenn 
eine möglicherweise unbedachte Äu-
ßerung in einer kleinen Runde mit iro-
nischer Absicht Medienkarriere macht 
und sich am Ende gegen den Sprecher 
wendet. So mancher Politiker, der 
sich bis dahin kaum durch überzoge-
ne Aussagen hervorgetan hat, musste 
infolge eine solchen Fehlleistung, mag 

sie tatsächlich oder vermeintlich ge-
wesen sein, zurücktreten. 

Als eindrucksvolles Beispiel kann der 
frühere Präsident des Deutschen Bun-
destages, Philipp Jenninger, gelten, 
der zum 50. Jahrestag der November-
Progrome 1938 am 10. November 
1988 im Bundestag eine Rede hielt, 
in der er versuchte, die Ursachen zu 
erklären, warum die Deutschen sich 
für den Nationalsozialismus begeis-
terten. Vor allem der Stil seiner Rede 
und die Art seiner Betonung ließen 
den Eindruck entstehen, er hätte sich 
nicht ausreichend vom nationalsozi-
alistischen Gedankengut distanziert. 
Für das Magazin Der Spiegel wurde da-
raus eine misslungene deutsche Ver-
gangenheitsbewältigung: „Die Union, 
das machte Jenninger auf bedrückend 
einfältige, aber bezeichnende Art klar, 
wird die Schatten der Vergangenheit 
nicht los. Unter rhetorischen Floskeln, 
hinter dem besten Willen und lauterer 
Gesinnung schimmern unübersehbar 
Denkfi guren rechten Spießertums, 
Weltbilder einer im Kern kaum be-
lehrbaren Stammtischbrüderschaft.“ 
Nach Protesten von Abgeordneten und 
teilweiser harscher Kritik der Medien 
trat er einen Tag später zurück und 
kandidierte auch nicht mehr bei der 
Bundestagswahl 1990. Genau ein Jahr 
später hielt Ignatz Bubis, der damalige 
Vorsitzende des Zentralrats der Juden 
in Deutschland und FDP-Politiker, eine 
Rede und scheute sich nicht, Passagen 
aus der Rede Jenningers wörtlich zu 
übernehmen. Bubis konnte überzeu-
gend darlegen, dass Jenningers Rede 
nicht inhaltlich, sondern rhetorisch 
defekt war. Und Herta Däubler-Gmelin 
verlor 2002 ihr Amt als Bundesjustiz-
ministerin, weil sie George W. Bush in 
einem Atemzug mit Adolf Hitler nannte 
– und diese Äußerung nicht im kleinen 
Kreis blieb, weil ein Journalist dabei 
war und das Skandalpotenzial der Äu-
ßerung erkannte. 

Auf dem schmalen Grat des effektvol-
len Umgangs mit den Mechanismen 
der PC und der Massenmedien wird 
sich derjenige als Profi  erweisen, der 
das Spannungspotenzial zwischen 
der empörenden Provokation und der 
als mutig empfundenen Äußerung 
nutzt, ohne ihm selbst zum Opfer zu 
fallen: Klug inszeniert ist der Schaden 
geringer als die Öffentlichkeitswirk-
samkeit – ein wichtiges Pfund im me-
dialen Politikbetrieb.
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Jörg Haider - nachdenklich politisch inkorrekt?

Der Präsident des Deutschen Bundestages, Dr. Philipp Jenninger 
(rechts), empfängt den neuen Staatssekretär des Auswärtigen 
Amtes, Dr. Jürgen Sudhoff, zum Antrittsbesuch im Bundeshaus 
(Mai 1987).
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Die Einschätzung, PC erzeuge auf die-
se Weise genau das, was sie zu verhin-
dern suche, bestätigt sich damit auf 
eindrucksvolle Weise. Insofern besteht 
ihre Macht nicht darin, dass sie Verstö-
ße gegen ihre ohnehin nur ungenau de-
fi nierten Regeln im Sinne einer Zensur 
verbieten könnte. Sie besteht vielmehr 
darin, dass sie ihr zuwiderlaufende 
Äußerungen mit Hilfe der Medien zum 
Skandal machen kann. So lange der ge-
sellschaftliche Druck geringer ist als 
die positive Resonanz, lohnt sich für 
den nach Öffentlichkeit strebendem 
Nonkonformisten der Verstoß gegen 
die PC. Das aufgeregte Dagegenhalten 
des ebenfalls nach öffentlicher Beach-
tung strebenden Tugendwächters gibt 
diesem Verstoß erst den nötigen Hin-
tergrund. Solche Gefechte tragen bei-
de Seiten letztlich auf dem Rücken der 
Minderheiten aus, die nach PC-Lesart 
eigentlich geschützt werden sollten. 

Und die Moral von der G‘schicht?
Gibt es also keine Möglichkeit zur Ver-
ständigung? Doch – und das zeigt aus-
gerechnet die Debatte um Deutschland 
schafft sich ab, das im letzten Jahr erschie-
nene Buch des ehemaligen Politikers 
und Bundesbankers Thilo Sarrazin. 
Diese Debatte war bei allen schrillen 
Tönen in Teilen auch erhellend, denn 
Sarrazin fuhr zweigleisig: Er provozier-
te bewusst mit empörenden Aussagen, 
bot jedoch bei aller Umstrittenheit 
Stoff und genügend Ansatzpunkte für 
eine substanziellere Diskussion um In-
tegration, sozialen Zusammenhalt und 
gesellschaftliche Entwicklung. Dass 
es Sarrazin ohne seine Provokationen 
nicht gelungen wäre, diese öffentliche 
Diskussion anzustoßen, wissen Unter-
stützer wie Gegner längst.

Wenn die Idee der sprachlichen Rück-
sichtnahme Ausgangspunkt für immer 

neue Diskussionen ist, ob und auf wel-
che Weise diese Rücksichtnahme auf 
Minderheiten gesellschaftlich notwen-
dig und hilfreich ist, ohne dass das mit 
rigiden Normen verbunden wird, hat 
das Anliegen der PC einen gesellschaft-
lichen Wert wie die Höfl ichkeit: Es ge-
hört zum menschlichen Miteinander 
dazu, sich Meinungen übereinander 
nicht ungefi ltert ins Gesicht zu sagen, 
sondern dem Gegenüber zu jeder Zeit 
Verbindlichkeit und Respekt zu signa-
lisieren. Nur auf diese Weise können 
gesellschaftliche Gruppen auf Augen-
höhe ins Gespräch über substanzielle 
Fragen kommen. 

Wenn sich aber Minderheitenschutz 
und Integration auf Sprachschablonen 
beschränken, ist das, wie Paul Ertl zu-
treffend schreibt, nur Ausdruck der 
„Ohnmacht unserer Gesellschaft“ und 
auf dem Weg zu einem gesellschaft-
lichen Miteinander noch nichts er-
reicht. Ohne Angst vor Sprachgeboten 
über einen respektvollen Umgang mit-
einander ins Gespräch kommen, um 
gemeinsam konkrete gesellschaftliche 
Ziele zu erarbeiten, muss eine Absicht 
sein. Das wird allerdings nicht auf dem 
vom CDU-Politiker Jörg Schönbohm 
ausgerufenen „Schlachtfeld der Tu-
gendwächter“ erreicht. Es muss viel-
mehr deutlich werden, wofür auch Ertl 
plädiert, dass die PC für Minderheiten 
kein Ersatz für echte, weil strukturelle 
Integration sein kann – eine Integration, 
die nicht zuletzt von der gleichberech-
tigten Teilhabe am Heirats-, Arbeits- 
und Wohnungsmarkt abhängig ist. Die 
Frauenquote in Beschäftigungsver-
hältnissen hat schon längst ihre Bu-
merangwirkung unter Beweis gestellt, 
indem sie auf den Vorder- und Hinter-
bühnen der Gesellschaft zum abwer-
tenden, weil Nichtleistungskriterium 
der berufl ichen Tätigkeit dieser Frau-
en wurde und das Gegenteil dessen 
bewirkte, was ihre Befürworterinnen 
beabsichtigten. 

Dann sollte auch der sprachliche For-
mulierungswahn mit den unsäglichen 
Binnen-I und Schrägstrichen ein Ende 
haben und deren Gegner aus der se-
xistischen und rechten Ecke wieder 
in die Mitte der Gesellschaft treten 
lassen, wo sie hingehören. Wenn die 
Politische Korrektheit nicht mehr dazu 
dient, sich auf die eine wie die andere 
Weise auf dem Rücken von Minderhei-
ten zu inszenieren, kann die Diskus-
sion übers Inhaltliche beginnen und 
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Thilo Sarrazin, bei der Vorstellung seines Buches „Deutschland 
schafft sich ab”, August 2010. (Quelle: wikimedia commons)

die Überschriften der Kontrahenten 
Rammer und Ertl zu einer Zukunftsvi-
sion zusammengeführt werden: Dann 
dürfen wir endlich DAS wollen, weil 
wir DAS wollen dürfen.
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Wer war er, wer ist wir? Nach Ab-
schluss seiner soziologischen Studien 
in Australien mit einem MA wechselte 
John Western an die Columbia Univer-
sity New York, wo er in  Robert K. Mer-
ton nicht nur einen Doktorvater fand, 
sondern  einen Förderer fürs Leben. 
Merton war schon zu jener Zeit  ein 
Klassiker, nicht nur wenn es um  die 
Anwendung von Durkheims Anomie-
Konzept ging, sondern auch um abwei-
chendes Sozialverhalten insgesamt. 
Gerade deshalb ist Merton in der 
Rechtswissenschaft  ebenso bekannt 
wie in  der Sozialwissenschaft. Beiden 
Gebieten blieb Western in Forschung 
und Praxis  sein Leben lang verbunden, 
war er einerseits bei der Strafjustiz 
von Queensland beratender Kommis-
sar, andererseits wurde die internatio-
nal vergleichende Anomie-Forschung, 
neben Fragen der Urbanisierung ei-
ner seiner Schwerpunkte. Merton war 
bis zu seinem Tode ein wohlwollend 
kritischer Begleiter unserer Anomie-
Forschung, war formell Ehrenmitglied 
des Kuratoriums, in dem sich weltweit 
fünf ehemaligen Doktoranden Mertons 
wiederfanden.

Damit ergibt sich ein Schritt zur Klä-
rung, was mit ‚wir‘ gemeint war.   Es war 
u.a. Merton, der mich auf John Western 
aufmerksam machte, als es darum ging, 
bei der 1991 gegründeten Schweizeri-
schen Akademie für Entwicklung ein 
wissenschaftliches Kuratorium mit 
hochrangigen praxisorientierten Wis-

senschafterinnen und Wissenschaftern 
zu besetzen. Western sagte zu, ebenso 
Prof. Klaus Zapotoczky, damals  Ordi-
narius für Soziologie mit Schwerpunkt 
Entwicklung an der Universität Linz und 
Kuratoriumsvorsitzender der ÖFSE (Ös-
terreichische Forschungsstiftung für In-
ternationale Entwicklung). In der Folge 
war vergleichende Forschung in vielen 
Teilen dieser Erde in unterschiedlichen 
Kulturen auch Hauptaufgabe des Kura-
toriums der Schweizerischen Akademie 
für Entwicklung. 

John Western, Johan Galtung sowie Li 
Hanlin (Peking) waren  das kritische 
methodologische Gewissen der For-
scher und der übrigen Mitglieder des 
Kuratoriums. Zwischen Western und 
Zapotoczky entwickelte sich eine be-
sondere Zusammenarbeit. Westerns  
Interesse galt der Frage, wie neben 
der Schweiz ein weiterer Europäischer 
Kleinstaat   Entwicklung in einer glo-
balisierten Welt erforscht, projektiert 
und umsetzt. Daraus folgte, dass ei-
nige Nachwuchswissenschafterinnen 
und -wissenschafter aus Österreich 
wiederholt zu  Regional-Konferenzen 
eingeladen wurden, z. B. zur Interna-
tional Conference on Social Challenge 
of Rapid Economic Transformation in 
Johor Bahru in Malaysia, an der aus 
Österreich Heinz Holley und Claudia 
Pass teilnahmen. Western hat seiner-
seits - wann immer es ihm möglich 
war - Einladungen nach Österreich 
angenommen, so hat er beim Interna-

tionalen Symposium von ISRIT zum 
Thema „Gastfreundschaft als Paradig-
ma interreligiöser und interkultureller 
Begegnung“ über „Gastfreundschaft 
im Pazifi schen Raum“ gesprochen. Am 
Beitrag für den Symposiumsband hat 
er trotz seiner schweren Krankheit bis 
zuletzt gearbeitet.

Western wurde vielfach ausgezeich-
net - so für die Verdienste als mehr-
jähriger Präsident der Australischen 
Gesellschaft für Soziologie sowie der 
Neuseeländischen Gesellschaft für So-
ziologie, der er ebenfalls präsidierte. 
Gleichzeitig hat er, unterstützt durch 
zwei weitere Mitglieder des Kuratori-
ums, die Gründung der Pazifi schen Ge-
sellschaft für Soziologie, deren erster 
Präsident er war, in die Wege geleitet. 
Er hat nach dem 2. Weltkrieg Dutzende 
junge Frauen und Männer ausgebildet, 
die aus kriegszerstörten Ländern als 
Stipendiaten nach Australien kamen, 
von denen die meisten mittlerweile 
zurückgekehrt sind und wichtigen Auf-
bau leisten. Auch sie wurden zu Regio-
nalkonferenzen eingeladen und berich-
teten eindrücklich über Erfahrungen 
angewandter Sozialwissenschaft. 

John Western war neben Bettina Gransow 
und mir Herausgeber des Forschungsbe-
richts „Comparative Anomie Research“ 
(Ashgate Aldershot, Brookfi eld USA, Sin-
gapore, Sydney, 1999). Was inzwischen 
geschehen ist, wurde unter  dem neuen 
Namen  INAST (International Network for 
the  Assessment of Social Transformati-
on) - mittlerweile Forschungsgruppe am 
Institut für Soziologie an der Universität 
Neuenburg - als Forschungsbericht ver-
öffentlicht in: International Review of So-
ciology, Vol.17, Nov. 2007, S. 489–558. Der 
Beitrag von Western et.al. trägt den Titel 
„Quality of Life and Social Inclusion“. 
Aktueller könnte ein Thema nicht sein. 
Ich sehe darin ein Lebensmotto für sein 
ganzes Wirken. Viele haben John Vieles 
zu danken. Es war ein  Privileg, ihn ein 
Stück seines Weges zu begleiten.
                                                                                                       

Peter Atteslander 

John Western gestorben
Der freundliche Gast ist heimgegangen

Am 5. Januar 2011 verstarb Prof. John 
Western, geboren 1931, nach langem 
Kampf gegen den Krebs in Brisbane, 
Queensland, Australien. Wir haben 
einen bedeutenden Soziologen, groß-
artigen Forscher und warmherzigen 
Freund verloren.
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Nationale Odyssee?
die immerwährende Aktualität einer 

nicht enden wollenden Schuldiskussion

von Claudia Pass

Je nach politischer Gesinnung liegen 
gegenwärtig Bildungskonzepte mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten 
vor: So erhalten Hauptschulen das  
Mäntelchen „Neue Mittelschule“, 
andere konzentrieren sich auf Zu-
gangsbarrieren in Form neuer Tests 
wie „Mittlere Bildungsreife“. Nimmt 
man das Konzept der „Neuen Mit-
telschule“ ernst, so werden neue 
Kosten entstehen. Angesichts der 
Sparpakete hat Bildung zumindest 
am Papier wieder  einmal gewonnen. 
Die Selektion durch die „Mittlere Bil-
dungsreife“ stößt in der aktuellen 
Diskussion auf breite Ablehnung, al-
lerdings stellt sich für einen etwas 
„gebildeten“ Menschen eine zentrale 
Frage: Wenn wir als Gesellschaft Bil-

dung ausweiten und benachteiligten 
Kindern mehr Bildung zukommen 
lassen wollen, warum müssen sich 
„etablierte“ GymnasiastInnen einer 
Prüfung stellen? Erscheint es ange-
sichts der Huldigung von „Bildung 
für alle“ in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten nicht geradezu kontraproduk-
tiv, neue Bildungsbarrieren einzuzie-
hen? Die Durchgängigkeit zwischen 
den unterschiedlichen Schultypen 
hat sich in den letzten 30 Jahren ver-
bessert, scheint aber angesichts der 
Spezialisierung von Fächern in den 
einzelnen Schultypen wieder abzu-
fl achen. Mathematik im Realgymna-
sium in der Unterstufe sowie in der 
Hauptschule 1. Leistungsgruppe ent-
sprechen einander gemäß Lehrplan. 

Seit Jahren beschäftigt Österreich eine Bildungsdebatte, in der Experten (und vielleicht 
Betroffene) Stellung nehmen. Bildung gilt als höchstes Gut einer demokratischen Gesell-
schaft, Bildung gilt als notwendig, um den wirtschaftlichen Standort zu sichern und Wett-
bewerbsvorteile zu nutzen. BürgerInnen werden zunehmend angehalten, „lebenslang“ zu 
lernen. Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse der „jüngsten“ Pisa-Studie erhitzen sich die 
nationalen Gemüter: Was ist alles schief gelaufen? 

Für betroffene SchülerInnen, welche die Ergebnisse bewusst wahrgenommen haben, muss 
dies ein Schlag ins Gesicht sein. Viele, die sich an ihre eigene Schulzeit erinnern, denken 
vielleicht auch an ihre eigenen (teilweise) schlechten Noten. Während PädagogInnen gefor-
dert sind, SchülerInnen permanent zu motivieren, wird gegenwärtig Demotivation über die 
Ergebnisse nationaler Test gestreut. Alle SchülerInnen gelten als leseschwach und unfähig, 
mathematische Denkaufgaben zu lösen. Es drängt sich folgende Frage auf: Wie würden 
wohl die Ergebnisse einer Pisa-Testung der erwachsenen ÖsterreicherInnen ausfallen? 
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Ist dies wirklich für PädagogInnen 
umsetzbar, wenn SchülerInnen der 
vierten Klasse Volksschule entspre-
chend ihren „Talenten“ selektiert 
wurden? Vielleicht ist es einfach un-
ehrlich, sich nicht eingestehen zu 
wollen, dass nicht jede Fähigkeit von 
Kindern auf einem Spitzenniveau er-
lernbar ist? Diesen Umstand können 
wohl die engagiertesten PädagogIn-
nen nicht verhindern.

Neben der Politik spielen LehrerIn-
nen eine zentrale Rolle im schuli-
schen System. Die Pisa-Ergebnisse 
stellen auch für sie einen Faktor der 
Demotivation dar. Angesichts der 
angestrebten Bildungsstandards 
geraten viele unter Druck, jede/n 
SchülerIn auf ein bestmögliches 
Niveau zu trimmen. In welche Be-
drängnis kommt eine Lehrerin, die 
eine anhand der Wörteranzahl zu 
kurze, aber qualitativ hochwertige 
Englisch-Matura gut beurteilen will? 
Dieser Druck wird durch zahlreiche 
sich „verweigernde“ SchülerInnen, 
welche durch eine Vielzahl von Wie-
derholungen, Tests, Referaten und 
Lernzielkontrollen vermutlich auf-
begehren, verstärkt. Die Schule gilt 
schon lange nicht mehr als Ort, wo 
Neugierde erweckt wird, sie symbo-
lisiert vielmehr einen Ort, wo Leis-
tungserbringung im Zentrum steht. 
Jede/r muss in allen Dingen der/die 
Beste sein, um im Beruf „überleben“ 
zu können.

Letztlich setzen PädagogInnen den 
Lehrplan um, an dem sich gegenwär-
tig niemand stößt. Ein einheitlicher 
Lehrplan, welcher evaluiert wird, 
demonstriert der Gesellschaft das 
Wissen unserer Kinder. Ist dieser 

Lehrplan wirklich geglückt, wenn 
angeblich viele 14jährige SchülerIn-
nen funktionale Analphabeten sind 
und nicht rechnen können? Haben 
LehrerInnen oder gar die Eltern ver-
sagt? Wahrscheinlich hat niemand 
versagt; vielleicht berücksichtigt der 
Lehrplan einfach entwicklungspsy-
chologische Erkenntnisse zu wenig? 
Warum muss ein 10jähriger Schüler 
mit 5stelligen Zahlen mathematische 
Operationen durchführen können, 
warum muss er zwei Jahre später 
Dreiecke, Vielecke und Winkelsym-
metralen konstruieren können? In 
einer Gesellschaft mit einer höhe-
ren Lebenserwartung als noch vor 
30 Jahren könnte dies wohl auch zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 
Vor 30 Jahren war dies - zumindest 
aus meiner Erinnerung - der Fall. Wa-
rum fehlt uns der Mut, eine Verlang-
samung im Schulsystem einzuleiten 
und somit bei SchülerInnen die Freu-
de am Lernen und an Bildung zu we-
cken?

Eltern, besser Mütter als Nachhilfe-
lehrerInnen, spielen angesichts der 
strukturellen Defi zite eine syste-
misch immanent wichtige Rolle. Mit 
Bestürzung nahmen viele wohl den 
Hinweis zur Kenntnis, sich „mehr in 
das schulische Geschehen“ einzu-
bringen; dies meint vor allem, mit 
dem Kind Hausübungen zu machen. 
Wurden SchülerInnen vor 30 Jah-
ren von ihren Eltern tatkräftig beim 
Verfassen von Aufsätzen, Erstellen 
von Referaten und Lösen mathema-
tischer Aufgaben unterstützt? Wohl 
kaum. Zusätzlich stellt sich dabei 
noch das Problem, dass in erster 

Linie (akademisch) gebildete Eltern 
diese Aufgaben leichter wahrneh-
men können als bildungsfernere. 
Führt dieser Umstand, das Konzept 
allen Kindern bestmögliche Bildung 
zukommen zu lassen, nicht ad ab-
surdum? Wo entstehen Rahmenbe-
dingungen zur Unterstützung und 
Förderung dieser Kinder? Die Lö-
sung des Problems erscheint gegen-
wärtig in der ganztägigen Schulform 
zu liegen. Dabei gilt allerdings zu 
berücksichtigen, wie diese Betreu-
ung aussehen soll. Erarbeiten dann 
30 SchülerInnen, vielleicht durch ei-
nen Lehrer betreut, in Gruppen ihre 
Hausaufgaben? In diesem Fall wer-
den Kinder und Eltern wohl mehr in 
den Abendstunden gemeinsam „ler-
nen“ müssen.

Bei aller Förderung von Selbständig-
keit sollte nicht übersehen werden, 
dass die Schule ein Ort ist, wo neu-
es Wissen zuerst unter Anleitung er-
lernt bzw. reproduziert werden soll. 
Erst im nächsten Schritt ist Selbstän-
digkeit gefragt und wünschenswert.

Möchte man Lösungen in der ge-
genwärtigen Diskussion erzielen, so 
sollten alle ExpertInnen zuerst den 
Lehrplan „hautnah“ als Eltern oder 
SchülerInnen erleben. Erst dann und 
unter der Voraussetzung, ehrlich zu 
sein, werden wir einen Schritt wei-
ter kommen. Im Zentrum der Schul-
bildung steht als schwächstes Glied 
die Zielgruppe der SchülerInnen, von 
denen der überwiegende Teil ohne 
Druck lernen und bestmöglich Leis-
tung erbringen möchte.

***
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Klassiker

Harriet Martineau (1802-1876)1

Die Klassikerin der Soziologie

von Nina R. Jakoby

Die Anfänge der Soziologie sind weib-
lich, auch wenn Lehrbücher (z.B. Kor-
te 2004) eine androzentrische Theorie-
geschichte der Soziologie entwerfen. 
Dies bedeutet, dass die Ursprünge der 
Soziologie auf eine längere Tradition 
zurückzuführen sind als bisher in der 
Soziologie selbst wahrgenommen und 
vermittelt wurde. 

Harriet Martineau (1802-1876, geb. in 
Norwich/England) ist die erste Soziolo-
gin (Rossi 1973), Gründungsmutter der 
Soziologie und Pionierin der empiri-
schen Sozialforschung.2 Im deutschspra-
chigen Raum ist ihre besondere Rolle 
für die frühe Soziologie jedoch vollstän-
dig ignoriert worden. Zwar wird Harriet 
Martineau zu den 50 „Klassikern“ der 
Soziologie3  gezählt, aber mit Ausnah-
me des Aufsatzes von Hoecker-Drysdale 
(1998) in dem Sammelband Frauen in der 
Soziologie (Honegger/Wobbe 1998) bleibt 
ihr Werk vollkommen unbeachtet. Trotz 
ihrer Wiederentdeckung in den USA 
wird auch hier die geringe Wertschät-
zung und Nichtbeachtung ihres wissen-
schaftlichen Werkes und ihrer Bedeu-
tung für die frühe Soziologie kritisiert 
(Hill/Hoecker-Drysdale 2003).

Bereits im Jahr 1838 hat Martineau 
auf die Notwendigkeit einer eigen-
ständigen Wissenschaft der Gesell-
schaft hingewiesen. Sie bezeich-
nete diese neue Wissenschaft als 
„science of society“ bzw. „science 
of Morals“ (Martineau 2002 [1838]: 
15) und forderte selbstbewusst ihre 

Identität und Anerkennung als Fach-
disziplin.
 
„Every man seems to imagine that he can 
understand men at a glance; he supposes 
that it is enough to be among them to know 
what they are doing; he thinks that eyes, ears, 
and memory are enough for morals, though 

it would not qualify him for botanical and 
statistical observation. (…) The observer of 
Men and Manners stands as much in need 
of intellectual preparation as any other stu-
dent” (Martineau 2002 [1838]: 13f.).

Die wichtigsten Werke für die Sozio-
logie sind How to observe Morals and Man-
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ners (1838) und Society in America (1837) 
– in der deutschen Übersetzung Die 
Gesellschaft und das Sociale Leben in Ameri-
ca (1838). Martineau verfasste weite-
re Studien zur Soziologie der Arbeit 
und des Berufs (Hoecker-Drysdale 
2003a,b), Krankheit und Politischen 
Ökonomie (für eine vollständige 
Übersicht vgl. Hill/Hoecker-Drysdale 
2003). Darüber hinaus arbeitete sie 
als Übersetzerin und Schriftstellerin. 

How to observe Morals and Manners 
(1838) ist die erste methodologi-
sche Abhandlung der empirischen 
Sozialforschung (Lipset 2005) und 
„Meilenstein in Kunsthandwerk und 
Wissenschaft der sozialen Untersu-
chung“ (Hoecker-Drysdale 1998), 
die knapp 50 Jahre vor Durkheims 
Les Règles de la methode sociologique er-
schienen ist. Und was wir dort lesen 
können ist in der Tat beeindruckend. 
Martineau diskutiert umfassend zen-
trale methodologische Prinzipien 
und Konzepte, die auch heute noch 
in jedem Lehrbuch der Empirischen 
Sozialforschung zu fi nden sind (vgl. 
auch Hill 2002, Riedesel 1981): Ab-
lehnung der Induktion, Objektivitäts-
verständnis und Generalisierbarkeit 
von Einzelbeobachtungen, Reprä-
sentativität und Reaktivität. Ihr Me-
thodenverständnis ist von einem 
kritischen Bewusstsein über die Vor-
läufi gkeit und Fehlbarkeit menschli-
cher Erkenntnis geprägt (Martineau 
2002 [1838]: 23-77). Darüber hinaus 
werden Erhebungstechniken, vor 

allem teilnehmende Beobachtung, 
Interviews, Inhaltsanalysen sowie 
statistische Datenquellen und die 
Praxis der Feldforschung, z.B. durch 
Verwendung von Tagebüchern, er-
läutert (Martineau 2002 [1838]: 168-
172, 232-239). 

Empirische Forschungsmethoden, 
die Bewusstheit über mögliche 
Fehlerquellen und Verzerrungen 
der Beobachtung sowie Sensibili-
tät für Ethnozentrismus (Hill 2002) 
kennzeichnen Martineaus wissen-
schaftliche Prinzipien, denn „if the 
instrument be in bad order it will furnish a 
bad product, be the material what it may“ 
(Martineau 2002 [1838]: 23). Zu-
gleich benennt sie explizit den For-
schungsgegenstand der Soziologie: 
die Analyse von sozialen Tatsachen 
(„Things“): „The grand secret of wise in-
quiry into Morals and Manners is to begin 
with the study of Things, (...)” (Martineau 
2002 [1838]: 73).
 
Ihr Werk kennzeichnet einen mak-
rosoziologischen Ansatz der Gesell-
schafts- und Institutionenanalyse. 
Sie beschreibt ausführlich die poli-
tischen, sozialen und religiösen In-
stitutionen und gesellschaftlichen 
Strukturen, die das individuelle Han-
deln beeinfl ussen. Das Studium der 
Gesellschaft, von „morals“ (ethische 
und moralische Grundlagen) und 
„manners“ (beobachtbare Handlun-
gen) beinhaltet folgende institutio-
nelle Bereiche, die von Martineau 
(2002 [1838]: 71) als „physiognomy of 
a nation“ bezeichnet werden: Religi-
on (Kirchen, Klerus, Aberglauben, 
Selbstmord), Allgemeine moralische 
Vorstellungen (Volkskultur, Litera-
tur, Behandlung von Kriminellen, 
Nationalcharakter), Innere Verfas-
sung (Geografi e, Ökonomie, Familie, 
Klasse, Status von Frauen und Kin-
dern, Gesundheit), Idee der Freiheit 
(Gesetze, Gerechtigkeit, Urbanisie-
rung, Kommunikation, Bildung) und 
Fortschritt (Wohltätigkeit, Künste, 
Technologie, Arbeitsteilung) (vgl. 
Hoecker-Drysdale 1998: 41). 

Eine Anwendung dieses makrosozio-
logischen, empirischen Forschungs-
programms stellt die Studie Society in 
America (1837) dar, für die Martineau 
insgesamt zwei Jahre durch die USA 
gereist ist (Lipset 2005)4.  Im Vorder-
grund steht eine kritische Analyse 
der amerikanischen Gesellschaft 
und ihrem fundamentalen Wider-
spruch zwischen Theorie (Ideale 
der Demokratie, Gleichheit, Freiheit) 
und Praxis, „dass man den wirklichen so-
cialen Zustand America´s mit den Grundsät-
zen vergleicht, auf welche er sich gründet, 
(…)“ (Martineau 1838: 4). 

Martineaus Methodologie kennzeich-
net die Konzeption einer empirischen 
Soziologie, Forschungsinstrumen-
te wie begriffl iche Klassifi kationen 
und Typologien, die zur Entdeckung 

Die lebendige Bericht von den Reisen Mar-
tineaus in die USA (1834-1836) macht es 
leicht für den Leser, sich die Zeit vorzu-
stellen, in der sie lebte. Ihre detaillierten 
Beschreibungen der Landschaft und der 
historischen Ereignisse erwecken die Ge-
schichte zum Leben. In diesem ersten Band 
erzählt sie von ihrer Seereise, ihrem Be-
such in New York City, Fort Erie und von 
den Niagarafällen sowie von Washington 
D.C. und den Politikern unter dem Präsi-
denten Jackson. Als Schriftstellerin, Sozio-
login und Zeitzeugin berichtet sie u. a. über 
ihre Diskussionen mit Verurteilten und de-
ren Chancen auf Rehabilitation und über 
den wachsenden Konfl ikt hinsichtlich der 
Sklavenfrage.  

Florence Nightingale (1820 - 1910), britische Kran-
kenschwester und Statistikerin, war die persönliche 
Freundin von Harriet Martineau.
Nightingale war die erste Frau, die in die britische 
Royal Statistical Society aufgenommen wurde; später 
erhielt sie auch die Ehrenmitgliedschaft in der Ameri-
can Statistical Association. 
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sozialer Regelmäßigkeiten führen, 
und eine komparative Soziologie, 
denn für Martineau erschließt sich 
das Verständnis einer Gesellschaft 
nur über Vergleiche mit anderen Ge-
sellschaften. Ihr Werk stellt damit 
einen Schritt von „null auf eins“ in 
der Etablierung der Soziologie als 
eigenständige Wissenschaft der Ge-
sellschaft dar. 

Ihre wissenschaftliche Leistung be-
steht jedoch nicht nur in der syste-
matischen Analyse gesellschaftli-
cher Institutionen, der Anwendung 
und kritischen Refl exion empirischer 
Methoden. Vor Durkheim, Marx und 
Weber hat sie genuin soziologische 
Forschungsthemen wie soziale Un-
gleichheit, soziale Klassen, Natio-
nalcharaktere, das Geschlechterver-
hältnis oder Typologien von Religion 
und Selbstmord beschrieben (vgl. 
Hill 2002, Hoecker-Drysdale 1998). 

Martineaus Selbstverständnis als 
Wissenschaftlerin, ihre analytische 
Genauigkeit sowie ihre methodische 
Stärke sind bis heute beispielhaft für 
den frühen Beitrag von Frauen inner-
halb der Geschichte der Soziologie. 
Eine Besinnung auf sie als Klassike-
rin der Soziologie bedeutet zudem, 
eine bis heute moderne Konzepti-
on wissenschaftlichen Erkenntnis-
gewinns vermittelt zu bekommen, 
welche sich an dem Realitätsbezug 
ihrer Ergebnisse für den untersuch-
ten Tatbestand bemisst und damit 
verdeutlicht, worin die Stärken einer 
Soziologie zur Analyse gesellschaftli-
cher Fragestellungen und Probleme 
seit jeher liegen.

Fußnoten
1) Der Beitrag basiert auf einem früheren Aufsatz von Ja-
koby (2010).
2) Zum biografi schen Hintergrund vgl. ausführlicher Webb 
1960, Hoecker-Drysdale 1992.
3) http://agso.uni-graz.at/lexikon.
4) Vgl. hierzu die Diskussion über den Stellenwert von So-
ciety in America im Vergleich zu  Tocquevilles Democracy 
in America, der etwa zur gleichen Zeit in die USA gereist ist 
(Hill 2003; Lipset 2005).
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Markt- und Meinungsforschung

Die Deutschen betrachten Einsätze 
deutscher Soldaten im Ausland mit ei-
niger Skepsis. Sie lehnen den Einsatz 
militärischer Mittel nicht rundweg 
ab. Jedoch unterscheiden sie deutlich 
nach den Zielen eines Einsatzes, wie 
die Ergebnisse einer Befragung der 
Universität Bamberg zeigen. Militä-
reinsätze zur Verteidigung Deutsch-
lands oder von Bündnispartnern sto-
ßen auf mehrheitliche Unterstützung. 
Militärische Eingriffe zur Beseitigung 
von Gewaltherrschern, wie etwa im 
Irak, lehnen die Deutschen mehrheit-
lich ab. Gar nur jeder zehnte Befragte 
befürwortet die Idee, wirtschaftliche 
Interessen mit militärischen Mitteln 
durchzusetzen. Diese These, die Horst 
Köhler scharfe Kritik eintrug und 
jüngst von Verteidigungsminister zu 
Guttenberg wieder vorgetragen wur-
de, ist vielen Deutschen fremd. „Bun-
deswehreinsätze, die leicht mit wirt-
schaftlichen Interessen in Verbindung 
gebracht werden können, lassen sich 
daher wohl auch künftig nur schwer 
vor der deutschen Öffentlichkeit 
rechtfertigen,“ folgert Prof. Dr. Harald 
Schoen, Inhaber des Bamberger Lehr-
stuhls für Politische Soziologie.

Kaum Vorbehalte gegen Bundeswehr-
reform
Die Bundeswehrreform ist kein Thema, 
das viele Gemüter erregt. Die Ausset-

zung der Wehrpfl icht und der faktische 
Übergang zu einer Freiwilligenarmee 
stoßen bei Anhängern verschiedener 
Parteien auf mehrheitliche Zustim-
mung von etwa 60 bis 80 Prozent. Auch 
bei der angestrebten Verkleinerung der 
Bundeswehr ist nicht mit erheblichen 
Widerständen zu rechnen. Knapp die 
Hälfte der Befragten kennt die momen-
tane Truppenstärke nicht einmal der 
Größenordnung nach, was auf gerin-
ges Interesse an der Bundeswehr hin-
deutet. Gefragt nach der gewünschten 
Truppenstärke, machen 20 Prozent der 
Befragten keine Angabe. Von den übri-
gen Befragten sprechen sich gut 10 Pro-
zent für die vom Minister angestrebten 
180.000 Soldaten aus, jeweils knapp 
20 Prozent sogar für eine Reduzierung 
auf 100.000 oder 150.000 Soldaten. „In 
einem solchen öffentlichen Klima lässt 
sich nur schwer Widerstand gegen eine 
Verkleinerung der Bundeswehr orga-
nisieren. Das wird es etwa auch Kom-
munalpolitikern erschweren, einzelne 
Standorte zu verteidigen, wenn die Ver-
kleinerung in die Tat umgesetzt wird“, 
schließt Schoen.

Distanzierte Haltung zu den USA
Die Bundesbürger betrachten die USA 
mit einer gewissen Distanz. Für eine 
möglichst enge Abstimmung in außen-
politischen Fragen mit den Vereinigten 
Staaten treten weniger als 20 Prozent 

der Deutschen ein. Lediglich ein Viertel 
der Deutschen unterstützt die Maßnah-
men der USA zur Terrorbekämpfung. 
Die große Mehrheit meint, dabei wür-
den die USA nur ihre eigenen Interes-
sen und zu wenig die Interessen ihrer 
Verbündeten berücksichtigen. Daher 
erscheint es konsequent, dass drei 
von vier Deutschen dafür plädieren, 
gegenüber den USA deutsche Interes-
sen selbstbewusster zu vertreten als 
bisher.

Deutsche reagieren gelassen auf Ter-
rormeldungen
Auf die jüngsten Meldungen über 
Bombenpakete, Anschlagspläne und 
verschärfte Sicherheitsvorkehrungen 
reagierten die Deutschen insgesamt 
gelassen. Zwar stieg der Anteil derjeni-
gen, die sich von Terroranschlägen in 
Deutschland bedroht fühlen, zwischen-
zeitlich merklich an. Das Sicherheits-
gefühl vieler Deutscher scheint jedoch 
nicht wesentlich gelitten zu haben. 
Auch nach den Meldungen über Bom-
ben und Anschlagspläne fühlen sich 
rund 70 Prozent der Befragten sicher. 
„Eine panische Reaktion sieht gewiss 
anders aus“, kommentiert der Bamber-
ger Politikwissenschaftler.

Für die Untersuchung wurden vom Bamberger Centrum für Empi-
rische Studien (BACES) zwischen 21. Oktober und 25. November 
2010 1162 zufällig ausgewählte wahlberechtigte Deutsche telefo-
nisch (CATI) interviewt.

Ja zu Bundeswehrreform
Repräsentativbefragung der Universität Bamberg zu außen- und sicherheitspolitischen Fragen(Monica Fröhlich)

Mehrheit der Österreicher für verpfl ichtenden Sozialdienst?
„Helfen ist wichtig – machen sollen es aber die anderen!“

Eine zum Teil überraschende Mo-
mentaufnahme bieten die Ergeb-
nisse der jüngsten Public Opinion 
Umfrage zum Thema Wehrpfl icht 
versus Sozialdienst. Rund 72 Pro-
zent der ÖsterreicherInnen stehen 
einem verpfl ichtenden Sozialdienst 
für alle positiv gegenüber. Bei Frau-
en ist diese Einstellung tendenziell 
stärker ausgeprägt als bei Männern. 
Dass die bisherige Form der Wehr-

pfl icht sinnvoll war und beibehal-
ten werden sollte, meint hingegen 
nur jede(r) zweite Befragte.

Zustimmung bei Nichtbetroffenen 
am höchsten
Bei näherer Betrachtung zeigen sich 
allerdings Unterschiede. Die Zustim-
mungswerte sind jeweils dort am 
höchsten, wo man sich selbst kaum 
betroffen wähnt: bei den Altersgrup-

pen ab 30 Jahren aufwärts, Rentnern/
Pensionisten, Beamten des gehobenen 
Dienstes oder Leitenden Angestellten. 
„Obwohl die ÖsterreicherInnen für 
ihre Hilfsbereitschaft bekannt sind, 
ist dieses Ergebnis wenig schmeichel-
haft“, so das Linzer Sozialforschungs-
institut Public Opinion. „Man könnte 
es am ehesten mit dem Slogan ‚Ande-
ren helfen ist wichtig – machen sollen 
es aber die anderen‘ umschreiben“. 



34 soziologie heute Februar 2011

   
w
gi
ol
So
---
w
w
lo
zi
---
w
w
gi
zi
So
---
w
w
gi
zi
So
---
w
w
gi
zi
So
---
w
w
gi
zi
So
---
w
w
gi
ol
So
---
w
w
gi
lo

4 Prozent der ÖsterreicherInnen arbeiten unentgeltlich in ei-
ner Hilfsorganisation
Immerhin rund 79 Prozent geben an, es sei (eher) wichtig, dass 
sich jeder Einzelne um seine Mitmenschen kümmert. Es ist daher 
nicht so sehr die allgemeine Einstellung,  sondern das Bewusst-
sein hinsichtlich der persönlichen Übernahme von (sozialer) 
Verantwortung. Betrachtet man die Zahlen aus der vorliegenden 
Umfrage, so haben in den letzten 12  Monaten rund 4 Prozent der 
Befragten unentgeltlich in einer Hilfsorganisation mitgearbeitet. 
Im Sozialbereich tätige Hilfsorganisationen wie z. B. Rotes Kreuz, 
Volkshilfe, Hilfswerk, Arbeitersamariterbund, Caritas, Diakonie 
u.v.m. sind auf freiwillige Helfer angewiesen. Ob mit einem ver-
pfl ichtenden Sozialdienst für alle die bisherige Qualität eines 
Freiwilligendienstes aufrechterhalten werden kann, zweifelt das 
Institut an. „Bislang Freiwilliges zur Pfl icht zu machen ist etwas 
anderes als Menschen in ihrer sozialen Verantwortung anzuspre-
chen.“

Jede(r) Zweite für Beibehaltung der allgemeinen Wehrpfl icht
Rund 52 Prozent der ÖsterreicherInnen meinen, dass die bishe-
rige Form der Wehrpfl icht sinnvoll war und beibehalten werden 
sollte.  Die höchste Zustimmung fi ndet man in Niederösterreich/
Burgenland (~56 %), die geringste in Oberösterreich (~49 %). 
Auch hier zeigt sich deutlich: von der Wehrpfl icht nicht betrof-
fene Altersgruppen weisen eine höhere Akzeptanz auf als eher 
betroffene Altersgruppen. Liegt bei den 16 bis 29jährigen die 
Zustimmung lediglich bei 42 Prozent, so steigt sie bei der Alters-
gruppe 50+ auf rund 58 Prozent an. 

Entscheidung über künftige Richtung dringend notwendig
Es fehlt offensichtlich derzeit an klaren Vorgaben, wohin die 
Entwicklung gehen soll: Beibehaltung der allgemeinen Wehr-
pfl icht, gänzliche Abschaffung oder Alternativen? Die jüngsten 
politischen Entscheidungen in den Nachbarländern heizen die 
Diskussionen zu diesem Thema wieder an.  Es scheint höchst 
an der Zeit, der vorherrschenden Orientierungslosigkeit Einhalt 
zu gebieten und die künftige Richtung vorzugeben.  Betroffen 
sind  nicht nur das Berufskader, die Jugendlichen und mehr als 
20.000 oftmals hochmotivierte Milizsoldaten,  sondern auch de-
ren familiäres und berufl iches Umfeld. Und – was aufgrund der 
Studienergebnisse von besonderer Bedeutung ist -  wie kann die 

Wahrnehmung sozialer Verantwortung und altruistischer 
Handlungsweisen  bei allen Bevölkerungsgruppen gestärkt 
werden? Und dies in Übereinstimmung mit den künftigen Er-
fordernissen der inneren und äußeren Sicherheit.

repräsentative (face-to-face-Befragung der österreichischen Bevölke-
rung ab 16 Jahren, N= 1005; Zeitraum: Oktober/November 2010.
Weitere Infos: offi ce@public-opinion.at; http://www.public-opinion.at

Online-Trends 2011: Klassik statt Social-Media-Hype
Jedes zweite Unternehmen im Social Web - Monitoring hinkt hinterher
Unangefochten vorne liegen die Online-Mar-
keting-Themen Suchmaschinenoptimierung, 
Webanalyse, E-Mail-Marketing und Usability. 
Neunzig Prozent der von Absolit befragten 
Unternehmen setzen diese Techniken ein 
oder planen den Einsatz. Immerhin jedes 
zweite Unternehmen setzt auch schon Social 
Media Marketing ein, ein Viertel plant den 
Einsatz.

„Über Social Media Marketing wird derzeit 
zwar viel geredet, aber trotz der niedrigen Ein-
stiegshürden wenig getan“ resümiert Torsten 
Schwarz, der Autor der Studie. Er bezeichnet 
es sogar als gefährlich, dass nur wenige Un-
ternehmen das Social Web gezielt beobach-
ten. Nur 40,2 Prozent betreiben Monitoring, 
das heißt sie verfolgen Kommentare über das 

eigene Unternehmen. 49,6 Prozent setzen auf 
Social Media Marketing mit eigenen Facebook-
seiten oder Twitterprofi len. Schwarz schluss-
folgert: „Jedes zehnte Unternehmen ist also 
im Social Web aktiv ohne zu wissen, worum es 
dabei geht. Dieser blinde Aktionismus ist wie 
fahren ohne Führerschein“. 

Die Studie wird alle zwei Jahre gemeinsam mit 
dem Marktforschungsunternehmen Rogator 
AG durchgeführt. 235 Fragebögen online-af-
fi ner Unternehmen wurden ausgewertet. Die 
Auswertung erfolgt auch nach Unternehmens-
größe. So sind kleine Unternehmen häufi ger 
im Social Web und mit Blogs aktiv, als größere. 
Die Meinungen im Social Web scheint nur ganz 
wenige Großunternehmen zu interessieren: 
Nur 27,8 Prozent der Unternehmen mit über 

fünfhundert Mitarbeitern betreiben Social Me-
dia Monitoring. 

Mobile Marketing ist noch weit entfernt da-
von, zum Massenphänomen zu werden. Erst 
12,9 Prozent setzen iPhone-Apps oder Smart-
phone-optimierte Webseiten ein. Jedoch ist 
hier das größte Wachstumspotenzial, denn 
knapp ein Viertel der Unternehmen planen 
den Einsatz. Damit gehört Mobile zusammen 
mit Social Web und Usability zu den Themen, 
deren Einsatz die meisten Unternehmen für 
2011 planen.

Kontakt: Tamara Gottselig, Absolit Consulting
Mail: presse@absolit.de
Die Kurzversion der Studie „Online Marketing Trends 2011“ gibt es 
kostenlos als Download unter http://www.absolit.de/Trends.htm.

J
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Auch 2011 haben Europa und die USA nicht viel Positives zu 

erwarten, meint der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph E. 

Stiglitz. „Leider waren die Neujahrsvorsätze, die sich Eur-

opa und die USA vorgenommen haben, die falschen. Als 

Reaktion auf das Versagen und die Verschwendungssucht 

des privaten Sektors, der die Krise verursacht hatte, wur-

den Sparmaßnahmen im öffentlichen Sektor gefordert! 

Die Konsequenzen werden mit großer Sicherheit eine 

langsamere Erholung und eine noch längere Verzögerung 

sein, bevor die Arbeitslosigkeit auf ein akzeptables Niveau 

sinkt. Außerdem wird die Wettbewerbsfähigkeit abneh-

men. Während China seine Wirtschaft in
 Schwung gehal-

ten hat, indem es in Bildung, Technologie und Infrastruktur 

investierte, haben Europa und Amerika Ausgaben gekürzt. 

Unter Politikern ist es in Mode gekommen, die Tugenden 

des Verzichts und des Leidens zu predigen, zweifelsfrei 

weil diejenigen, die die Hauptlast tragen, nur mit leiser 

Stimme sprechen - die Armen und die zukünftigen Gene-

rationen. ... M
eine Hoffnung für das neue Jahr: Wir hören 

auf, sogenannten Finanzexperten Gehör zu schenken, die 

uns in diesen Schlamassel gebracht haben und jetzt nach 

Sparmaßnahmen rufen.” 
Világgazdaság, 6. 1. 2011

Terror als Ausweg aus Lebenskrisen
Islamistischer, christlicher und linker Terrorismus haben ähnliche Ursa-

chen, meint Gert Gelotte und warnt deshalb davor Muslime pauschal zu 

verurteilen: „Sie opfern Familie, Ausbildung, Arbeit für einen Augenblick 

als Terrorist, einen gewaltsamen Tod oder viele Jahre im Gefängnis. Das 

ist unbegreifl ich und wer im Islam nach einer Antwort sucht, der sucht 

am falschen Platz. So wenig wie das Christentum den Terror in Nordir-

land oder der Sozialismus die deutschen Stadtguerilla der blutigen 1970er 

Jahre erklären kann, kann der Islam den islamistischen Terror erklären. 

Alle starken Ideologien können dazu führen, dass radikale Personen den 

Kontakt zur Wirklichkeit verlieren. Sie verlieren sich in einer Blase aus 

Wahnvorstellungen, in dem das Böse der Welt ihre gewaltsamen Gegen-

maßnahmen begründet. ... Der muslimisch motivierte Terror unterschei-

det sich im Grunde nicht von dem sozialistisch inspirierten. Die Ideologie 

dient Personen, um als Ausweg aus einer Lebenskrise Terrorist werden. 

Den gewöhnlichen Muslimen die Schuld dafür zu geben, ist ebenso wenig 

angemessen, wie gewöhnliche Sozialisten dafür anzuklagen.”
Göteborgs-Posten, 3. 1. 2011

Interkulturelle Kompetenz im Bevölkerungsschutz25 ausgewiesene Expertinnen und Experten aus 
verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, 
Vertreter von Bundes- und Landesbehörden sowie 
u.a. Delegierte der Katastrophenschutzorganisati-
onen trafen sich am 1. Dezember in Bonn, um für 
das Projekt „Rettung, Hilfe & Kultur – Interkultu-
relle Kompetenz im Bevölkerungsschutz“ den pro-
jektbegleitenden Arbeitskreis zu konstituieren. Seit 
September 2010 ermittelt ein Forschungsteam un-
ter der Leitung von Prof. Dr. Silke Schmidt von der 
Universität Greifswald den Bedarf sowie Vermitt-
lungsmethoden von interkultureller Kompetenz 
im Bevölkerungsschutz Deutschlands. Die Fach-
leute aus Wissenschaft und Praxis werden das For-
schungsprojekt während der zweijährigen Laufzeit 
begleiten und das Forschungsteam unterstützen.
Auftraggeber des Projektes ist das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). 
„Mit dem Projekt reagieren wir auf die zunehmende 
kulturelle und ethnische Vielfalt der Bevölkerung 
in Deutschland“, sagte Dr. Jutta Helmerichs, Refe-
ratsleiterin für Psychosoziale Notfallversorgung 
im BBK. Ziel des Forschungsprojektes ist es, die 
Führungs- und Einsatzkräfte von Feuerwehren, 
Rettungsdiensten und Psychosozialer Notfallver-
sorgung auf die Diversität der zu versorgenden 
Bevölkerung vorzubereiten und so ihre Handlungs-
sicherheit zu stärken. Dafür werden auf wissen-
schaftlicher Grundlage Bildungsmaßnahmen zur 
Förderung interkultureller Kompetenz erarbeitet, 
umgesetzt und ausgewertet. Die entwickelten Bil-
dungsmittel werden anschließend vom BBK den 
Verantwortlichen im Bevölkerungsschutz zur Ver-
fügung gestellt. Damit hat das Forschungsprojekt 
einen hohen und unmittelbaren Praxisbezug.Quelle: www.rettung-hilfe-kultur.de und www.bbk.bund.de.

Lesenlernen verändert
 das Gehirn

Zum ersten Mal konnte ein internationales Forscherteam nachweisen, dass das 

Lesenlernen das Gehirn verändert. Die Studie wurde von zwei Franzosen - Stanis-

las Dehaene (Collège de France, CEA/Inserm Einheit, Universität Paris Sud 11 für 

kognitive Neurobildgebung, NeuroSpin/I2BM) und Laurent Cohen (Inserm, AP-

HP, Universität Pierre et Marie Curie) - koordiniert und am 11. November 2010 in 

der renommierten Fachzeitschrift Science online veröffentlicht. Sie spiegelt den 

massiven Einfl uss von Bildung auf das menschliche Gehirn, insbesondere den 

visuellen Kortex und den für Sprache zuständigen Bereich wider.

Im Rahmen ihrer Studie haben die Forscher mit Hilfe der funktionellen Magnetre-

sonanztomografi e (fMRT) die Gehirntätigkeit von mehr oder weniger alphabeti-

sierten Erwachsenen gemessen, während sie verschiedenen Stimuli ausgesetzt 

waren: gelesene oder geschriebene Sätze, gelesene Wörter, Gesichter, Häuser, 

Objekte, etc. Die Daten gewannen die Forscher mit Hilfe von 63 Probanden, von 

denen 10 Analphabeten waren, 22 im Erwachsenenalter das Lesen erlernt hatten 

und 31 eine ganz normale Schulbildung durchlaufen haben. Die Studie wurde 

gleichzeitig in Portugal und Brasilien durchgeführt. Bis vor einigen Jahrzehnten 

kam es in diesen Ländern noch häufi g vor, dass Kinder aufgrund ihres sozialen 

Status nicht die Schule besuchen konnten. Die portugiesischen Probanden wur-

den im NeuroSpin Zentrum (CEA Saclay) untersucht und die brasilianischen im 

Forschungszentrum für Neurowissenschaften im Sarah Lago Norte Krankenhaus 

in Brasilien.

Wurden den Probanden geschriebene Sätze vorgelegt, zeigten die Lesekundigen 

im Gegensatz zu den Analphabeten eine erhöhte Aktivität mehrerer Gehirnre-

gionen. Die betreffenden Areale sind für die Verarbeitung visueller und sprach-

licher Informationen zuständig. 

Die visuellen Areale, die bei den Lesekundigen die geschriebenen Worte dekodie-

ren, haben bei den Analphabeten eine ähnliche Funktion: die visuelle Erkennung 

von Objekten und Gesichtern.

Der visuelle Kortex organisiert sich teilweise neu, wobei die Worterkennung in 

Konkurrenz zu anderen Leistungen des visuellen Kortex - der Gesichter- und 

Objekt-Erkennung - tritt. Gehirne besonders fl üssig Lesender brauchen für die 

Gesichtserkennung nur einen geringen Aufwand.

Die meisten Auswirkungen des Lesenlernens auf den Kortex sind bei den Pro-

banden, die eine ganz normale Schulbildung durchlaufen haben, die gleichen wie 

bei den Probanden, die erst als Erwachsene das Lesen erlernt haben. Das Gehirn 

ist also plastisch genug, dass auch das Lesenlernen im Erwachsenenalter noch 

zu ähnlichen Ergebnissen führt wie in der gewöhnlichen Schulzeit.
Quellen: Claire Cécillon

- „Impact de l’apprentissage de la lecture sur le cerveau”, Pressemitteilung der CEA - 15.11.2010 

- „Le cerveau se modifi e avec l’apprentissage de la lecture”, Pressemitteilung des Inserm - 15.11.2010 
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Neues aus der Forschung

Pen & Paper versus PDF
Vor- und Nachteile elektronischer Formulare im Praxistest

Als das Telefon Mitte des letzten 
Jahrhunderts fl ächendeckende 
Verbreitung fand, beeinfl usste dies 
auch die Sozialwissenschaften, 
welche nun Telefonbefragungen 
durchführen konnten. Dies erleich-
terte das Geschäft und machte es 
vor allem auch billiger, großfl ä-
chige Befragungen durchzuführen. 
Mit dem neuen Kommunikations-
weg waren diverse Vor- und Nach-
teile verbunden, die es zunächst 
zu ergründen galt. Seit der Erfi n-
dung elektronischer Kommunikati-
onswege treibt uns nun erneut die 
Frage um, ob die neuen Methoden 
der Erhebung, diesmal mittels elek-
tronischer Befragungen, dieselbe 
Qualität erreichen, wie herkömm-
liche Pen&Paper-Erhebungen (vgl. 
Jackob 2009). Vor allem der Kosten-
faktor hat erneut sehr schnell dazu 
geführt, dass allerorts elektroni-
sche Befragungen aus dem Boden 
sprießen.

Zunehmend beschäftigen sich Studi-
en daher unter verschiedenen Vor-
zeichen auch mit der Frage, in wie 
weit möglicherweise das Ausfüllver-
halten abweicht, wenn ein elektro-
nisches Medium gegenüber einem 
herkömmlichen Papiermedium ver-
wendet wird. Vor allem in der Medi-
zin und Psychologie wurden jüngst 
verstärkt derartige Tests durch-
geführt (vgl. z. B. {Basnov 2009}, 
{Vallejo 2007}, {Spek V. 2008}). Die 
Ergebnisse dieser Studien sind wert-
voll und deuten darauf hin, dass es 
keinen Unterschied gibt. Allerdings 
lassen sie sich nicht immer eins zu 
eins auf gängige sozialwissenschaft-
liche Settings übertragen. Um valide 
zu testen, ob Bildschirm, Maus und 
Tastatur gegenüber Papier und Stift 
einen messbaren Einfl uss auf die Be-
fragung haben, müssen Nebeneffekte 
wie die Anwesenheit eines geschul-
ten Mitarbeiters aber vor allem auch 

Unterschiede im Design des Frage-
bogens oder der Affi nität der Befrag-
ten zu neuen Medien ausgeschlossen 
werden. 

Das laufende Forschungsprojekt der 
FH Münster zum Personalmanage-
ment in sozialen Diensten bot nun 
die seltene Möglichkeit, eine über-
schaubare Grundgesamtheit von ca. 
600 Einheiten in zwei gleichgroße 
Stichproben zu teilen und vermittels 
eines ansonsten identischen Befra-
gungsinstrumentes die eine Hälfte 
elektronisch und die andere Hälfte 
auf herkömmlichem Weg zu befra-
gen. Innerhalb der kontrollierten Um-
gebung konnte so geprüft werden, 

• ob das Instrument der elektroni-
schen Befragung sich in diesem 
Forschungsfeld als Möglichkeit 
anbietet, Kosten und logisti-
schen Aufwand zu sparen und

• ob das Antwortverhalten beim 
digitalen Ausfüllen eines an-
sonsten identischen Bogens ab-
weicht. 

Das Design des Fragebogens erfolg-
te mittels einer Software, die sowohl 
den herkömmlichen Druck als auch 
die elektronische Versendung und 
Auswertung des Fragebogens er-
möglicht. So konnte erreicht werden, 
dass sich der postalische und der 
elektronische Fragebogen, welcher 
als PDF-Dokument versandt wurde, 
exakt glichen und der einzig verblei-
bende Unterschied in der Art der 
Darreichung lag. Dies sollte einen im 
Sinne der Fragestellung möglichst 
verzerrungsfreien Vergleich beider 
Erhebungsarten ermöglichen. 

Insgesamt kann festgestellt werden, 
dass der logistische Aufwand für eine 
elektronische Befragung gegenüber 
einer Pen&Paper-Befragung nicht 
wesentlich geringer einzuschätzen 

ist, wenn sie in der gewählten Form 
durchgeführt wird. Zudem sind die 
Rücklaufzahl und Umlaufdauer der 
Fragebögen deutlich schlechter ge-
wesen als bei der postalischen Be-
fragung. Ein möglicher Erklärungs-
faktor ist der infl ationäre Gebrauch 
von Emails. Papierbasierte Kommu-
nikation scheint einen verbindliche-
ren Charakter zu haben. Der Text 
unserer Emails wurde anscheinend 
sehr häufi g nur überfl ogen, was man 
daran erkennen kann, dass deutlich 
häufi ger Rückfragen kamen oder 
Ausfüllfehler gemacht wurden, die 
wir eigentlich bereits antizipiert 
und im Text angesprochen hatten. 
Man darf auch nicht den Aufwand 
unterschätzen, den es macht, gülti-
ge Emailadressen aller Befragten zu 
erlangen. Diese ändern sich selbst 
in einem eigentlich beständigen Um-
feld, wie der öffentlichen Verwaltung 
anscheinend relativ häufi g. Eine Viel-
zahl von Personen war erst mit grö-
ßerem Aufwand zu erreichen, andere 
nur über Zwischenstellen, bei denen 
unklar bleiben musste, ob und wann 
diese die Mails weiterleiten. 

Als ein unschätzbarer Vorteil elekt-
ronischer Kommunikation erscheint 
dagegen die automatische Daten-
übertragung aus dem PDF in die 
Datenbank. Die Aufwandsersparnis 
lohnt sich aber erst bei großen Stich-
proben, da die automatische Daten-
erfassung ja trotzdem zunächst vor-
programmiert werden muss, d.h. alle 
Variablen müssen im elektronischen 
Bogen für die Übertragung in die Da-
tenbank vorbereitet werden. Diese 
Arbeit war in unserem Beispiel etwa 
ähnlich zeitaufwändig wie die Ein-
gabe von 150 Papierbögen in SPSS. 
Dabei müssen die elektronischen 
Ausfüllfelder sehr genau defi niert 
werden: Schließt man beispielswei-
se alphabetische Zeichen in einem 
Feld, in welchem Zahlen erwartet 

von Adam Khalaf
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werden, nicht explizit aus, so kann 
man sich sicher sein, dass ein gewis-
ser Prozentsatz der Befragten diese 
Möglichkeit auch nutzen wird. Damit 
werden dann aber anschließend wie-
der aufwändige manuelle Korrektu-
ren notwendig. Erlaubt man jedoch 
überhaupt keine Kommentare oder 
macht zu viele Felder zu Pfl ichtfel-
dern, ohne die der Bogen nicht ab-
gesendet werden kann, so erhöht 
dies wiederum die Frustrations- und 
Abbruchquote. In Pen&Paper-Bögen 
können die Befragten Kommentare 
an den Rand schreiben und bekom-
men daher - unabhängig davon ob es 
tatsächlich ausgewertet wird - nicht 
den Eindruck, Wichtiges ungesagt 
lassen zu müssen.

Weniger technische Probleme gab es 
auf der Seite der Probanden. Durch 
die Nutzung des sehr verbreiteten 
Adobe Acrobat für das Fragebogen-
PDF war es möglich, den Ablauf des 
Ausfüllens und Zurücksendens un-
kompliziert zu halten. Nahezu auf 
jedem Rechner ist heutzutage der 
kostenlose Adobe Reader installiert 
und es sind keine weiteren Vorkennt-
nisse nötig um den Bogen dann aus-
zufüllen und abzuschicken. Die auto-
matische Versendung hat in etwa der 
Hälfte der Fälle geklappt. Die andere 
Hälfte hat den Bogen gespeichert 
und als herkömmlichen Dateianhang 
in einer Email an uns versandt. Beide 
Wege waren von uns vorgesehen.

Der Rücklauf der elektronischen Be-
fragung blieb allerdings, wie bereits 
angedeutet wurde, deutlich unter 
den Erwartungen. Während auf das 
postalische Anschreiben über 50% 
der Befragten antworteten, blieb 
die Quote in der elektronischen Be-
fragung trotz zweier Erinnerungs-
schreiben bei knapp über 25% ste-
hen. Hätten wir ausschließlich auf 
die elektronische Befragung gesetzt, 
wäre dies zum Problem für die ge-
samte Studie geworden.

Neben diesen Fragen der Durch-
führbarkeit sollte vor allem heraus-
gefunden werden, ob elektronische 
und papierbasierte Befragungen 

unterschiedliches Antwortverhal-
ten hervorrufen, wenn alle übrigen 
Rahmenbedingungen vergleichbar 
gehalten werden. Getestet wurde 
dies über Mittelwertvergleiche bei-
der Stichproben. Glücklicherweise 
lässt sich das Ergebnis dieser Tests 
in wenigen Worten zusammenfassen: 
Es zeigte sich in keiner getesteten 
Frage eine bedeutende bzw. signifi -
kante Abweichung der Mittelwerte. 
Alle Abweichungen liegen demnach 
im Bereich der zufälligen Streuung. 
Insbesondere die zentralen Fragen 
der Studie erreichten nahezu perfek-
te Übereinstimmung, wie auch in der 
Abbildung erkennbar wird, welche 
eine zufällige Auswahl aus einem um-
fangreichen Katalog von Fragen mit 
5er-Antwortskala darstellt.

Insbesondere auf drei weitere Werte 
sollte im hier besprochenen Kontext 
besondere Aufmerksamkeit gelegt 
werden:

Zum einen auf das Alter der Befrag-
ten, die geantwortet haben. Die 
Rückläufer aus der elektronischen 
Befragung haben kein geringeres 
Durchschnittsalter als jene aus der 
Postbefragung. Sie sind im Gegenteil 
mit 51 Jahren sogar durchschnittlich 
etwa ein Jahr älter.  Weiterhin haben 
auch beide Geschlechter in beiden 
Stichproben gleichhäufi g geantwor-
tet. Ein Verzerrungseffekt durch die 
Computeraffi nität jüngerer Jahrgän-
ge oder seitens eines Geschlechtes 
kann also ausgeschlossen werden. 

Schließlich gab es noch eine Frage, 
die sich auf die Erleichterung der 
Arbeit durch die Nutzung elektroni-
scher Datenverarbeitung bzw. des 
Computers am Arbeitsplatz bezog. 
Auch hier konnte ein vergleichbares 
Antwortverhalten in beiden Stich-
proben beobachtet werden. Der elek-
tronische Rücklauf wurde also allem 
Anschein nach nicht von besonders 
Computeraffi nen Menschen beein-
fl usst. Die Benutzung dieses Medium 
scheint damit tatsächlich kein Prob-
lem (mehr) darzustellen. 

Insgesamt kann also nicht gezeigt 
werden, dass die Art der Darreichung 
einen Einfl uss auf das Antwortver-
halten hat und es bestätigen sich 
die Ergebnisse der oben genannten 
Versuche in medizinisch-psychologi-
schen Kontexten: Elektronische Fra-
gebögen verzerren als Befragungs-
instrument nicht das Ergebnis. Sie 
sind den herkömmlichen in dieser 
Hinsicht gleichzusetzen,  wenn sie 
sorgfältig erstellt werden und sicher-
gestellt wird, dass alle Einheiten der 
Grundgesamtheit über die nötige 
technische Ausstattung verfügen. 

Es verbleibt allerdings der Nach-
geschmack des vergleichsweise 
geringen Rücklaufes. Hier besteht 
Unklarheit, ob vor allem Zustellungs-
probleme die Ursache waren (Spam-
fi lter, falsche Emailadressen, interne 
Verteilung), ob möglicherweise die 
gefühlte Höherwertigkeit eines Pa-
pierbogens gegenüber einer Email 
ausschlaggebend war oder ob mög-
licherweise doch noch in einer nen-
nenswerten Gruppe von Personen 
eine Unlust gegenüber dem Medium 
Bestand hat, die zu einer Nichtteil-
nahme führt.

Adam Khalaf, M.A.
ist Soziologe und 
wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der 
FH Münster/Fachbe-
reich Sozialwesen

Kontakt:
khalaf@fh-muenster.de
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Fernarbeit: Führungskräfte fürchten 
Kontrollverlust
Technischer Fortschritt bringt Vorteile für Arbeitgeber und -nehmer
von Caroline Schoettler, pte

Mobile Arbeitsplätze gelten als das 
Modell der Zukunft. Der Sitz und 
die Büros eines Unternehmens müs-
sen nicht mehr zwingend auch der 
Arbeitsort der jeweiligen Arbeitneh-
mer sein. Moderne Technologien er-
möglichen unter anderem weltweite 
Projektarbeit und den Zugriff auf Fir-
mendateien. Doch diese neue Art der 
Arbeit bedarf auch neuer Wege, die 
Angestellten zu führen.

„Im Zusammenhang mit der Verlage-
rung von Arbeit raus aus den Unter-
nehmen befürchten Führungskräfte 
den Verlust von Kontrolle und Einfl uss-
nahme auf die Mitarbeiter und damit 
auf die geleistete Arbeit”, erklärt Jens 
Greiner, freiberufl icher Unternehmens-
berater mit Schwerpunkten in der 
IT- und Telekommunikationsbranche 
http://www.greiner-co.com, im Inter-
view.

Kontrolle und Steuerung der Arbeits-
leistung sei eine wesentliche Aufgabe 
von Führungskräften und darf daher 
nicht vernachlässigt werden. „Dieser 
Anforderung müssen Unternehmen 
mit angepassten Kontrollmechanis-
men und entsprechenden Schulungen 

für Führungskräfte und Mitarbeiter be-
gegnen”, so Greiner.

Organisation und Timing sind seit jeher 
wichtige Grundpfeiler für den Erfolg 
eines Unternehmens. „Konsequentes 
und effektives Arbeiten mit Zielen und 
effi zienten Instrumenten zur Messung 
der Zielerreichung ist in vielen Unter-
nehmen eine ständige Herausforde-
rung”, weiß der Experte aus Erfahrung. 
„Es ist kein ausschließliches Problem 
im Zusammenhang mit Remote-Arbeit, 
wird aber durch die räumliche Entfer-
nung zwischen Arbeitnehmern und Un-
ternehmen noch spürbarer.”

Auch für Mobile Workers müssen Re-
geln geschaffen werden, damit sich 
der technologische Fortschritt nicht 
negativ auf sie auswirkt. Dank Smart-
phone, Tablet PC & Co sind sie zu fast 
jeder Tageszeit erreichbar. „Das kann 
durchaus Ängste wecken. Verlust des 
Privatlebens, Erreichbarkeit rund um 
die Uhr und ständiger Zugriff der Un-
ternehmen auf seine Mitarbeiter sowie 
nahezu beliebige Erweiterung der Ar-
beitszeiten ohne Kompensation sind 
da nur einige Beispiele”, erläutert Grei-
ner. Die Lösung sieht er u.a. in für bei-

de Seiten verbindliche Vereinbarungen 
und Regelungen zwischen Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern.

Dem gegenüber steht der Vorteil, der 
sich für Arbeitnehmer und Unterneh-
men aus den Fernarbeitsplätzen ergibt. 
„Zeiten und Kosten für die Anreise zum 
Arbeitsplatz und zurück werden auf 
ein absolut notwendiges Minimum 
reduziert. Die dadurch frei werdende 
Zeit ermöglicht es jedem Arbeitneh-
mer, mehr Zeit für die persönlichen Be-
lange zu nutzen und erhöht somit die 
individuelle Lebensqualität.”

Und auch Arbeitgeber profi tieren vom 
Modell der Fernarbeit. Die Kosten für 
einen Büroarbeitsplatz können für ein 
Unternehmen heutzutage bis zu meh-
reren Hundert Euro pro Mitarbeiter 
und Monat betragen. „Bürofl äche, Bü-
roeinrichtungen wie Schreibtische und 
Schränke sowie sonstige Arbeitsmittel 
in den Unternehmen können viel um-
fassender und damit auch effi zienter 
auf mehrere Arbeitnehmer gleichzei-
tig verteilt werden. Auf stationäre PCs 
oder Telefone kann gegebenenfalls 
gänzlich verzichtet werden”, resümiert 
Greiner.

Nachbarschaft beeinfl usst Bildungserfolg
Mathematik- und Leseleistungen von Grundschülern untersucht
von Paul Stoop, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH (D)

Die Sozialstruktur der Nachbar-
schaft hat Einfl uss darauf, wie gut 
Berliner Grundschüler lesen und 
rechnen können. Das gilt unabhän-
gig vom sozialen Hintergrund der 
Eltern und von der sozialen Zusam-

mensetzung der Schüler. Anders als 
vermutet, schneiden aber Schüler 
in Wohnvierteln mit einer hohen 
Arbeitslosen- und Sozialhilfequote 
nicht schlechter ab als Schüler, die 
in sozial durchschnittlichen Nach-

barschaften leben. Dagegen profi -
tieren Kinder von sozial privilegier-
ten Nachbarschaften. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine neue Studie 
des Wissenschaftszentrums Berlin 
für Sozialforschung (WZB.)
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Damit konnte erstmals für Deutsch-
land nachgewiesen werden, dass 
die Nachbarschaft den Bildungser-
folg von Schülern unabhängig vom 
Elternhaus beeinfl usst. Für die Stu-
die hat der WZB-Bildungsforscher 
Marcel Helbig die Lese- und Mathe-
matikkompetenzen von rund 3.200 
Berliner Grundschülern der Klassen 
vier bis sechs untersucht und diese 
zu der Arbeitslosen- und Sozialhil-
fequote des Wohnviertels in Bezie-
hung gesetzt.

Dass Schüler in sozial besser ge-
stellten Wohnvierteln Vorteile im 
Rechnen und Lesen haben, führt 
Helbig auf zwei mögliche Erklärun-
gen zurück: Die Kinder fänden un-
ter den Erwachsenen mehr positive 
Rollenvorbilder, die leistungsförder-
liche Verhaltensweisen vorleben. 
Außerdem werde in einer solchen 

Nachbarschaft eine stärkere soziale 
Kontrolle ausgeübt. Amerikanische 
Studien zeigen beispielsweise, dass 
sich die Nachbarn in besser gestell-
ten Wohnvierteln größtenteils ken-
nen, mehr Zeit miteinander verbrin-
gen und häufi ger wechselseitig auf 
ihre Kinder aufpassen. Zudem kön-
nen sie sich hier eher darauf verlas-
sen, dass ihre Nachbarn etwas sagen 
oder unternehmen, wenn Kinder die 
Schule schwänzen, in der Nachbar-
schaft „herumlungern“ oder respekt-
los gegenüber Erwachsenen sind.

Die Studie zeigt, dass sich soziale 
Bildungsungleichheit durch die ge-
fundenen Effekte verstärkt. Denn 
Schüler, deren Eltern sozial privi-
legiert sind, haben bereits bessere 
Bildungschancen. Meist wohnen 
diese Familien auch in guten Wohn-
vierteln, so dass die Kinder in ihrer 

Kompetenzentwicklung zusätzlich 
noch von den Nachbarn profi tieren.

Zwei Fragen lässt die Studie jedoch 
offen: Gelten die Befunde für ganz 
Deutschland oder nur für Städte oder 
Großstädte? Zweitens wurden hier 
die Effekte für zehn- bis zwölfjähri-
ge Kinder nachgewiesen. Es ist aber 
möglich, dass sich die soziale Struk-
tur der Nachbarschaft im Verlauf der 
Jugend noch stärker auf die Bildung 
der Schüler auswirkt als zu dem un-
tersuchten früheren Zeitpunkt.

Die Studie „Neighborhood does matter! Soziostruk-
turelle Nachbarschaftscharakteristika und Bil-
dungserfolg“ ist in der aktuellen Ausgabe der Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie er-
schienen.

Weitere Informationen:
http://www.wzb.eu

Wer pfl egt uns in Zukunft?
Fachkräftemangel beim Pfl egepersonal bereits jetzt absehbar
von Andreas Pieper, Bundesinstitut für Berufsbildung (D)
Der demografi sche Wandel wird 
zu einem Fachkräftemangel in den 
Pfl egeberufen führen: Im Jahr 2025 
werden rund 152.000 Beschäftig-
te in Pfl egeberufen fehlen, um die 
dann zu erwartende Zahl an Kran-
kenhauspatientinnen und -patien-
ten und Pfl egebedürftigen zu ver-
sorgen. Umgerechnet auf die volle 
tarifl iche Arbeitszeit entspricht dies 
etwa 112.000 Pfl egevollkräften in 
Krankenhäusern, ambulanten und 
(teil-)stationären Pfl egeeinrichtun-
gen. Dies zeigen Modellrechnungen 
des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung (BIBB) und des Statistischen 
Bundesamtes (Destatis).

Den Modellrechnungen zufolge ste-
hen im Jahr 2025 einem Bedarf an 
940.000 Pfl egevollkräften lediglich 
rund 828.000 Pfl egevollkräfte auf der 
Angebotsseite gegenüber.

Berechnungen des BIBB auf Grund-
lage des Mikrozensus zeigen, dass 
im Jahr 2005 rund drei Viertel 
(74,8 %) der ausgebildeten Pfl e-
gekräfte in ihrem erlernten Beruf 
arbeiteten. Hierzu zählen Gesund-
heits- und Krankenpfl eger/-innen 

einschließlich Hebammen und Ent-
bindungspfl eger, Gesundheits- und 
Krankenpfl egehelfer/-innen sowie 
Altenpfl eger/-innen einschließlich 
Altenpfl egehelfer/-innen. Diese stell-
ten aber nur 56,4 % aller Beschäftig-
ten in Pfl egeberufen dar.

Werden ausschließlich ausgebildete 
Pfl egekräfte berücksichtigt, so fehl-
ten bereits im Jahr 2005 rund 39.000 
Pfl egevollkräfte. Dieser Mangel wür-
de sich bis zum Jahr 2025 auf rund 
193.000 erhöhen bei einem Angebot 
von 747.000 ausgebildeten Pfl egevoll-
kräften. Bislang konnte der Bedarf an 
Pfl egepersonal allerdings noch über 
un- beziehungsweise angelernte Pfl e-
gekräfte kompensiert werden. Doch 
selbst der bislang hohe Zugewinn 
von 43,6 % an fachfremdem Pfl ege-
personal wird spätestens ab dem 
Jahr 2018 nicht mehr ausreichen, um 
den steigenden Bedarf zu decken.

Die Studien von Destatis auf Grund-
lage des Mikrozensus verdeutlichen, 
dass dem steigenden Pfl egeperso-
nalbedarf begegnet werden könnte, 
wenn in Westdeutschland dieselbe 
Beschäftigungsstruktur wie in Ost-

deutschland erreicht würde – mit 
mehr Voll- statt Teilzeitbeschäftig-
ten. Hierdurch würde die Zahl der 
Pfl egevollkräfte um 9,5 % steigen, 
wodurch sich der Engpass im Jahr 
2025 auf 34.000 Vollkräfte verrin-
gern würde. Ausschlaggebend hier-
für wäre jedoch ein Trend zu mehr 
Arbeitsstunden beziehungsweise 
Vollzeitbeschäftigungsverhältnis-
sen in den Pfl egeberufen. Dieser 
Trend lässt sich jedoch seit Beginn 
des Jahrtausends nicht erkennen. 
Vielmehr stellt eine Teilzeitbe-
schäftigung, vor allem bei Frauen 
in Westdeutschland, eine bewusste 
Entscheidung dar. So geben 69 % des 
weiblichen Pfl egepersonals im Jahr 
2005 im früheren Bundesgebiet laut 
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Mikrozensus persönliche oder fami-
liäre Verpfl ichtungen als Hauptgrund 
für ihre Teilzeitbeschäftigung an.

Eine bessere Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf in Pfl egeberufen scheint 
demnach einer der Schlüssel zu sein, 
um das Angebot an Pfl egevollkräften 
in Zukunft zu erhöhen. Die Analysen 
ergeben zudem, dass eine Aufsto-
ckung der Anzahl der Beschäftigten 
in Pfl egeberufen über geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse dem 
Mangel an ausgebildeten Pfl egekräf-
ten nicht begegnet. Denn ausgebil-
dete Pfl egekräfte in Vollzeit- oder 
Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen 
arbeiten zu 77,4 % beziehungsweise 
76,6 % in ihrem erlernten Beruf. Hin-
gegen sind ausgebildete Pfl egekräfte 

in geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnissen nur zu 47,9 % in Pfl egebe-
rufen tätig.

Bei den Modellrechnungen wurde 
der Bedarf an Pfl egevollkräften aus 
der Gesundheitspersonalrechnung 
und der Vorausberechnung der Zahl 
der Krankenhausfälle und Pfl egebe-
dürftigen von Destatis ermittelt. Die 
Entwicklung des Angebots wurde 
über das BIBB-DEMOS-Modell ge-
schätzt, indem die Pfl egevollkräfte 
aus der Projektion der Beschäftig-
ten in den Gesundheitsberufen ohne 
Approbation abgeleitet wurden. 
Das BIBB-DEMOS-Modell ist Teil des 
QUBE-Projekts „Beruf und Qualifi -
kation in der Zukunft“, welches das 
BIBB gemeinsam mit dem Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) durchführt.

Informationen können Sie der Veröffentlichung 
„Projektionen des Personalbedarfs und -ange-
bots in Pfl egeberufen bis 2025“ in „Wirtschaft 
und Statistik 11/2010“ (über http://www.desta-
tis.de/jetspeed/portal/cms/) entnehmen.
Weitere Einzelheiten über die Projektionen von 
BIBB und IAB über die „Qualifi kations- und Ar-
beitskräfteentwicklung bis zum Jahr 2025“ ste-
hen im Internetangebot des BIBB unter http://
www.qube-projekt.de in der Rubrik „FAQ-Fach-
kräftemangel“ zur Verfügung.

Kontakt:
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Tobias Maier, 
Mail: tobias.maier@bibb.de

Gesundheitsfördernde Wirkung von 
Mensch-Tier-Kontakten im Altersheim
Tiergestützte Intervention bei Demenzkranken
von Kim-Astrid Magister, Technische Universität Dresden (D)

Ob Lassie, Struppi oder Nero, der 
aufgeregt kläffende Labrador des 
Nachbarn - Hunde sind wie ande-
re Haustiere gerade für alte und 
allein lebende Menschen ein wich-
tiger emotionaler Bezugspunkt. 
Viele Alten- und Pfl egeheime bie-
ten deshalb bereits Programme an, 
in denen Tiere in den Heimalltag 
einbezogen werden. Kann denn 
aber ein Haustier wirklich direkte 
gesundheitsfördernde Wirkungen 
auf einen Menschen haben? Dieser 

Frage geht die Forschungsgruppe 
Mensch-Tier-Beziehung der Fakul-
tät Erziehungswissenschaften der 
TU Dresden nach. 

Seit 2006 untersuchen die wissen-
schaftlichen Mitarbeiter gemeinsam 
mit Studierenden und Praktikern die 
Auswirkungen von Mensch-Tier-Bezie-
hungen auf Kinder, Erwachsene und 
insbesondere alte Menschen in ver-
schiedenen Projekten. In einer aktuel-
len Studie mit dem Titel »Tiergestützte 
Intervention bei Demenzkranken« un-
tersuchen die Forschungsgruppe, Mit-
arbeiter der medizinischen Fakultät 
sowie Ärzte derzeit, ob gesundheits-
fördernde und psychosoziale Wirkun-
gen wirklich empirisch gesichert fest-
gestellt werden können. Dafür nehmen 
demente Altenheimbewohner über ei-
nen Zeitraum von sechs bis zwölf Mo-
naten an dem angeleiteten tiergestütz-
ten Trainingsprogramm »Tierische 
Tandems« teil.

Das Programm zielt darauf ab, geisti-
ge und körperliche Funktionen hilfe-

bedürftiger Personen anzuregen und 
so ihr allgemeines Wohlbefi nden zu 
fördern. Zu Beginn, im Verlauf und 
nach Beendigung der Intervention 
werden die psychische, soziale und 
organische Gesundheit der Versuchs-
teilnehmer und einer Kontrollgruppe 
ausgewertet. Mitte 2012 soll dann der 
Abschlussbericht über das von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
geförderte Projekt vorliegen, der über 
bio-psycho-soziale Auswirkungen der 
„tierischen Stimmungsaufheller“ Aus-
kunft gibt.

Information: 
Prof. Frank Nestmann, Fakultät Erziehungswissenschaften, 
Mail: Antje.Beckmann@tu-dresden.de
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Schüler mit Migrationshintergrund 
haben in Deutschland mehr Spaß 
am Lernen. So überraschend das 
klingen mag, neu ist diese Erkennt-
nis nicht. Bereits die PISA-Studie er-
mittelte eine solche Lernfreude bei 
Einwandererkindern. Doch neben 
den vielen Zahlen, wer wie gut und 
wie schlecht ist, schien kein Platz 
für solche positiven Nachrichten.

Eine neue Studie hat nun einmal 
genau untersucht, wie Kinder die 
Schule betrachten und was sie zum 
Lernen motiviert. Danach befragte 
der Erziehungswissenschaftler Dr. 
Carsten Rohlfs von der Friedrich-
Schiller-Universität Jena 1.689 Bre-
mer Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen sieben und neun, die 
Hälfte davon mit Migrationshinter-
grund. „Es war mir sehr wichtig zu 
klären, welche Meinung Schüler über 
Schule haben“, erklärt der Jenaer 
Bildungsforscher die Motivation für 
sein Habilitationsprojekt. „Zu diesem 
Thema kursieren ja genug Klischee-
vorstellungen über unwillige und 
faule Schüler in der Öffentlichkeit.“

Dabei stellte Rohlfs fest, dass den 
meisten Schülern Schule sehr wich-
tig ist und sie überwiegend positiv 
wahrgenommen wird. Insgesamt 
drei Viertel der Befragten sind mo-
tiviert, leistungsorientiert und au-
ßerdem sehr lernfreudig. Allerdings 
teilt sich diese Motivation in ver-
schiedene Gruppen. Die Mehrheit 
von etwa 60 Prozent der Schüler ist 
vor allem pragmatisch motiviert. 
Sie weiß zwar, wie wichtig Bildung, 
Schule und ein guter Abschluss sind, 
das geht aber auf Kosten des Spaßes 
beim Lernen. Zu dieser Gruppe zäh-
len vor allem deutsche Kinder und 
Jugendliche. 13 Prozent der unter-
suchten Bremer Schüler wissen zwar 
um die Bedeutung eines guten Schul-
abschlusses, fühlen sich aber nicht 
wohl in der Schule. Die „unzufrie-
den Gelangweilten“, wie Rohlfs sie 
nennt, haben oft sogar Angst, etwa 
vorm Versagen. Auch diese Gruppe 

besteht hauptsächlich aus Jugend-
lichen ohne Migrationshintergrund. 
Sie steht im krassen Gegensatz zu 
den intrinsisch motivierten Schü-
lern, die bildungsbegeistert mit viel 
Interesse und Spaß versuchen, den 
Unterrichtsstoff aufzusaugen. Hier 
sind die Einwandererkinder eindeu-
tig in der Überzahl. „Eigentlich müss-
te ja der Druck auf die Kinder mit 
Migrationshintergrund mindestens 
genauso groß sein wie auf einhei-
mische, denn viele Familien sehen 
natürlich in mehr Bildung auch den 
Schlüssel zu einem besseren Leben“, 
resümiert Rohlfs. „Aber erstaunli-
cherweise halten Neugier und Lern-
freude dieser Belastung stand.“

Leider schlägt sich das seltener in 
den schulischen Leistungen nieder. 
Sprachschwierigkeiten etwa oder 
unbewusste Diskriminierungen 
durch die Institution Schule oder 
das Schulsystem lassen viele Schü-
ler mit schlechteren Zensuren nach 
Hause kommen. „Viele Studien be-
legen, dass Schüler mit Migrations-
hintergrund oft in ihrer Leistungs-
bereitschaft und ihrer Lernfreude 
ausgebremst werden, ohne dass sie 
etwas dafür können“, erklärt der Je-

naer Erziehungswissenschaftler. „Sie 
bekommen beispielsweise seltener 
Empfehlungen für höhere Schulen, 
weil die Lehrer befürchten, dass 
die Eltern es sich notfalls nicht leis-
ten könnten, Nachhilfestunden zu 
bezahlen.“ Gerade in öffentlichen 
Diskussionen, wie der angeblich so 
realitätsnah angelegten Sarrazin-De-
batte, würden solche Tatsachen aber 
gern ausgeblendet.

Die Motivation aller Schüler zu stei-
gern, ist schon mit wenigen Mitteln 
möglich. „Wichtig ist, dass Schü-
ler sich in eine Klasse eingebunden 
fühlen, sich also schon allein sozial 
wohl fühlen“, erklärt Carsten Rohlfs. 
„Sie sollten sich selbst als kompetent 
erleben, damit sie selbst wissen, was 
sie können. Außerdem sollten sie ein 
gewisses Mitbestimmungsrecht in 
der Schule haben, um sich aus sich 
selbst heraus motivieren zu können 
und nicht durch Druck von außen.“

Kontakt:
Dr. Carsten Rohlfs
Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Jena
Mail: Carsten.Rohlfs@uni-jena.de

Mär vom faulen Schüler widerlegt
Erziehungswissenschaftler untersucht Lernmotivation bei Schülern
von Sebastian Hollstein, Universität Jena (D)

Dr. Carsten Rohlfs von der Universität Jena hat genau untersucht, wie Kinder die Schule betrachten und was sie 
zum Lernen motiviert. Foto: Jan-Peter Kasper/FSU
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Migranten setzen ü
deutsche Bildungss
von Monica Fröhlich
 (Otto-Friedrich-Universität Bamberg)

Studien wie PISA oder IGLU zei-
gen immer wieder, dass Migranten 
bei gleicher Schulleistung wesent-
lich höhere Bildungsziele haben 
als Einheimische. Die Bamberger 
Bildungsstudie BiKS hat Ursachen 
und Ausprägungen dieses Phäno-
mens untersucht – und dabei ent-
deckt, wie der Wunsch nach sozia-
lem Aufstieg die Hoffnungen in das 
deutsche Bildungssystem übergroß 
werden lässt.

Insbesondere bei türkischen Ein-
wanderern ist in Deutschland die 
Diskrepanz zwischen den ambitio-
nierten Zielen einerseits und den 
schwachen schulischen Leistungen 
andererseits besonders ausgeprägt. 
Die Bildungsstudie BiKS (Bildungs-
prozesse, Kompetenzentwicklung 
und Selektionsentscheidungen im 
Vor- und Grundschulalter) der Otto-
Friedrich-Universität Bamberg unter-
suchte, wie es zu diesen überhöhten 
Bildungsaspirationen von Migranten 
kommt. 

Dabei werteten die Bildungsforscher 
Prof. Dr. Hans-Peter Blossfeld, In-
haber des Lehrstuhls für Soziolo-
gie I, Ilona Relikowski, Erbil Yilmaz 
und ihr Team etwa 2000 qualitative 
und quantitative Interviews aus. Sie 
konnten nachweisen, dass für Mi-
granten vor allem das soziale Auf-
stiegsmotiv bei der Bildungswahl im 
Vordergrund steht. Gerade türkische 
Migranten verfügen im Vergleich zu 
Einheimischen (aber auch zu an-
deren Einwanderergruppen) über 
niedrigere Bildungsabschlüsse und 
werden daher sehr häufi g in den un-
teren Rängen der Berufshierarchie 
platziert. Was sie selbst schulisch 
und berufl ich nicht erreichen konn-
ten, sollen nun ihre Kinder schaffen. 

Hoher Bildung wird dabei ein beson-
derer Stellenwert als Instrument für 
späteren Arbeitsmarkterfolg beige-
messen. Für die Realisierung dieser 

Sehr geehrter Herr Hans B.!
Herzlichen Dank für Ihre kritische Stellungnahme, die im August 2010 in soziologie heute 
erschienen ist.  Es ist also höchste Zeit für meine Stellungnahme. Sie glauben nicht, 
dass man die Zukunft mit drei Trends einigermaßen erschöpfend beschreiben kann. 
Sie haben völlig recht: 
1) Wir können die Zukunft überhaupt nicht (erschöpfend) beschreiben. Wir kennen die 
Zukunft schlicht nicht.
2) Mit drei Trends allein kann keine Entwicklung beschrieben werden. Aber mit drei 
Trends kann ein Weg (in die Zukunft) angedeutet werden. das habe ich beabsichtigt.

Ich habe nicht behauptet, dass es nicht auch früher Globalisierungstendenzen gege-
ben hat, so z. B. bei den Ägyptern, den Griechen, den Römern, bei den Portugiesen, 
Spaniern, Engländern und Franzosen (nicht zuletzt im Zusammenhang mit den Koloni-
sierungsbemühungen). 
Heute sind solche Tendenzen, im Zusammenhang mit den neuen Risken der postindus-
triellen Gesellschaft wie sie Ulrich Beck in seiner „Risikogesellschaft“ beschrieben hat, 
in ein neues Stadium getreten, und es kann auch die Politik nicht mehr durch eine Pax 
Romana oder Pax Americana gelenkt werden, sondern nur mehr weltweit durch eine 
Pax Universalis. Darauf weist auch die Aussage des Alt-Österreichers Karl W. Deutsch 
hin, die er schon während des Vietnam-Krieges in den USA gemacht hat und die immer 
noch gilt: Alle Staaten der Welt, auch die mächtigsten, sind weltweit gesehen in ei-
ner „heillosen Minderheitensituation“. Globalisierung gibt es auch im 21. Jh., tritt aber 
durch die Selbstzerstörungsmöglichkeiten der Menschen, die neuen Umweltgefahren 
und andere weltweite Probleme in ein neues Stadium. Zugleich hat sich die Schnel-
ligkeit, mit der Ereignisse weltweit bekannt gemacht werden, rasant erhöht und sind 
Geheimhaltungen heute insbesondere dank des Internets kaum mehr möglich.
Dass Individualisierung und Differenzierung für die Vergangenheit stünden, wie sie be-
haupten, kann ich nicht nachvollziehen.
Vielleicht meinen Sie – und insofern kann ich Ihnen zustimmen –, dass es beide Tendenzen 
auch in der Vergangenheit gegeben hat. Einen Meilenstein der Individualisierung stellte 
die Betonung des Eigenwertes jedes Menschen im Zuge der Renaissance dar. Aber die 
egozentrischen Tendenzen, einschließlich einer gewissen Asozialisierung und Entsolida-
risierung zeichnet die jüngste Entwicklung aus.
Bezüglich der zunehmenden Differenzierung und der Steigerung der Komplexität in der 
Gesellschaft kann ich mich auf Niklas Luhmann berufen, der diese Tendenzen als das 
Kennzeichen der modernen Gesellschaft bezeichnet hat. Luhmann betont auch die Not-
wendigkeit der Reduktion von Komplexität und hat dazu einige interessante Vorschläge 
gemacht.
Der Bereich der Ökologie im umfassenden Sinn unter Einschluss der psychischen und 
sozialen Umwelt ist unser Lebensraum und muss gepfl egt werden, wenn wir überleben 
wollen.
Heute und noch mehr morgen kann die Soziologie nicht auf quantitative Methoden be-
schränkt werden, sondern ist die Auseinandersetzung mit Qualitäten nötig. In der 13. Auf-
lage seiner „Methoden der empirischen Sozialforschung“ hat Atteslander die Notwendig-
keit beider methodischen Zugänge und ihrer Verknüpfung eindrucksvoll gezeigt.
Mein Ziel ist global denken, sozial handeln – wie Dieter Schulte, der frühere Präsident des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes dies betont hat – in einer ökologisch überlebensfähi-
gen, d.h. auf die Erkenntnisse der Soziologie angewiesenen und aufbauenden Welt. Der 
Soziologie von morgen stellen sich große, unverzichtbare Aufgaben für das Überleben ei-
ner Weltgesellschaft. Die Soziologen müssen sich diesen Aufgaben stellen und versuchen, 
sie bestmöglich wahrzunehmen. 

Mit besten Grüßen                                             Hugo Bachinsky

SOZIOLOGIE MORGEN
Die Zukunft bewältigen
- neue Aufgaben für SoziologInnen
(offenes Diskussionsforum)

von Hugo BACHINSKY
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    100 Euro für Ihre persönliche Wei-
terbildung mit dem AK-Bildungs-
bonus

    Entdecken Sie Ihre Fähigkeiten mit 
dem kostenlosen Karriere- 
Coaching der AK OÖ

    Die AK-Bildungsberater/-innen 
stehen Ihnen für Fragen zu   
Aus- und Weiterbildung kostenlos 
zur Verfügung

    Den Wiedereinstieg ins Berufsleben 
erleichtern mit Weiterbildung in 
der Karenz

MEHR.    FÜR UNSERE     
 BILDUNG.

www.arbeiterkammer.com

DR. JOHANN KALLIAUER, 
AK-Präsident:

„DIE AK – IHRE 
          STARKE PARTNERIN 
     IN BILDUNGSFRAGEN!“

übergroße Hoffnungen in das 
ssystem

Ziele setzen die Migranten große Hoffnung in das deutsche Bildungssys-
tem, da es aus ihrer Sicht sehr viel bessere Möglichkeiten verspricht, ei-
nen hohen Abschluss zu erzielen.

Die Hoffnung auf ein besseres Leben für die Generation der Kinder durch 
Bildung wird in der Literatur mit dem Begriff Immigrant Optimism be-
schrieben. Diesen Optimismus haben besonders jene Migranten, die aus 
Ländern stammen, in denen der Zugang zu höherer Bildung erschwert 
ist. Nicht nur der individuelle Bildungshintergrund oder die eigene beruf-
liche Situation spielen also eine entscheidende Rolle, sondern vor allem 
auch die strukturellen Möglichkeiten auf höhere Bildung im Herkunfts-
land, an welchen sich die Eltern orientieren.

Die Bamberger Bildungsstudie liefert Hinweise darauf, dass dieser Bil-
dungsoptimismus durch eine relativ geringe Informiertheit über das 
deutsche Schulsystem verstärkt wird. Migranten nehmen die Selektions-
mechanismen in Form von Schulnoten und ihre eingeschränkte Wahlfrei-
heit beim Übertritt in die weiterführenden Schulformen weniger wahr als 
einheimische Eltern. Sie tendieren dazu, das Lernen und die Förderung 
der Schüler an die Lehrer zu delegieren. Vor allem türkische Migranten 
neigen dazu, die Schulleistungen ihrer Kinder stark zu überschätzen, was 
in besonders hohen Bildungszielen resultiert.

Viele Migranten haben nur geringen Einblick in den Schulalltag und kön-
nen das Kind in schulischen Belangen nur wenig unterstützen. Aufgrund 
der damit einhergehenden Informationsdefi zite formieren sich ihre Bil-
dungsziele eher auf Basis einer globaleren Wahrnehmung des Kindes, 
also z.B. auf der Grundlage eines Gefühls, dass ihr Kind gerne in die Schu-
le geht und Freude am Lernen hat.

Die Resultate der Bamberger Bildungsstudie zeigen außerdem, dass In-
formationsdefi zite dieser Art durch einen geringeren Integrationsgrad 
verstärkt werden. Gehen Migranten Beziehungen mit einheimischen 
Partnern ein und sind sie mit der deutschen Sprache, Kultur und Lebens-
weise besser vertraut, so schwächen sich deren teilweise unrealistische 
Bildungsziele deutlich ab. Dass insbesondere türkische Einwanderer 
solch hohe Bildungsaspirationen aufweisen, hängt also auch mit ihrer 
stärkeren Konzentration in innerethnischen Netzwerken in Deutschland 
zusammen.In den Interviews mit türkischen Eltern hat sich schließlich 
herausgestellt, dass einige der Auffassung sind, ihr Kind würde in der 
Schule diskriminiert bzw. benachteiligt werden. Durch diese Wahrneh-
mung von Diskriminierung werden ihre hohen Bildungsaspirationen wei-
ter verstärkt. Denn die Migranteneltern versuchen diese Benachteiligung 
durch die Wahl höherer Schulformen auszugleichen.

Nähere Infos zu der Studie beantwortet:
Ilona Relikowski

Mail: ilona.relikowski@uni-bamberg.de
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Das philosophische Eck

John Stuart Mill (1806-1873)
ein Vorkämpfer des Liberalismus

von Alfred Rammer

John Stuart Mill wurde am 20. Mai 1806 in London ge-
boren und starb am 8. Mai 1873 in Avignon. Sein Vater 
war James Mill (seine Mutter Harriet Murrow), dessen 
philosophischer Radikalismus – er gilt neben Jeremy 
Bentham als Begründer des Utilitarismus - die Erzie-
hung stark beeinfl usste. Schon als hochbegabtes (viel-
leicht geniales) Kind studierte er die griechischen Phi-
losophenklassiker. Nachdem er im Alter von 13 Jahren 
einen Kurs in politischer Ökonomie absolviert hatte, 
studierte er in Montpellier Chemie, Zoologie, Mathe-
matik, Logik und Metaphysik.  In Frankreich traf er nun 
auch Vertreter des Liberalismus und begeisterte sich 
für die Ideale der Revolution von 1789. Nach seiner 
Rückkehr nach England 1821 beschäftigte er sich mit 
den Schriften Benthams. Er begeisterte sich für dessen 
Nützlichkeitsprinzip und gründete die „Utilitaristische 
Gesellschaft“. Drei Jahre danach rief er eine „London 
Debating Society“ ins Leben, in deren Rahmen er sich 
für die „reine Demokratie“ und gegen die „schädlichen 
Einfl üsse der Aristokratie“ engagierte.

Ab Mai 1823 arbeitete John Stuart für die East India 
Company und stieg rasch in verantwortungsvolle Po-
sitionen auf. 1830 lernte er die Frauenrechtlerin Harriet 
Taylor kennen, die er 1853 nach dem Tod ihres ersten 
Mannes auch heiratete. Kurz nach der Pensionierung 
Mills im Winter 1858/59 verstarb seine Frau. 1865 zog 
er für die liberalen Whigs in das Parlament. 1866 führte 
man vor allem dank seines Einsatzes das Wahlrecht für 
Frauen ein. Nach seinem Ausscheiden aus dem Parla-
ment 1868 zog sich John Stuart Mill nach Avignon zu-
rück. Dort redigierte er seine Autobiographie sowie 
Werke seines Vaters und starb am 8. Mai 1873. 

Utilitarismus
Jeremy Bentham und James Mill diente das Nutzenprin-
zip nicht bloß zur Erklärung beobachtbaren Verhaltens, 
sie bauten es zu einem ethischen Postulat aus. Jede 
Handlung solle, so Bentham, danach beurteilt werden, 
ob sie bei den Betroffenen Freude oder Leid hervorruft, 
wobei er allerdings auch Lüste, die nicht auf kurzfristi-
gen Empfi ndungen beruhen, anerkennt. Ziel menschli-
chen Handelns sei das größtmögliche Glück der größt-
möglichen Zahl. 

John Stuart Mill übernahm zunächst recht weitgehend 
diese Überzeugungen. Doch auftretende Depressionen 
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„It is better to be a human being dissatisfi ed than a pig satisfi ed; 
better to be Socrates dissatisfi ed than a fool satisfi ed. And if the 
fool, or the pig, are of a different opinion, it is because they only 
know their own side of the question. The other party to the com-
parison knows both sides.) 

Utilitarianism, 1863, Chapter 2

“Es ist besser, ein unzufriedener Mensch zu sein als ein zu-
friedenes Schwein; besser ein unzufriedener Sokrates als 
ein zufriedener Narr. Und wenn der Narr oder das Schwein 
anderer Ansicht sind, dann deshalb, weil sie nur die eine 
Seite der Angelegenheit kennen. Die andere Partei hingegen 
kennt beide Seiten.”



Februar 2011 soziologie heute   45

veranlassten ihn schließlich, sich 
von seines Vaters Utilitarismus zu 
distanzieren. Nach James Mill wäre 
ja nützliches Handeln stets an Lust-
gewinn geknüpft, während Leid und 
Schmerzen als Ausdruck unnützer 
und schädlicher Aktivitäten zu deu-
ten wären. John Stuart aber war nicht 
bereit, seine berufl iche Tätigkeit als 
unnütz oder gar schädlich zu bewer-
ten, seine Depressionen passten also 
nicht in dieses Deutungsschema.

Infolge dessen modifi zierte nun John 
Stuart Mill das Nutzenprinzip. Es 
gilt, so meinte er, nicht ausschließ-
lich die Quantität der Lust, sondern 
auch die Qualität derselben zu be-
rücksichtigen. Der Maßstab, mit 
dem die Qualität gemessen und mit 
dem die Quantität verglichen wird, 
ist nach ihm die Bevorzugung derer, 
die ihrem Erfahrungshorizont nach 
die besten Vergleichsmöglichkeiten 
besitzen.  

Über Freiheit
Die Freiheit ist für John Stuart Mill 
der erste und stärkste Wunsch der 
menschlichen Natur, und sie darf 
ihm zufolge nur zum Schutze von 
Personen eingeschränkt werden. Sie 
umfasst bei ihm Gewissensfreiheit, 
freie Wahl der Lebensgestaltung und 
Vereinigungsfreiheit. Weder einzel-
ne Menschen noch Staaten dürfen 
Menschen zu irgendetwas zwingen, 
und sei es, um ihn/sie dadurch bes-
ser oder glücklicher zu machen. Da-
bei gibt er allerdings zu bedenken, 
dass Kinder und geistig Kranke von 
diesem Grundsatz auszuschließen 
seien. 

Als Individuum darf, so Mill, der 
Mensch nach innen völlig ungehin-
dert handeln. Doch er ist ja nicht nur 
Individuum, sondern auch Teil der 
Gesellschaft, und dieser schreibt er 
ebenfalls ein Recht auf einen Anteil 
am menschlichen Leben zu. So seien 
die Interessen der anderen durch das 
Handeln einzelner nicht zu schädi-
gen. Außerdem sieht er die Verpfl ich-
tung des einzelnen, einen Teil der 
Kosten, die der Gesellschaft für die 
Bereitstellung ihrer Leistungen anfal-
len, zu übernehmen.

Mill warnt in Hinsicht der Meinungs-
freiheit nicht nur vor einem den Bür-
ger einschränkenden Staat, sondern 
auch vor der Gesellschaft, die mit 

ihren schier unbeschränkten Sankti-
onsmöglichkeiten (soziale Ächtung, 
Ausgrenzung usw.) erheblichen 
Druck auf den einzelnen ausüben 
könne. 

Sozialer Liberalismus
In die Diskussion um die Steuertheo-
rie forciert Mill die sogenannte „Op-
fertheorie“. Diese plädiert für die 
Berücksichtigung unterschiedlicher 
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit 
bei der Steuerbemessung und for-
dert, dass die Steuerbelastung jedes 
einzelnen möglichst gleich sei. Es ist 
wohl leicht, sich vorzustellen, dass 
im England des 19. Jahrhunderts 
derartige Positionen einen schwe-
ren Stand hatten. Und entsprechend 
erging es John Stuart Mill. Sein Ein-
treten für ein steuerfreies Existenz-
minimum, sein Kampf gegen die 
nach seiner Überzeugung zu hohen 
Verbrauchssteuern auf Nahrungs- 
und Genussmittel sowie seine For-
derung einer progressiven Besteue-
rung fanden erheblich mehr Gegner 
als Befürworter. Wohl aus Einsicht 
in die Unmöglichkeit, eine umfas-
sende Einkommensbesteuerung ein-
zuführen, lenkte er seine Aufmerk-
samkeit auf die Luxussteuer – da 
Luxuskonsum nur geringen Nutzen 
schaffe (eine Überzeugung, die sich 
ganz ähnlich bei Adam Smith fi ndet), 
könne und solle dieser auch hoch 
besteuert werden. Und auch die Erb-
schaft kommt im Denken Mills nicht 
ungeschoren davon. Weil er sich 
davon eine Wohlfahrtssteigerung 
verspricht, empfi ehlt er die Besteu-
erung von Erbschaften und, jenseits 
eines festzulegenden Höchstbetrags 

für empfangene Erbschaft, deren 
gleichmäßige Aufteilung. 

Bei all dem sollte man allerdings 
nicht aus dem Blick verlieren, dass 
Mill als Utilitarist keine grundsätzli-
che Verpfl ichtung sieht, Armut und 
Ungerechtigkeit zu beseitigen. Ihm 
geht es, wie erwähnt, um das größt-
mögliche Glück der größtmöglichen 
Zahl. So spricht er sich zunächst ge-
gen die Hilfe für die Armen aus, weil 
er meinte, Robert Malthus folgend, 
diese würde zu noch größerem Be-
völkerungswachstum und damit zu 
mehr Elend führen. Erst als er sich 
zur Überzeugung durchrang, dass 
durch höhere Bildung und bessere 
Lebensbedingungen auch das Bevöl-
kerungswachstum in den Griff zu be-
kommen wäre, sprach er sich für die 
Armenhilfe aus. Er blieb aber auch 
dann noch bei seiner Überzeugung, 
dass man dabei der Gefahr des Neids 
zu begegnen habe. Armenfürsorge 
sollte nicht dazu führen, Arbeitsan-
reize zu zerstören. Die Bedingungen 
der Hilfe für arbeitsfähige Arme soll-
ten genauso hart sein wie die der 
schlechtesten auf dem freien Markt. 

Literatur:
Mill, John Stuart, 1911 (1843): A system of 
logic, ratiocinative and inductive, London u. 
a.: Longmans, Green
-, 1998 (1859): On Liberty and Other Essays, 
New York: Oxford University Press 
-, 1969 (1861): Utilitarianism, London: Fon-
tana
-, 1989 (1873): Autobiography, London: Pen-
guin
Claes, Gregory (Hg.), 1987: Der soziale Libe-
ralismus John Stuart Mills, Baden-Baden

Was geschah alles zur Zeit der Kindheit von John Stuart Mill?

1806: Großbritannien sichert sich den Seeweg nach Indien.
1807: Das englische Parlament verabschiedet ein Gesetz zum Verbot von Sklavenhandel.
1810: Der Brite Peter Durant erhält ein Patent auf die Entwicklung der Konservendose.
1814: Napoleon dankt ab. Erster Pariser Frieden mit Preußen, Österreich, Russland und Großbritannien. 
1815: Wiener Kongress; Schlacht bei Waterloo und endgültige Niederlage Napoleons.
1818: Aachener Kongress (Deklaration der fünf europäischen Großmächte Frankreich, Großbritan-
nien, Österreich, Preußen und Russland, worin die Solidarität der Teilnehmer zur Gewährleistung 
der Ruhe, des Glaubens und der Sittlichkeit gewährleistet wird).
1820: Gregor IV. wird König
1824: Erster Krieg Großbritanniens gegen Burma. Aufhebung des Gewerkschaftsverbots in England.
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Soziologische Kontroversen
Buchbesprechung von Bernhard Hofer

Georg Kneer, 
Stephan Moebius (Hrsg.)
SOZIOLOGISCHE 
KONTROVERSEN
Beiträge zu einer anderen 
Geschichte der Wissen-
schaft vom Sozialen
suhrkamp taschenbuch
Berlin 2010
344 Seiten
ISBN: 978-3-518-29548-9
Preis:
D: Euro13,00 
A: Euro 13,40 
CH: sFr 18,90

Das von Georg Kneer und Stephan 
Moebius herausgegebene Suhrkamp-
Taschenbuch „Soziologische Kontrover-
sen” versteht sich als eine Art Kompen-
dium soziologischer Grundsatzdebatten, 
wobei insbesondere jene hervorgehoben 
werden, welche die Entwicklung der 
Soziologie in Deutschland beeinfl usst 
haben. Anders als in bisherigen Lehr-
büchern, wo Theorie- oder Methoden-
positionen zumeist aneinander gereiht 
präsentiert werden, haben sich die insge-
samt elf Autoren auch nicht auf eine wis-
senssoziologische Analyse oder auf die 
Behandlung von Fragen der Objektivität 
und Rationalität konzentriert, sondern  - 
und das macht das Buch auch für Sozio-
logie-EinsteigerInnen so reizvoll - Wert 
auf die „Darstellung, Rekonstruktion und 
Erörterung  prominenter soziologischer 
Debatten“ gelegt. 

So widmet u. a. Gert Albert seinen Bei-
trag dem „Werturteilsstreit“, der um 
die Wende des 19./20. Jahrhunderts zu-
nächst  schriftlich, später mündlich, vor 
allem zwischen Max Weber, Werner Som-
bart, Lujo Brentano auf der einen Seite 
und Gustav Schmoller, Eduard Spranger 
und Rudolf Goldscheid auf der anderen 
Seite im „Verein für Socialpolitic“ ausge-
fochten wurde. 

Mit dem Thema „Der Streit um die Wis-
senssoziologie“ setzt sich Ilja Srubar 
auseinander und konzentriert sich auf 
die für die Debatte maßgeblichen zwei 
Richtungen, nämlich Max Schelers Auf-
fassung, dass die Sozialkonstitution von 
Wissen und seinen Formen zu den anth-
ropologischen Bedingungen der mensch-

lichen Daseinsweise gehört, und Karl 
Mannheims Position, der zeigen wollte, 
dass die Gebundenheit von Wissens-
systemen an soziale Gruppen und ihre 
sozio-historischen Positionen zu unter-
suchen und so die Dynamik der Wissens-
entwicklung zu erfassen sei. 

Es folgen Themen wie „Der Streit um den 
‚homo sociologicus‘, „Der Positivismus-
streit“, „Spätkapitalismus oder Industrie-
gesellschaft“, „Die Habermas-Luhmann-De-
batte“, „Die Theorievergleichsdebatte in 
der deutschsprachigen Soziologie“, „Das 
Unbehagen an der Soziologie“, „Debatten 
um Moderne und Postmoderne“, „Funkti-
onale Differenzierung versus soziale Un-
gleichheit“ sowie „Die Debatte über Kon-
struktivismus und Postkonstruktivismus“.

Das Buch zeichnet sich vor allem durch 
den in fast allen Kapiteln durchgezo-
genen Aufbau (Geschichte/Entstehung 
- Argumente/Darstellung - Folgen/Ausbli-
cke) aus und weist immer wieder auf die 
Verknüpfungen zwischen den diversen 
Theoriepositionen und methodischen 
Auffassungen hin. Damit wird auch der 
oftmals verbreiteten Meinung entgegen 
gewirkt, dass das in der Soziologie vor-
herrschende enorme Streitpotenzial 
nicht ein Zeichen ihrer Schwäche oder 
ihres Zerfalls ist, sondern „geradezu ein 
Merkmal ihrer Normalität“ darstellt. 

Mit ihrem Buch möchten die Autoren da-
rauf hinweisen, dass - trotz der Fülle von 
Beiträgen zur Wissenschaftsforschung 
- heute oftmals auf die Miteinbeziehung 
von Theoriekonfl ikten und Methodendis-
kussionen vergessen wird.

In ihrem Vorwort nehmen die Herausge-
ber Bezug auf Georg Simmel, welcher in 
der Austragung von Konfl ikten eine kon-
struktive Kraft sah. Mit der Übertragung 
dieser Einsicht Simmels auf das vorlie-
gende Buch ist es den Autoren geglückt,  
nicht nur einen Überblick über die Kont-
roversen der Wissenschaft vom Sozialen 
zu geben, sondern darüber hinaus auch 
den für die Soziologie (über)lebensnot-
wendigen Prozesscharakter herauszu-
schälen. 

Wünschenswert bleibt letztlich noch ein 
Fortsetzungsband, der sich dann auch 
den bei uns eher weniger bekannten 
soziologischen Debatten außerhalb des 
deutschsprachigen Raumes verschreibt 
und somit ein noch umfassenderes Bild  
der soziologischen Kontroversen wider-
gibt. 
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Veranstaltungen

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

Tagung:
„Kerninhalte der Korruption im 
Spiegel soziologischer Forschung”
17.-18.02.2011 Universität Frankfurt/Main
Es gibt zwar einen Konsens in der sozialwissen-
schaftlichen Forschung, dass Korruption vorliegt, 
wenn ein öffentlich Bediensteter aus persönlichem 
Vorteilsstreben die normativen Vorgaben eines öf-
fentlichen Amtes verletzt und bei der Bevorteilung 
eines Dritten einem öffentlichen Interesse scha-
det. Im Detail treten jedoch erheblich Unschär-
fen auf, wenn etwa danach zu fragen ist, was die 
normativen Grenzen des öffentlichen Amtes oder 
der Drittbevorteilung sind oder wohin die Rich-
tung des öffentlichen Interesses verläuft. Erwei-
terungen der Inhalte von Defi nitionskriterien auf 
ähnlich strukturierte Fälle außerhalb öffentlicher 
Amtspositionen – etwa auf privatwirtschaftliche 
Institutionsformen – scheinen zwar oftmals nötig, 
führen aber zuweilen zu Inkompatibilitäten ver-
schiedener Forschungsparadigma und beschleu-
nigen die Infl ationierung der Begriffsverwendung 
bei einer gleichzeitigen inhaltlichen Aushöhlung. 
Demokratische legale Prozesse in Deutschland, in 
denen die Durchsetzung partikularer Interessen 
auf Kosten universalistischer explizit vorgesehen 
ist (wie das etwa beim Lobbying der Fall ist), erhö-
hen das ständige Bedürfnis nach einer Abgrenzung 
korrupter Vorgänge gegenüber sozial akzeptierten 
(zuweilen sogar sozial gewünschten) Prozessen. 
Die ständige Präsenz von Enthüllungsnachrichten 
von Korruption in den Medien lässt den Eindruck 
entstehen, dass sowohl Akteure als auch Organisa-
tionen einen Pfad nahe an den Grenzen korrupter 
Praktiken suchen und – sofern sie nicht entdeckt 
zu werden glauben – diese auch überschreiten. 
Was aber macht Korruption im Kern aus? Ist das 
Korrupte ein (fast normaler) Teil der Gesellschaft? 
Wirken Institutionen und Organisationen mögli-
cherweise auf eine Vergesellschaftung bestimmter 
korrupter Praktiken, auch getrieben durch trans-
nationale Einfl üsse, hin?
Infos: Peter Graeff (graeff@soz.uni-frankfurt.de)

Ihr Kleinanzeiger„Entfesselte Finanzmärkte?”
Soziologische Analysen zu Ent-
wicklung und Krisen moderner 
Finanzmärkte
03. - 04.03.2011 Karl-Franzens-Universität Graz
Die internationalen Finanzmärkte sind zu einem ein-
zigartigen Treibmittel des ökonomischen und gesell-
schaftlichen Wandels geworden. Einerseits haben 
sie ökonomische Wachstumsprozesse beschleunigt
und Wohlstandsgewinne begünstigt, andererseits 
aber auch krisenhafte Entwicklungen in Wirtschaft 
und Gesellschaft hervorgebracht bzw. verstärkt. In-
zwischen zeichnet sich immer deutlicher ab, dass 
eine ganze Reihe sozialer, gesellschaftlicher und 
kultureller Faktoren einbezogen werden müssen, um 
die janusköpfi ge Gestalt der Finanzmärkte ebenso 
wie ihre politischen Rahmenbedingungen und ge-
sellschaftlichen Auswirkungen adäquat zu analysie-
ren. Ausgehend von dieser Grundannahme soll auf 
der Tagung die Leistungsfähigkeit der Soziologie bei 
der Analyse der Finanzmärkte diskutiert werden. Im 
Zentrum steht hierbei die Frage, welchen Beitrag die 
Soziologie zu einem besseren Verständnis zentraler 
Entwicklungstrends und Problemlagen der moder-
nen Finanzmärkte sowie zur sozialen Prozesshaftig-
keit ihrer Dynamiken und Krisen leisten kann.
Infos: elisabeth.schober@uni-graz.at

Äthiopien braucht kein Mitleid, 
sondern Ihre Hilfe. 

Am besten Hilfe zur Selbstentwicklung.
Denn die hat bereits für viele Menschen vieles 
zum Besseren verändert. Aber bis sich das ganze 
Land aus eigener Kraft entwickeln kann, ist es 
noch ein langer Weg.
Unterstützen Sie deshalb Karlheinz Böhms Äthio-
pienhilfe Menschen für Menschen. Zum Beispiel 
mit einer einmaligen Spende, einem Dauerauf-
trag, einer Schenkung oder einem Vermächtnis.

www.menschenfuermenschen.at

Bochumer Summerschool 
„Empirische Sozialforschung“
30.07.2011 - 04.08.2011
Ruhr-Universität Bochum
Veranstalter: Dr. Jan Kruse, Prof. W. Voß
Weitere Informationen: 
http://www.qualitative-workshops.de 
http://www.ruhr-uni-bochum.de/wernervoss/startseite/startseite.shtml

Interdisziplinäre Graduiertenkonferenz 
an der LMU München
16.–18.02.2011, Paläontolog. Museum München
Das linguistische und das literaturwissenschaftliche 
Promotionsprogramm der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München laden ein zu der interdisziplinären
Tagung Über Grenzen sprechen. Mehrsprachigkeit 
in Europa und der Welt. Sogar die eigene Sprache 
kann in der Begegnung mit der Sprache des Anderen
als potentielle Fremdsprache erscheinen, befremd-
liche oder entfremdende Elemente offenbaren, aber 
auch auf das Fremde in der anderen Sprache verwei-
sen. Insbesondere anhand von Minderheitenspra-
chen, Amtssprachen oder Sprachverboten lassen 
sich die Dimensionen und Potentiale von Sprachpo-
litik beobachten. Es wird deutlich, wie Sprache als 
Instrument der Machtdemonstration und -verwirk-
lichung eingesetzt werden kann. Gleichzeitig aber 
können Sprachkontakte – insbesondere im Zeitalter 
der Globalisierung – Hybride, neue Sprachformen 
und -spielarten entstehen lassen. Kunstsprachen 
und utopische Sprachentwürfe stellen häufi g Reakti-
onen auf die Schwierigkeiten und Möglichkeiten von 
Mehrsprachigkeit dar oder sind Ergebnisse eines 
kunstvollen, kreativen Umgangs mit dem Medium.
Infos u. Kontakt: www.languagetalks.fak13.uni-muenchen.de
languagetalks11@lrz.uni-muenchen.de

International Conference
The Distinctiveness of Cities | Modes 
of Re-Production
15th –17th of June 2011 | Darmstadt (Germany)
Venice is different from London and in Mumbai we will 
expect to have radically other experiences than in Pa-
ris. The simple mentioning of city names calls up men-
tal images in us, positive or negative, exotic or banal. 
Cities appear to be dynamic or progressive, cosmo-
politan or sentimental, but what is the origin of such 
images and associations?
The question of the international conference “The Di-
stinctiveness of Cities | Modes of Re-Production” is the 
intrinsic logic of cities. Six thematic fi elds will serve to 
structure the approach taken to these questions at the 
conference on “The Distinctiveness of Cities | Modes 
of Reproduction”: Body, Space, Power, Infrastructure, 
Knowledge and Heritage.

For further information on the conference agenda, speakers, lectures 
and registration details please visit our website: 
www.distinctiveness-of-cities.de

LICHT FÜR DIE WELT 
Spenden Sie Augenlicht!

• 30 Euro Operation am Grauen Star, damit ein 
blinder Mensch wieder sehen kann

• 25 Euro pro Monat - Förderung eines behin-
derten Kindes

• 15 Euro Lid-Operation bei Trachom in fortge-
schrittenem Stadium

• 10 Euro Verteilung von Vitamin-A-Kapseln an 
10 Kinder

• 5 Euro antibiotische Augensalbe zur Be-
handlung von Trachom

• 200 Euro Ophthalmoskop (Augenspiegel zur 
Prüfung der Sehschärfe)

• 900 Euro Operationslupe
• 7.500 Euro Operationsmikroskop

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar!

http://www.lichtfuerdiewelt.at

Auf Respekt.net können Sie gesellschaftspoliti-
sche Projekte als Projekt-InitiatorIn präsentieren, 
um Unterstützung dafür werben und das Projekt 
zur Finanzierung einreichen. 

Sie können als AkteurIn Zeit, als ExpertIn Wissen 
und als InvestorIn Geld für Projekte spenden, was 
auf Respekt.net Investieren oder Unterstützen 
heißt.

Infos:
http://www.respekt.net/
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