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Arbeitsplätze und
Wachstum werden in den 
Betrieben geschaffen.

Darum gerade jetzt gemeinsam an wichtigen 
Themen arbeiten und nicht mit Konflikten und 
Belastungen die Wirtschaft blockieren.
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Wussten Sie, dass das Land Oberösterreich jährlichmehr als 200Millionen Euro in die moderne
und funktionelle Ausstattung der heimischen Spitäler investiert?
Das sichert den Fortbestand eines der weltbesten Gesundheitssysteme.

� Optimale flächendeckende Gesundheitsversorgung durch 22 öffentliche Krankenhäuser und mehr 
als 1.700 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte

� Aufwertung der Gesundheitsberufe durch akademische Ausbildung im Rahmen einer Fachhochschule
� Initiative für eine Medizin-Uni in Linz zur Sicherung des Nachwuchses an hochqualifizierten  

Ärztinnen und Ärzten
� Die OÖ. Gesundheits- und Spitals AG (gespag) des Landes Oberösterreich als größter 

Krankenhausträger mit mehr als 9.300 Beschäftigten

OBERÖSTERREICH
LAND

www.land-oberoesterreich.gv.at

Zukunft beginnt in Oberösterreich!
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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,

soziologie heute wächst - nicht nur hinsichtlich unseres Print- und Online-Angebots, 
sondern auch bei unserer Leserschaft. Dafür dürfen wir Ihnen ganz herzlich danken.

Auch in der aktuellen Ausgabe haben wir bewusst den Bogen weit gespannt und 
präsentieren für manche vielleicht ungewohnte Methoden, Tools und Sichtweisen. 
Für Sehbeeinträchtigte, die an soziologie heute interessiert sind, gibt es ab sofort ein 
spezielles Angebot. Damit kommen wir unserem Ziel, Soziologie für möglichst alle 
Interessierten ohne Barrieren zugänglich zu machen, einen weiteren Schritt näher.

Claudia Antoni und Michael Wittenberg  präsentieren in ihrem Beitrag ein Tool, das für 
klassische Formen wie Fokusgruppen, Workshops, ethnographischen Experientials 
oder Face-to-Face-Interviews genauso einsetzbar ist wie für neuere online-basierte 
Methoden. 

Ist Österreich wirklich ein Land der Musik? Über die musikalischen Verhaltenswei-
sen, Vorlieben und Einstellungen der ÖsterreicherInnen, welche erstmals durch eine 
Studie des Instituts für Musiksoziologie belegt werden, berichtet Michael Huber.

Die gelernte Krankenschwester und Soziologin Heidemarie Dekrout forschte in Neusee-
land über den unterschiedlichen Zugang zur Medizin von Maori und Nicht-Maori und 
über das Wissen und die Einstellung zu Gebärmutterkrebs. Christine Schwarz hat  sich 
mit ihr über Werdegang und ihren Beruf, der zur Berufung wurde, unterhalten. Und 
im Interview mit Nationalratspräsidentin Barbara Prammer zeigt sich, dass Soziologie 
auch ein Wegbereiter für die höchsten politischen Ämter sein kann. 

Was bringt die soziologische Perspektive angesichts der Veränderungen, denen Orga-
nisationen und vor allem Unternehmen permanent ausgesetzt sind? Wolfram Breger, 
Vorsitzender des Berufsverbandes Deutscher Soziologinnen und Soziologen, analy-
siert das neue Bild von Führung und die damit verbundenen Herausforderungen. 

In der neuen Reihe „Von der Praxis für die Praxis“ widmet sich Jürgen Lehmann der 
Frage: Kann man Ethik lehren (oder gar lernen) und stellt dabei eine für TrainerInnen 
und BeraterInnen umfangreiche Toolbox vor. 

Nur wenige Menschen sind imstande, sich in einer fremden Sprache so sicher zu 
bewegen wie in der eigenen. In seinem Kurzessay „Zerstörte Sprache“ weist Richard 
Albrecht u. a. auf den derzeitigen nachhaltigen Selbstenteignungsprozess der Intelli-
genzschichten hin. 

Schon zu Lebzeiten wurde er zum Klassiker der Soziologie und anlässlich des ersten 
Jahrestages seines Todes erinnern Hermann Strasser und Gerd Nollmann an Ralf Dahren-
dorf, einen Grenzgänger zwischen Wissenschaft und Politik. 

Neben den Rubriken „Public Observer“ und dem Diskussionsforum „Soziologie mor-
gen“ fi nden Sie wie gewohnt wieder zahlreiche Kurzberichte und Meldungen rund um 
die Soziologie. 

Wenn wir Ihren Geschmack getroffen hat, so empfehlen Sie uns bitte weiter. Wir wün-
schen viel Lesevergnügen. 

Ihre soziologie heute - Redaktion
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Von Menschen, 
Märchen und 
Marken
Storytelling im Marketing

Br
ain

Ep
ics

TM

Stories sind einfach, Stories sind persönlich. Stories bewegen. In Stories gibt es kein warum 
und trotzdem Kausalität. Stories sind ein vernetztes WER, WAS, WO, WIE, mit WEM und WOZU. 
Und das schafft Emotionalität. Und Emotionalität schafft Bedeutung.

Geschichten machen keinen Unter-
schied zwischen Emotion und Ratio, 
sondern kennen nur subjektive Bedeut-
samkeiten. Jede Geschichte beinhaltet 
im Kern etwas subjektiv Wertvolles, et-
was emotional Bedeutsames. Jede Ge-
schichte hat eine geschlossene Form, 
die die Essenz von sinnesspezifi sch Er-
lebtem enthält – unabhängig davon, ob 
real-erlebt oder fi ktiv-erfunden. 

In dieser Essenz, in diesem ‚Zwang zur 
Verdichtung’ wird unweigerlich auf das 
subjektiv Relevante, auf das emotional 
verfestigte Kartenmaterial im episo-

dischen Gedächtnis zurückgegriffen, 
kurz: auf genau die Motive, die für das 
Entscheidungsverhalten verantwort-
lich sind. 

Jeder Mensch in jeder Kultur kann er-
zählen. Das passiert einfach so, wir alle 
haben das von klein auf gelernt – egal 
ob beim inneren Debattieren oder öf-
fentlichen Fabulieren. Henning Mankell 
nennt uns den ‚homo narrans’.
Dabei ist die Idee des Storytellings an 
sich nicht neu, hat aber durch die Er-
kenntnisse der Neurowissenschaft 
einen besonderen Auftrieb erfahren. 

BrainEpicsTM verknüpft klassisches 
Storytelling mit den neuesten Er-
kenntnissen der Hirnforschung und 
macht die Symbiose für das Marketing 
nutzbar. 

Nach Einschätzung von Neurowis-
senschaftlern ist das Erfi nden von 
Geschichten eine anthropologische 
Konstante, wir als Menschen sind 
gehirn-physiologisch und -psycho-
logisch so gemacht, auf diese Weise 
Sinn zu konstruieren und damit das 
Gefühl einer eigenen Identität zu ent-
wickeln oder wie es ein renommierter

von Claudia Antoni und Michael Wittenberg
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Hirnforscher formuliert: „Der Mensch 
ist ein erzählendes Wesen. Das Erzäh-
len, unsere Geschichten und unsere 
Geschichte sind Ausdruck unserer 
Identität. Unsere Biographie ist eine 
Geschichte, die wir uns selbst erzählen 
und an die wir schließlich glauben.“

Das heißt, BrainEpicsTM beruht auf 
etwas ganz Essentiellem, es setzt 
wortwörtlich auf das Grundbedürfnis 
menschlicher Existenz: ‚Permanentes 
Identitäts-Design über das Erfi nden 
von Geschichten’. Und darin sind wir 
wahre Meister. 

Darüber hinaus verlinkt BrainEpicsTM 
Storytelling mit dem empathischen Ka-
pital der Menschen, der (überlebens-)
notwendigen Fähigkeit, sich mental 
und emotional in die Gedankenwelt 
der Anderen hineinzubeamen. Die 
Kunst der Spiegelung, d.h. das Imagi-
nieren fremder Geschichten, entbindet 
nicht nur vom eigenen Selbstbild und 
erweitert die eigene Kreativität, son-
dern bereichert vor allem den Fundus 
an Geschichten, die wir für den Mar-
kenkontext nutzen.

BrainEpicsTM   Marken erzählen uns was
Es ist längst ein Gemeinplatz des Mar-
ketings: Erfolgreiche Marken erzählen 
eine (archetypische) Story, die unsere 
tiefsten, inneren Sehnsüchte berührt, 
verschüttet geglaubte Urinstinkte in 
uns wachruft. 

Die Keimzelle dieser Story basiert 
üblicherweise auf einem Masterplot – 
(einer Ur-Story: Abenteuer, Befreiungs-
geschichten etc.) – deren Dramaturgie 
uns temporär verführt – vielleicht nur 
für einen kurzen, aber eben kaufent-
scheidenden Moment – und in deren 
Protagonisten wir uns wiedererkennen 
und widerspiegeln.

Die Ausstrahlungskraft dieser Ur-Story 
muss natürlich immer neu aufgeladen 
werden – oder anders gesagt, die Ge-
schichte muss passend zum jeweiligen 
Zeitgefühl weitererzählt werden – im-
mer wieder aufs Neue faszinieren. Nur 
so entwickelt sich eine ganz bestimmte 
epische Ausstrahlung – Nachhaltigkeit 
im ursprünglichen Sinne des Wortes. 

Diese epische Ausstrahlung ist unbe-
zahlbarer Wert in einer Welt, in der 
funktionale Vorteile schnell kopiert 
sind und das Bild, die emotionale Aus-
strahlung einer Marke darüber ent-

scheidet, ob wir mehr dafür bezahlen, 
ohne nach dem warum zu fragen und 
das funktional gleichwertige Plagiat 
mit Missachtung strafen. 

Storytelling macht die Vernetzung von 
Produkten und Marken in die Lebens-
welten von Konsumenten unverfälscht 
und ursprünglich erfahrbar. Dabei geht 
es weniger um die Identifi zierung ab-
soluter und endgültiger Produkt- oder 
Markenwahrheiten – die es sowieso 
nie geben kann -  sondern vielmehr um 
das anschauliche und damit auch für 
Außenstehende gut nachempfi ndbare 
Benennen von subjektiven Relevan-
zen. Für das Marketing ergeben sich 
damit oft überraschende Einsichten, 
neue Prioritäten.

BrainEpicsTM hilft nicht nur Marken 
in Geschichten zu verfestigen, son-
dern auch bei erfolgreich etablierten 
Markengeschichten den Faden wei-
terzuspinnen. D.h. wichtige Anhalts-
punkte dafür zu liefern, wo sich die 
Marke aktuell befi ndet, zunächst den 
Status Quo ihrer erzählerischen Qua-
lität festzuhalten und dann weitere 
mögliche Plots zu konstruieren, die die 
Geschichte der Marke fortsetzen.

BrainEpicsTM - Der methodische Kern
Der methodische Kern von Brain 
EpicsTM beruht auf dem sogenann-
ten Storytelling-Modell von Joseph 
Campbell, welches über verschiede-
ne Stufen einen Spannungsverlauf er-
zeugt, der die Beteiligten spielerisch 
zu Akteuren der Story werden lässt. 
Jede Station einer Konsumenten- 

oder Markenreise kann damit erfahr-
bar gemacht werden.

Mit dem Storytelling-Modell wird auf 
spielerische Weise erkennbar, wel-
che inneren und äußeren Motivatio-
nen zu einer Marken-, Produkt- oder 
Kauf-Reise führen -  welche Schwel-
len und Hindernisse überwunden 
und welche Strategien entwickelt 
werden müssen – welche eigenen 
Ressourcen aktivierbar sind - wie 
der Schatz am Ende der Reise auszu-
sehen hat und welcher Preis dafür zu 
zahlen ist.

Dieses Modell ist besonders geeig-
net, um die ‚wisdom of the crowd’ 
für bestimmte Zielstellungen abzu-
schöpfen, egal ob die Weisheit der 
inneren Belegschaft (Marketing, 
Marktforschung, Produkt-Designer, 
Brand Manager) oder die Klugheit 
des äußeres Kreises (die eigentli-
chen Kunden, Konsumenten, Käufer) 
‚angezapft’ wird. 

Zu jeder Geschichte gehören Helden 
oder zumindest Akteure. Die 12 Ar-
chetypen sind hier eine Art Grundbe-
setzung für das Konsumenten- oder 
Marken-Casting, werden aber ab-
hängig vom Studienhintergrund um 
weitere (Stereo-)Typen ergänzt – das 
kann das ewige Kind in uns allen sein 
oder die launische Diva.

Ein weiteres Element des narrativen 
Portfolios sind die 20 Masterplots: 
je nach Einsatz verleihen sie den er-
zählten Geschichten eine Eindeutig-
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keit, defi nieren den Fokus einer Geschichte oder verlagern ihren Spannungs-
bogen und Schwerpunkt.

Mit Hilfe dieser Archetypen und Masterplots lassen sich Geschichten erzäh-
len und generieren - weiterspinnen und verändern.

BrainEpicsTM - Storytelling im 
Marketing und Case Studies
Im Rahmen von Markenanalysen und 
Markenentwicklungen betrachten 
wir das ‚Storytelling-Modell’ sowie 
‚Storytelling über Perspektivwech-
sel’ als besonders geeignet. 

Um den Kern oder Charakter einer 
Marke in seiner Gesamtheit sowie 
seinem kontext-spezifi schen Zusam-
menhang zu begreifen, lassen wir 
die Geschichte(n) einer Marke oft 
aus mehreren Perspektiven erzählen 
oder spielen: aus der Perspektive der 
leidenschaftlichen Fans (User), der 
missgünstigen Feinde (Competitive 
User), der interessiert-aber-uninvol-
vierten Nachbarn (low involvement 
user), der Aussteiger (lapsed user) 
und Choreographen (Werbeagentur, 
Marketing)  – um die Wahrnehmun-
gen aller an der Konstruktion einer 
Marke Beteiligten einzufangen.  

Das Storytelling Modell dient dabei 
als Erzählform, als Rahmen des Ge-
schichtenerzählens. Denn wie jede 
gute Geschichte hat eine Konsu-
menten-Marken-Story einen Anfang, 
einen Mittelteil und ein Ende. Hat 
einen Alltagskontext, in der sie ent-
steht oder spielt – und sich wieder-
holt. Enthält im Kern eine Problem-
stellung oder eine Herausforderung, 
in der Marken zu Lösungen, Strategi-
en oder Ressourcen werden. 

In einem Storytelling-Workshop zum 
Thema Hautprobleme bei Jugend-
lichen konnten wir beispielsweise 
mithilfe gesammelter Stories auf 
Basis des Storytelling-Modells die 
eigentlichen Insight-Territorien iden-
tifi zieren: sie lagen nicht im Problem 
an sich, sondern waren eher auf der 
„Schwelle“ zu fi nden – da, wo die in-
neren Dialoge stattfanden und der in-
nere Widerstand den „jugendlichen 
Helden“ davon abhielt, sich auf die 
Reise zur Lösung zu machen.

Darüberhinaus schienen die mannig-
faltigen Stationen auf der Reise vom 
Problem zum Ziel - ob Dermatologe, 
Kosmetikerin, Freunde, Eltern, Apo-
theker, Psychologe, Produkt-Dschun-
gel – die Protagonisten zu schwächen 
statt sie zu stärken – Erkenntnisse, 
die nach starken Orientierungshil-
fen, medizinischer Expertise riefen 
und in entsprechende POS-Aktivitä-
ten mündeten.

Und schließlich werden im Rahmen des Geschichten-Erzählens

- Assoziations- und Dissoziationstechniken
- Rollenspiel- und Improvisationstechniken
- Story-Playing- und Story-Changing-Techniken

eingesetzt, um der unmittelbaren Erlebbarkeit sowie Veränderbarkeit von  
Geschichten gerecht zu werden. Damit lassen sich Produkt- und Markenge-
schichten aus den unterschiedlichsten Perspektiven erzählen. Aus der In-
nen- oder Aussenperspektive, aus der Kunden- und Konsumentenperspekti-
ve. Aus der Perspektive des Problems. Aus der Perspektive des Gegners oder 
ganz entspannt aus der Perspektive des Vogels.
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Genauso wie sich real erlebte Kon-
sumenten-Geschichten in eine Er-
zählform bringen lassen, lassen sich 
Markenbiographien narrativ oder 
spielerisch umsetzen. Dazu sammeln 
wir beispielsweise, in Abstimmung 
mit dem Kunden, Schlüsselszenen 
einer Marke wie Marken-Launch,  
Auftauchen von Private Labels, Ent-
wicklung von Line Extensions, die 
Wirtschaftskrise etc. – und setzen 
diese in Spielszenen Szenen um: Ge-
burt (= Launch), erster Urlaub im 
fremden Land (neuer Markteintritt), 
Geburtstagsparty mit Freunden und 
Feinden (Beleuchtung der Marke im 
kompetitiven Umfeld) – die dann mit 
Kunden oder Konsumenten durchge-
spielt werden.

Marken-Analysen in erzählter oder 
gespielter Form machen unmittelbar 
erlebbar, woher die Marke kommt, 
wer sie ist und wohin sie möchte. 
Sie zeigen in spielerischer Weise auf, 
welche Defi zite und Ressourcen eine 
Marke in sich trägt, wer die Protago-
nisten und Antagonisten sind. Und 
ermöglicht letztendlich über freies, 
kreatives und projektives Erzählen 
die spielerische Entwicklung von zu-
künftigen Marken-Szenarien.

Ein letztes Beispiel aus der Online-
Welt: Wie im echten Leben und wie in 
Tausend-und-einer-Nacht bestimmt 
das Phänomen des Geschichten-
Erzählens die Welt der Social Media. 
Wer, wo, wann, mit wem und wozu... 
das sind die unendlichen ‚bits and 
pieces‘, die auf Facebook, Twitter, 
StudiVZ und all den anderen Netz-
werken erzählt und verknüpft wer-
den. 

Diese menschliche Erzähl-Leiden-
schaft nutzen wir auch als Leit-
linie bei der Gestaltung unseres 
Blogportals fi rst@thepool. Mit die-
sem Consumer-Blog-Tool betrei-
ben wir Marktforschung vor allem 
über die Einladung zum offenen 
(Geschichten)-Erzählen. Und nutzen 
diese online-storytelling-scripts als 
Basis für die Entwicklung von Trend-
Szenarien, Kommunikationsstrategi-
en und Neuprodukten.

Fazit:
Eine Geschichte refl ektiert über die 
dramatischen Szenen und Höhe-
punkte einer Geschichte, subjektiv 

erlebte Emotionalität und über die 
Abfolge der einzelnen Ereignisse in 
der Geschichte ‚echte’ Kausalität. 
Und kommt damit gänzlich um die  
‚Warum’-Frage herum, die häufi g 
konstruierte Antworten erzeugt statt 
subjektive Erlebnisse und episodi-
sche Erinnerungen zu spiegeln.

Das heißt das Evozieren von Mar-
kenerfahrungen über die Form des 
Geschichten-Erzählens (oder –Spie-
lens) erlaubt eine unmittelbare Er-
fahrbarkeit, führt in den assoziierten 
Zustand des Wieder-Erlebens und 
nicht in den post-rationalisierten Zu-
stand des Nachdenkens. 

BrainEpicsTM  ist ein Tool, das für 
klassische ‚offl ine’-Herangehenswei-

sen wie Fokusgruppen, Workshops, 
ethnographischen Experientials 
oder Face-to-Face Interviews ge-
nauso einsetzbar ist wie für neuere 
online-basierte Methoden wie bei-
spielsweise Consumer-Blogs oder In-
novations-Portale wie fi rst@thepool. 
Es eignet sich zur Generierung von 
Insights, Markenanalysen sowie zur 
Entwicklung neuer Konzepte – als 
stand-alone sowie in Kombination 
mit klassischen Marktforschungme-
thoden.

Und das Schönste daran: 
‚Storytelling ist primär eine Technik 
des Findens, nicht des Suchens. Sto-
rytelling bietet immer die Chance, 
etwas Wertvolles zu fi nden, das man 
gar nicht gesucht hat.‘

Claudia Antoni
Senior Project Director und Member of 
Management Board, H,T,P, Concept

Claudia Antoni ist seit 1991 – im Anschluss an ihr 
Studium der Germanistik, Romanistik und Lingu-
istik an der University of London – im Rahmen 
der H,T,P, Concept verantwortlich für internatio-
nale Kunden wie Beiersdorf und Coca-Cola und 
betreut vor allem strategische Insight-, Marken- 
und Produktentwicklungs-Prozesse. Darüber 
hinaus ist sie zuständig für die kontinuierliche 
Weiterentwicklung des Methoden-Portfolios der 
H,T,P, Concept.

claudia.antoni@htp-concept.com

Michael Wittenberg
Senior Project Director und Member of 
Management Board, H,T,P, Concept

Michael Wittenberg ist seit 1999 – im Anschluss 
an sein Studium der Soziologie (Fokus auf die 
Soziologie der Lebensstile) an der Universität 
Konstanz – für H,T,P, Concept tätig. Dort betreut 
er seit dem ganz unterschiedliche Kunden – von 
Food bis Pharma und ganz unterschiedliche Pro-
jekte – von der Entwicklung von Ideen und Kon-
zepten bis zu deren Evaluierung. Sein besonderes 
Interesse gilt dabei der weiteren Verfeinerung von 
Imagery-Techniken im Methoden-Portfolio der 
H,T,P, Concept.

michael.wittenberg@htp-concept.com

www.inspirationformarketing.com
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Musik spielt im Leben der Österreicher/innen eine zentrale Rolle – ein oft verwendetes Kli-
schee, das nun erstmals durch eine Studie des Instituts für Musiksoziologie an der Universität 
für Musik und darstellende Kunst Wien eindeutig belegt wird. 
Dabei zeigte sich unter anderem, dass in der Freizeit insgesamt öfter aufmerksam Musik 
gehört als Sport betrieben wird, dass jeder Zweite in Österreich musikalisch aktiv ist, und 
85% der Bevölkerung Musik als unverzichtbaren Teil ihres Lebens bezeichnen. Die spontan 
genannte Lieblingsmusik der Österreicher/innen kommt zumeist aus den Bereichen Oldies, 
Schlager und Volksmusik. Auch Rockmusik, Pop und Klassik erfreuen sich hoher Beliebtheit.

WOZU MUSIK?
- Musikalische Verhaltensweisen, Vorlieben 
und Einstellungen der ÖsterreicherInnen
von Michael Huber 
(Institut für Musiksoziologie/Universität für Musik und darstellende Kunst Wien)

Nebenbei Musik zu hören ist weit 
verbreitet, aber auch aufmerksam 
wird oft Musik gehört. Vor allem 
Unter-30Jährige und Über 60Jährige 
hören oft Musik.

Die meisten ÖsterreicherInnen ge-
ben an, Musik am liebsten alleine zu 
hören. Dem entsprechend werden 
zumeist Radio oder Tonträger zum 
Musikhören verwendet; Konzertbe-
suche sind seltene Praxis. Die relativ 
neuen Medien Handy, MP3-Player 
und Computer kommen insgesamt 
wesentlich seltener zum Einsatz als 
Radio, CD-Player oder Fernsehgerät. 

Große Ausnahme sind hier die Un-
ter-30Jährigen, bei denen neben dem 
Radio vor allem Computer und MP3-
Player in Verwendung sind.

Die öffentlich-rechtlichen Format-
radio-Sender Ö3 und Ö2 erfreuen 
sich höchster Beliebtheit, aber auch 
private Regionalradio-Sender und 
das öffentlich-rechtliche Kulturpro-
gramm Ö1 spielen eine bedeutende 
Rolle als Musikportal.

Etwa 90 Prozent der Bevölkerung 
besitzen Original-Tonträger, etwa 50 
Prozent mehr als 50 Stück. Musik 

im MP3-Format ist wesentlich weni-
ger weit verbreitet, aber immerhin 
knapp die Hälfte der Bevölkerung be-
sitzt MP3-Musik.

Knapp die Hälfte der ÖsterreicherIn-
nen benutzt das Internet für Musik-
zwecke. Vor allem die Unter-30Jähri-
gen tun das oft, um Musik zu hören 
oder um sich über Musik zu informie-
ren. Beim Kaufen von Musik sind sie 
hingegen sehr zurückhaltend. Obwohl 
durch das Internet jederzeit jede Art 
von Musik im Übermaß verfügbar ist, 
hört nur jede(r) Fünfte heute mehr 
Musik als vor dem Internet-Zeitalter. 
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Auf der Suche nach den Musikpräfe-
renzen der ÖsterreicherInnen kommt 
man zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen, je nachdem, wie danach gefragt 
wird. Musik aus den Stilfeldern Oldies, 
Aktuelle Hitparaden-Musik, Rockmu-
sik abseits der Hitparaden und Klassik 
wird oft als Lieblingsmusik angegeben, 
und zugleich werden die entsprechen-
den Stilfelder überwiegend positiv 
bewertet. Musik aus den Bereichen 
Volksmusik und Schlager wird zwar 
(bei einer offenen Frage ohne Vorga-
ben) von der größten Gruppe der Be-
fragten als erste Präferenz angegeben. 
Die Bewertung der entsprechenden 
Stilfelder erfolgt jedoch überwiegend 
negativ. Musicals wiederum werden 
hoch bewertet, aber von fast nieman-
dem als Präferenz genannt.

Insgesamt lassen sich in Österreich 
hinsichtlich Stilfelder-Präferenz 
sechs große Publikumsgruppen un-
terscheiden. Gereiht nach der Größe 
sind das: Mainstream-HörerInnen, 
Freunde von Virtuosen-Musik, tra-
ditionelles rurales Publikum, Rock-
Fans, Worldmusic-Freunde und 
Club- und DJ-Fans. Ein Sonderfall ist 
Kunstmusik des 20. Jahrhunderts. 
Sie spielt zwar im zeitgenössischen 
Musikschaffen und im Konzertwesen 
eine bedeutende Rolle, wird jedoch 
nur von einer kleinen - besonders in-
teressierten - Minderheit der Bevöl-
kerung positiv wahrgenommen.

Musikveranstaltungen werden ge-
samt gesehen relativ selten besucht. 
Am beliebtesten in dieser Hinsicht 
sind Diskotheken und Clubbings. 
Aber auch Blasmusik-Konzerte, 
Rock- und Pop-Konzerte sowie Kon-
zerte mit Klassischer Musik werden 
öfters besucht. Mehr als die Hälfte 
der Bevölkerung gibt weniger als 10 

Euro pro Monat (oder gar nichts) 
für Musikveranstaltungen aus, aber 
jede(r) Zwölfte zahlt immerhin mehr 
als 50 Euro pro Monat für Eintritts-
karten. Vergleichsweise schlecht 
sieht es in dieser Hinsicht bei den 
Musik-“Konserven“ aus. Fast 70 Pro-
zent der Bevölkerung investieren we-
niger als 10 Euro pro Monat in Origi-
nal-Tonträger, bei MP3-Musik sind es 
gar 94 Prozent. 

Hinsichtlich des Gebrauchswertes ist 
den ÖsterreicherInnen an ihrer Musik 
am wichtigsten, dass sie sich dazu 
entspannen können. Darüber hinaus 
schätzen sie hervorragende Interpre-
tation, die Möglichkeit Gefühle dazu 
auszuleben und ansprechende Texte. 

Gesungen wird zumeist allein, mehr 
als die Hälfte der Bevölkerung tut 
dies zumindest manchmal. Gemein-
sam mit Anderen singt jede(r) Dritte. 
Etwa ein Drittel der ÖsterreicherIn-
nen hat ein Musikinstrument gelernt, 

Insgesamt betrachten 85 Prozent der 
Bevölkerung Musik als unverzichtba-
ren Teil ihres Lebens. Sie zeigen sich 
(in Maßen) interessiert an Neuem 
und kritisieren das Musikangebot in 
Radio und Fernsehen. Ausgrenzung 
von Menschen mit anderem Musikge-
schmack oder geringer musikalischer 
Bildung wird abgelehnt. Kulturpolitik, 
Musikschaffende und das Bildungs-
system könnten also auf das positive 
Interesse der Bevölkerung an einer 
Verbesserung des strukturellen Mu-
sikangebots in Österreich bauen. 

aber nur weniger als die Hälfte von 
ihnen musiziert auch.

Unbefriedigende Rahmenbedingun-
gen des Musiklebens, des Bildungs-
systems, der Musikwirtschaft und des 
medialen Angebots lassen sich nicht 
mit Zukunftsangst der Steuerzahle-
rInnen erklären. Die Rolle der Musik 
in der Schule wird von den Österrei-
cherInnen als sehr wichtig erachtet. 
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Institut für Musiksoziologie
Das Institut für Musiksoziologie an der Universität für Musik und darstel-
lende Kunst Wien wurde im Jahr 1965 von Kurt Blaukopf gegründet. Es 
versteht seine Aufgabe in der geschichtsbewussten, aktualitätsbezogenen 
und zukunftsorientierten wissenschaftlichen Erschließung der Künste für 
Lehre und Kulturpolitik. In der österreichischen Tradition der empirischen 
Kunst- und Kulturforschung stehend fühlt es sich folgenden Prinzipien ver-
pfl ichtet:
• Die integrale Verbindung von Forschung und Lehre
• Die Pfl ege eines Naheverhältnisses zur künstlerischen Praxis
• Die Ausrichtung auf Interdisziplinarität
• Die Ausrichtung auf musik- und kulturpolitische Relevanz
• Die Ausrichtung auf internationale Zusammenarbeit

Im Rahmen der Forschung besteht der Anspruch, aktuelle Entwicklungen 
des Musiklebens zu beobachten, zu dokumentieren und vor dem Hinter-
grund historischer Entwicklungen zu analysieren und zu bewerten, im 
Rahmen der Lehre, die musikpädagogisch relevante Umsetzung dieser Er-
kenntnisse anzustreben.

Weiters versteht es das Institut als seine Aufgabe, Forschung und Lehre 
auch im Hinblick auf die Abschätzung zukünftiger Entwicklungen auszu-
richten, womit die Erarbeitung und Bereitstellung von Entscheidungshilfen 
für Musik- und Kulturpolitik angesprochen ist.

Weitere Information: www.musiksoziologie.at
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Dr. Michael Huber ist Universitätsassistent und 
seit 1. Oktober 2007 stellvertretender Instituts-
vorstand des Instituts für Musiksoziologie an 
der Universität für Musik und darstellende Kunst 
Wien.

Studium der Soziologie an der Universität Wien, Di-
plomarbeit über „Hubert von Goisern und die Musi-
kindustrie”, Dissertation über „Kultursoziographie 
in Stadt, Gemeinde und Raum”. Seit 1997 Mitarbeiter 
am Institut für Musiksoziologie, seit WS 2006/07 als 
Assistent und seit 1. Oktober 2007 stellvertretender 
Institutsvorstand des Instituts für Musiksoziologie.

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte:
- Stellenwert, Funktion und Rolle der Musik in der
  Gesellschaft
- Strukturen des gegenwärtigen Musiklebens
- Jugendkultur, Sozialisation und Medienrezeption
- Populäre Musik, Jazz und elektronische Musik
- Kultursoziographie

In den vergangenen 15 Jahren hat das 
Musikleben - in Österreich und weltweit 
- einen rasanten Wandel durchgemacht. 
Infolge technischer, wirtschaftlicher 
und sozialer Entwicklungen der Gesamt-
gesellschaft haben sich die Rahmenbe-
dingungen für das Schaffen, Vermitteln 
und Rezipieren von Musik radikal ge-
ändert. Dem interessierten Beobachter 
zeigt sich das in vielfältiger Weise:

- Neue Möglichkeiten der Kommunika-
tion über Musik sowie von Präsentati-
on und Transport von Musik durch das 
Internet
- Jederzeitige Verfügbarkeit eines un-
überschaubaren großen Musikange-
bots durch MySpace, YouTube und 
anderer Internet-Angebote
- Ausdifferenzierung neuer Musikstile 
in immer kürzeren Zyklen
- Krise der Tonträger-Industrie bei 
gleichzeitigem Boom des Konzertwe-
sens
- Entwicklung von (der breiten Bevöl-
kerung) unbekannten Musikkulturen in 
ethnischen Parallel-Gesellschaften
- Fehler einer aktuellen musikdomi-
nierten Jugendkultur, und daraus 
folgend Bedeutungsveränderung 
von Musik bei der Identitäts-Ent-

wicklung Jugendlicher
- Erschwerte Bedingungen für Musik-
Unterricht durch bildungspolitische 
Versäumnisse
- Austrocknung des zeitgenössischen 
Musikschaffens durch weitgehenden 
Rückzug der Kulturpolitik auf Verwal-
tung und Bewahrung musikalischer 
Traditionen

Bei Gesprächen mit Musikschaffenden 
und Musikvermittlern dominiert Ratlo-
sigkeit und Resignation: Einerseits ist 
es heute selbst für Etablierte schwie-
rig, genügend Tonträger zu verkaufen, 
um von den entsprechenden Einkünf-
ten leben zu können. Andererseits ist 
jederzeit und ortsunabhängig so viel 
Musik wie noch nie zuvor verfügbar. 
Völlig unklar ist, wie man darauf am 
besten reagieren soll. Musikalische 
Verhaltensweisen und Publikumswün-
sche sind heute in wesentlich stärke-
rem Ausmaß als noch Mitte der 1990er 
Jahre uneinheitlich, veränderlich, un-
vorhersehbar, unbekannt. Und/oder: 
die Uneinheitlichkeit, Veränderlich-
keit, Unvorhersehbarkeit wird immer 
offensichtlicher. In dieser Situation 
wurde das Fehlen einer extensiven 
aber feingliedrigen und durchdachten 
empirischen Grundlagenforschung 
zum (österreichischen) Musikleben 

schmerzlich bewusst: Es fehlte an wis-
senschaftlich fundierten Erkenntnis-
sen darüber, welche Rolle die Musik 
im Leben der Menschen spielt und 
inwiefern Alter, Geschlecht, ethnische 
Zugehörigkeit, Bildung und andere so-
ziale Merkmale von Bedeutung sind. 
Fragen zu musikalischen Verhaltens-
weisen der ÖsterreicherInnen blieben 
unbeantwortet oder mussten auf Basis 
veralteter Daten behandelt werden. 

Durch das Forschungs-Projekt „Wozu 
Musik?“ wurden jetzt erstmals 
a) mittels einer extensiven empiri-
schen Erhebung „hard facts“ zum Mu-
sikleben in Österreich erhoben und 
damit
b) verlässliche Grundlage für weiter-
führende Forschung, für kulturpoliti-
sche Maßnahmen und für die Lehre 
geschaffen.

Die vorliegenden Ergebnisse zeichnen 
ein repräsentatives Bild musikalischer 
Verhaltensweisen und Einstellungen 
der österreichischen Bevölkerung vor 
dem Hintergrund aktueller globalisier-
ter Rahmenbedingungen. 

Die Befragung erfolgt mittels face-to-face-Inter-
views bei 1042 Personen, repräsentativ für die ös-
terreichische Bevölkerung.

Warum eine Studie über Musik?
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Public Observer
Soziologie in Österreich – von Geschichte reg(ul)iert

von Bernhard  Martin

Die Soziologie ist als grundlegende 
Sozialwissenschaft in einer modernen 
demokratischen Gesellschaft nicht 
wegzudenken. Trotzdem lebt sie in 
der akademischen Arena, im öffentli-
chen Raum und somit im kollektiven 
Bewusstsein der Republik ein Mauer-
blümchendasein. Für die Allgemeine 
Soziologie als Einzelwissenschaft war 
die akademische Differenzierung von 
Ökonomie und Soziologie, Staat und 
Gesellschaft nur konsequent. Doch eine 
Emanzipation gegenüber staatlicher 
Geschichtsklitterung fand kaum statt. 
Gelebter Historismus in wenig entwi-
ckelten Demokratien bewirkt in der Be-
völkerung mangelnde Eigenständigkeit 
in Denken und Handeln. Solche „selbst-
verschuldete Unmündigkeit“ (Kant) do-
miniert – individuell wie kollektiv – im 
Bewusstsein eines vergangenheitssüch-
tigen Österreich bis heute.

Anders als die Geisteswissenschaft ver-
glich die sozialgeschichtliche Perspek-
tive eines Auguste Comte oder Herbert 
Spencer den Menschen quasi-sozio-
logisch – in naturwissenschaftlicher 
Methodik einer sozialen Physik gleich. 
Comte systematisierte dazu einen aus 
der Aufklärung gedachten Positivismus: 
Die Geschichte der Menschheit als eine 
geistige, evolutionär zu begreifende Ent-
wicklung. Ein Prozess des Übergangs 
vom priesterlich-militärischen zum mo-
dernen Industriesystem. Politische und 
ökonomische Veränderungen seien für 
den Fortgang der Gesellschaft nur dann 
bedeutungsvoll, wenn die Individuen 
sich moralisch wandelten: Anstelle ihres 
natürlichen Egoismus habe ein soziolo-
gisch vermittelter Altruismus zu treten, 
in dem die Prinzipien der Ordnung und 
des Fortschritts – als reaktionäre und re-
volutionäre Kräfte – auf differenzierende 
Art und Weise versöhnt würden. 
Die politische Aufgabe lautet für Comte 
Schaffung einer positiven Moral. Die So-
ziologie führe zu einer neuen Religion 
(der Humanität). Da aber keine Sozial-
ordnung auf intellektuelle Einsicht allein 
gründen kann, erachtete Comte eine In-
stitutionalisierung des Gefühlslebens als 
notwendig.

Etablierung als Fach
In Folge von Comtes Vorleistungen ge-
lang es Emile Durkheim einen wissen-
schaftlichen Gegenstand zu konstruie-
ren, der nicht aus ökonomischen und 

politischen Problematisierungen hervor 
ging. Damit konnte zugleich der Anspruch 
vieler Ökonomen zurückgewiesen werden, 
in ihren Theorien eine Soziologie gleich 
mitzuliefern. 

Durkheim erhielt in Frankreich 1896 den 
eigens eingerichteten Lehrstuhl für Päd-
agogik und Sozialwissenschaft  und wird 
schließlich 1906 der erste Ordinarius für 
Pädagogik und Soziologie. Seine für die 
Entwicklung der modernen Soziologie 
prägende Konzeption einer empirischen 
Soziologie hatte in den „Kollektivvorstel-
lungen“ ihr eigenes Erkenntnisobjekt, 
während die Ökonomie sich auf indivi-
dualistisch-liberaler Ebene bewegte. „Die 
unsichtbare Hand“, die Adam Smith in 
der Wirtschaft wirken sah, deutet Durk-
heim als Funktionszusammenhang einer 
arbeitsteilig differenzierten Gesellschaft, 
deren moralischer Zusammenhalt durch 
„organische Solidarität“ der Berufsgrup-
pen ermöglicht wird.1  Also nicht die ma-
teriellen Bedingungen der Wirtschaft als 
solche, sondern das sie begleitende Kol-
lektivbewusstsein lasse die Ordnung der 
modernen Gesellschaft entstehen. Damit 
weist er der Wirtschaft zwar zentrale Be-
deutung im modernen gesellschaftlichen 
Leben bei, klammert sie aber aus der Be-
obachtung völlig aus. Dabei fokussierte er 
für die Einzelwissenschaft Soziologie auf 
eine Realität „sui generis“ in der die Wer-
te, die Moral, das Normensystem, die Ver-
haltensweisen zum Gegenstand wurden.
Als einer der deutschen „Ur-Soziologen“ 
verschrieb sich der gelernte Historiker 
Max Weber ganz dem Idealtypus von Rati-
onalität und grenzte so die Soziologie von 
der Psychologie ab, in welcher Irrationa-
lität als Forschungsgegenstand ihren Stel-
lenwert hat. – Niklas Luhmann hingegen 
sollte viel später zu Recht „Nie wieder Ver-
nunft!“ behaupten, um davor zu warnen, 
die Welt allein nach vernunftbasierten 
Modellen erklären zu wollen.

Blinde „G’schichtldrucker“
Für den soziologischen Gegenstand ist 
Geschichtsbewusstsein zwar bedeutsam 
– nicht aber die Historiker-Arbeit selbst. 
Comte etwa sah in Historikern bloß „blin-
de Kompilatoren steriler Anekdoten“. Und 
Spencer erklärte: „Das Äußerste, was die 
Geschichtswissenschaft leisten kann, ist 
es, das Leben der Nationen so darzustel-
len, dass dies als Material für eine verglei-
chende Soziologie dienen kann.“ Und wei-
ter: „Die Biographien der Monarchen (und 

unsere Kinder lernen kaum etwas ande-
res) werfen kaum irgendein Licht auf die 
Wissenschaft von der Gesellschaft“. Für 
Spencer stand die Soziologie gegenüber 
der Geschichte da „wie ein Riesengebäu-
de zu den es umgebenden Steinhaufen“.2 

Für die Institutionalisierung der Sozio-
logie war hierzulande 1964 das späte 
Datum. So wurde am 11./12. Juni bei 
der „Strobeler Konferenz“ erstmals ein 
moderner Studienplan für Soziologie 
einschließlich Doktorat vor Staatsver-
tretern unterbreitet. Der Plan orientierte 
sich an Vorbildern in den USA, am ersten 
europäischen soziologischen Studien-
gang, der 1947 an der Gemeindeuniversi-
tät in Amsterdam eingeführt worden war 
und an der Denkschrift der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft über Stand 
und künftigen Ausbau der Soziologie aus 
1961.

In Klausurtagungen des „Rates für Hoch-
schulfragen“ entstand schließlich das 
Bundesgesetz über sozial- und wirt-
schaftswissenschaftliche Studienrich-
tungen, das am 15. Juli 1966 in Kraft trat.3 

Es war gekennzeichnet vom Diktat wirt-
schaftlicher, sozialpartnerschaftlicher 
und politischer Interessen, was am über-
dimensionalen rechtswissenschaftlichen 
Anteil deutlich wurde.4

Die heute mit der politischen Ökonomie 
in den Staaten gemeinsam in der Krise 
befi ndliche Soziologie braucht mehr 
internationale Ausrichtung. Ihre Vertre-
ter mögen auch alle Medien nutzen, um 
lebhaft über Auswirkungen der globalen 
Transformation zu diskutieren. Dazu ist 
(und bleibt) die Fähigkeit zur Differen-
zierung notwendig. – Nicht zuletzt um 
hervorzuheben, wo Positives zum Fort-
schritt der Gesellschaft geschieht und 
wo unethisches Handeln – zumal von 
wirkungsmächtigen Eliten – das Gemein-
wohl unterminiert.

Literatur:

1) vgl. BERNSDORF W./KNOSPE H. (Hg.), Internationales Soziolo-
genlexikon, 2 Bände, 2. neubearbeitete Aufl age, Stuttgart 1984, S 105
2) Alle Zitate in BURKE P., Soziologie und Geschichte, Hamburg 
1989, S 19ff
3) E. BODZENTA, S 152-157 in: HALLER M./RICHTER R. (Hg.), So-
ziologie in Österreich, Wien 1990
4) A. AMAN, ebd., S 74f
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Interview-Serie

Soziologie als Beruf(ung)!?
Die unergründlichen Weiten der Praxisfelder

von Christine Schwarz

Heidemarie Dekrout ist gelernte Krankenschwester und Soziologin. In Neuseeland forschte 
sie über den unterschiedlichen Zugang zur Medizin von Maori und Nicht-Maori und über das 
Wissen und die Einstellung zu Gebärmutterkrebs. Zur Zeit unterrichtet sie in St. Pölten. Im 
Interview mit soziologie heute erzählt Heidemarie Dekrout über ihren Werdegang und ihren 
Beruf, der zur Berufung wurde.

soziologie heute: Heidi, ich möchte mit deinem 
aktuellen Beruf beginnen: du bist Lehrerin 
für Gesundheits- und Krankenpfl ege am BIGS 
(Bildungsinstitut für Gesundheits- und Sozial-
berufe) in St. Pölten. 

Heidi Dekrout: Ja, aber nicht nur das. Ich 
unterrichte auch humanwissenschaftliche 
Grundlagen, das heißt, Studierende wel-

che die Ausbildung Fach-Sozialbetreuung 
oder Diplom-Sozialbetreuer(in) machen. 
Das heißt, die Schüler, die die Ausbildung 
zur Sozialarbeit oder zum Diplomsozialbe-
treuer machen, brauchen auch humanwis-
senschaftliche Grundlagen und da schreibt 
das Curriculum die Soziologie des Alters, die 
Soziologie der Behinderung und kulturelle 
Kompetenz vor. Und das sind die Fächer, die 

ich am Diplomniveau und am Fachniveau 
unterrichte. Die Schüler, die die Tagesform 
besuchen, brauchen auch eine Einführung in 
die Grundlagen der Sozialarbeit und das un-
terrichte ich auch - da kommt mir natürlich 
das Studium sehr zugute. Die Schüler in der 
Tagesform, also der Vollform, sind 16 Jahre 
aufwärts, die lernen dann erstmal, was be-
deutet denn „sozial“, was ist denn ein Sozial-
beruf?… Das ist also grundlegendes Wissen 
wie zum Beispiel „Empowerment“, da sind 
auch soziologische Konzepte dabei; Begriffe 
wie „Selbstbestimmung“ usw.  

soziologie heute: Was hast du sonst noch für 
Fächer? 

Heidi Dekrout: Dann noch die Gesundheits- 
und Krankenpfl ege-Fächer und die Prakti-
kumskoordination. 

soziologie heute: Das heißt, du bist für 
die Einteilung und Begleitung der Prakti-
kanten zuständig, die die Ausbildung zum/
zur Fach-Sozialbetreuer(in) oder Diplom-
Sozialbetreuer(in) machen? 

Heidi Dekrout: Genau. Der Fachsozialbe-
treuer muss ja 1200 Stunden Praktikum ma-
chen. Davon gehören aber 800 in die Pfl ege 
und nur 400 in die Sozialbetreuung. Und für 
mich war es ganz wichtig, dass den Studie-
renden bewusst wird, sie werden nicht nur 
Pfl egehelferInnen, sondern Fach-Sozialbe-
treuerInnen. Die Praktika sind so organisiert, 
dass sie die gelernte Theorie auch in die Pra-
xis der Sozialbetreuung umsetzen und nicht 
immer wieder in die Pfl ege hineinrutschen. 
Das Bildungszentrum für Gesundheits- und 
Sozialberufe der Caritas St. Pölten hat zurzeit 
als einzige Schule Niederösterreichs den 2. 
Lehrgang der Ausbildung „Diplom-Sozialbe-
treuung” (Alten- und Behindertenarbeit), und 
es ist natürlich schwierig für Einrichtungen 
zu wissen, wie setze ich diese neue Berufs-
gruppe jetzt am besten ein. Und diese Inhalte 
erarbeite ich mit einem Team. Mir persönlich 
ist es ein großes Anliegen, dass die Studieren-
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den diese berufl iche Identität „Ich bin ein(e) 
Fach-Sozialbetreuer(in)” bekommen.  

soziologie heute: Diese Berufsbezeichnung gibt 
es ja auch noch nicht allzu lange?

Heidi Dekrout: Wir haben jetzt den 2. Lehr-
gang der Diplomsozialbetreuer und es ist 
natürlich schwierig für die Leute draußen zu 
wissen, was mach ich jetzt mit einem Diplom-
sozialbetreuer. Gerade jetzt zeigt es sich ja, 
dass die Menschen älter werden und nicht 
mehr direkt vom Haus zum Heim kommen, 
dass es auch diese Übergangsphasen vom 
betreuten bis zum betreubaren Wohnen gibt, 
wo sie natürlich weiterhin soziale Kontakte 
brauchen, wo sie zukünftig noch einen Le-
bensinn und Aufgaben haben, aber Unterstüt-
zung dabei brauchen – dorthin gehören die 
Diplom-SozialbetreuerInnen. Diese verstehen 
es dann, sich mit den Ehrenamtlichen und mit 
den Gemeinden zu vernetzen und erhalten 
den Kontakt mit dem Umfeld und den Nach-
barn.

soziologie heute: Wo ist der Unterschied zwi-
schen „betreutem“ und „betreubarem“ Woh-
nen?

Heidi Dekrout: In einem betreuten Wohnen, 
da ist immer jemand anwesend. Bei betreu-
barem Wohnen kommt jemand auf Abruf. 
Also ich kann rufen, und es kommt dann zum 
Beispiel am Nachmittag oder einmal am Tag 
jemand vorbei. 

soziologie heute: Du vereinst in deinem jetzigen 
Job den Beruf der gelernten Krankenschwe-
ster mit dem Studium der Soziologie?

Heidi Dekrout: Da habe ich sehr viel inner-
liche Konfl ikte. Weil man kann sich ja seinen 
Ausbildungen nicht entziehen, wir sind doch 
so indoktriniert geworden, medizinisch zu 
denken und alles medizinisch zu sehen. Und 
ich glaube, das ist auch sehr oft der Nachteil 
in den Pfl egeheimen, dass sie soviel diplo-
miertes Personal haben. Der Mensch wird in 
seinem natürlichen Abbau sofort als krank 
eingestuft. Man spricht auch immer mit dem 
„Patienten“ – jetzt zwar nicht mehr so viel – 
oder vom Klienten. Und du siehst es auch an 
ihrer Kleidung. Es gibt immer noch in vielen 
Pfl egeheimen die Kasacks, die Klienten spre-
chen sie auch als „Schwester“ an, es kommt 
sofort diese „Patienten-Schwester-Ebene“ 
auf, und da kämpfe ich natürlich schon oft 
innerlich mit mir. Dass die Diplomkranken-
schwester ihren Platz hat, ist keine Frage. 
Aber sie sehen sie halt wirklich nur in diesem 
reduzierten Patienten-Blickfeld, und das ist 
nicht für alle angebracht. Weil auch wenn der 
Mensch schon sehr stark pfl egebedürftig ist, 
hat er trotzdem noch das Bedürfnis, nicht nur 
als Patient gesehen zu werden. 
Und es ist auch ein großer Unterschied zwi-
schen Österreich und anderen Ländern. Ich 
war in Kanada, von dort kommt auch die 
berühmte „Ottawa-Charta“ her, und ich war 

in Neuseeland. Da ist die Gesellschaft schon 
mehr darauf ausgerichtet, den Menschen 
mündiger zu machen. Das haben wir in Ös-
terreich noch nicht. Das sehe ich auch im-
mer wieder, sobald die Menschen zu einem 
Arzt kommen - da kommt das hierarchische 
Denken und der „Mann in Weiß”, und nur der 
„Mann in Weiß” hat Recht und man darf da 
nicht aufmucken. 
Wenn man diese Angst nicht nehmen kann, 
können wir die Leute auch nicht „empowern“, 
dass sie sagen, „dass aber nicht“. Beispiels-
weise war es in Kanada Standard, dass bei 
größeren Krankheiten bzw. Behandlungs-
methoden der Arzt sagt, „go, seek a second 
opinion“. Der Arzt schlägt also dem Patienten 
seinen Vorschlag mit seinem Fachwissen vor, 
sagt aber zugleich, dass es nicht nur einen 
Weg oder eine Richtung gibt, und empfi ehlt 
dem Patienten, eine zweite Meinung einzu-
holen. Und Österreich ist da halt schon noch 
etwas weiter hinten. 

soziologie heute: In Kanada warst du als Kran-
kenschwester beschäftigt?

Heidi Dekrout: Ja, ich hab dort als Kranken-
schwester gearbeitet und diesen Unterschied 
zwischen Österreich und Kanada sehr genos-
sen. Ich muss aber sagen, dass sich in den 30 
Jahren, in denen ich weg war, in Österreich 
von der Denkweise her nicht sehr viel geän-
dert hat. Das war dann ein bisschen schockie-
rend. 

soziologie heute: In Neuseeland hast du dann 
also Soziologie studiert?

Heidi Dekrout: Ja, da war ich dann auf der 
Nordinsel. Meine Tochter wollte studieren und 
ich dachte mir, „nein, das kann jetzt aber nicht 
sein, dass die Kinder gescheiter sind als ich“ 
(lacht…). Da haben wir dann gemeinsam zu 
studieren begonnen. Und die freudige Sache 
war natürlich, dass mir beim Bachelor einiges 
von der Krankenpfl ege angerechnet worden ist; 
so war ich dann ein halbes Jahr früher fertig. 
soziologie heute: Und mit welchen Themen 
hast du dich da auseinander gesetzt?

Heidi Dekrout: Auf dem Masters Level hat-
te ich „Blood pressure monitoring in New 
Zealand´s general practice“ zwischen low 
socio-economic groups und high socio-eco-
nomic groups. Da ist es gegangen um die Vor-
sorgeuntersuchung und den Unterschied zwi-
schen Maori und Non-Maori, und da haben 
wir nicht nur auf „blood pressure“ geschaut, 
weil „high blood pressure“ ist ja eine der 
Krankheiten, wo man auch beim Erwachse-
nen nur die Symptome behandeln kann. Mei-
stens muss man ja die Ursache behandeln, 
aber beim erhöhten Blutdruck lässt sich nur 
das Symptom Bluthochdruck behandeln. Und 
da gibt es eben soviel Vorsorge: also regel-
mäßige Kontrolle, regelmäßige Therapie von 
erhöhtem Blutdruck hat natürlich zur Folge, 
weniger Herz-Kreislauferkrankungen, weniger 
Nierenschäden. Und da achteten wir darauf, 

wie die Hausärzte eigentlich bei diesen Vor-
sorgeuntersuchungen vorgehen. 
Ich hatte  13.000 Daten, es war also eine quan-
titative Analyse. Ich machte nach der Elley-
Irving-Skala eine Einteilung  in sechs Gruppen 
- von „high economic groups“ bis zu „low eco-
nomic groups“ und alles dazwischen; und da 
analysierten wir, wie oft die im oberen Drittel 
die „general practitioners” besuchen und wie 
viele Vorsorgeuntersuchung durchgeführt 
wurden. Es fi el uns auf, dass in der „lower 
economic group“ die Vorsorgeuntersuchung 
fast nicht existiert. Und natürlich auch immer 
geballt in den „lower economic group“ sind 
Herzkreislauferkrankungen und Nierenversa-
gen. Nach Ivan Illich ist das der „Medical Ne-
mesis“, also der medizinische Feind, der  die 
Macht hat zu bestimmen, wer jetzt den Zu-
gang zu Untersuchungen und Behandlungen 
hat. Es zeigte sich auch, dass man aus den 
niedrigeren Einkommensschichten nicht den 
gleichen Zugang hat, auch nicht die gleiche 
Zeit! Da haben wir die Zeit gemessen – also 
wenn du zum Beispiel aus dem unteren Drittel 
kommst, hast du nur 7-8 min Zeit beim Arzt, 
wo man eigentlich sagt, der aus der „lower 
socio-economic group“ bräuchte eigentlich 
mehr Zeit, um die Information zu verstehen 
und zu hinterfragen, ob er eine zweite The-
rapie bräuchte. Im oberen Drittel waren die 
Zeiten länger, die Therapieangebote mehr, 
die Vorsorgemaßnahmen um vieles mehr. Da 
ist es gegangen um Colesterin, Diabetes, Blut-
druck. (…) Es war schon erschütternd, weil 
ich dann auch wieder sehen musste, dass 
die Maori, die „indigenous people“   sich ja 
in Neuseeland in den unteren Einkommens-
schichten bewegen. Das ist die Dominanz der 
weißen Macht. Man kann das auch umlegen: 
das ist in Kanada so, in Amerika so, in Austra-
lien, überall, wo eben die Kolonisierung Platz 
greift, kann man das so sehen. 
Im Doktoratsstudium hatte ich dann als The-
ma „Knowledge, attitude and belief of prelin-
gual deaf women concerning cervical cancer” 
, also Wissen, Einstellung und Glaube von ge-
hörlosen Frauen, die nie sprechen konnten, 
zu Gebärmutterkrebs. Ich lernte zuerst ein-
mal die Gebärdensprache - das war für mich 
ein Aha-Erlebnis wie für so viele, weil ich mir 
dachte, Gebärdensprache ist universal. Das 
ist natürlich nicht so, und ich habe drei Jahre 
lang die neuseeländische Gebärdensprache 
gelernt und mit 40 Frauen in der Gebärden-
sprache Interviews gemacht über ihr Wissen, 
ihre Einstellung zu Gebärmutterkrebs-Vorsor-
geuntersuchung, und über diesen Glauben, 
der mit Krebs und Gebärmutterkrebs zusam-
menhängt. 
Das ist eine ganz andere Situation: dieses Un-
Informiert-Sein, also „no access“ zu Informa-
tionen. Du kannst zum Beispiel einen Zettel 
Papier hergeben, aber wenn du taub bist, ist 
auch die englische Sprache für dich maximal 
– auch wenn du sie dann lernst - eine Zweit-
sprache, der du nie komplett mächtig wirst. 
Ungefähr auf dem Level eines Dritt- oder 
Viertklässlers lernen prälingual gehörlose 
Personen dann schon, wenn sie gefördert 
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werden, lesen und schreiben. Aber Vorsorge-
untersuchung sowie das Konzept der Präven-
tion ist einfach nicht da. Was ihnen wirklich 
fehlt, ist diese informelle, „the informal infor-
mation“. 

soziologie heute: Auch Radio, Fernsehen, usw.

Heidi Dekrout: Ja, richtig. Wenn wir bei-
de uns beispielsweise unterhalten und ich 
sag irgendwas, was du nicht verstehst, so 
kannst du sagen, erklär mir das, sag es mir 
anders! Diese Möglichkeit besteht bei diesen 
Menschen nicht. Wir setzen in unserem All-
tag Dinge voraus, wie z. B.  dass jeder weiß, 
Frauen bekommen die Regel, und dass dies, 
wenn man ins Klimakterium kommt, dann 
anders wird, dass die Gebärmutter eigentlich 
dafür gedacht ist, dass ein Kind heranwach-
sen kann, und wenn man die nicht mehr hat, 
nicht mehr schwanger werden kann… Alle 
diese Dinge sind einfach nicht da!

soziologie heute: Und gibt es dann die Möglich-
keit, dies mit der Gebärdensprache darzustel-
len?

Heidi Dekrout: Einige haben wir erfi nden 
müssen. Es gibt ja ein „sign language dictio-
nary“ und die „New Zealand sign language“ 
ist ja eine offi ziell anerkannte Sprache; es ist 
aber eine wachsende Sprache. Es ist so, dass 
sich die Gehörlosen zusammentun und dann 
gemeinsam eine Gebärde entwerfen. Dies ist 
oft sehr konkret und nicht abstrakt und man 
muss auch die verschiedenen Altersgruppen 
mit einbeziehen. Es gibt zum Beispiel eine 
Gebärde für Hoden und eine Gebärde für Pe-
nis und Prostata. Es gibt aber keine Gebär-
de für Eierstöcke und keine für Vulva. Es 
gibt eine für Gebärmutter, wir wollten aber 
den Pap-Rest oder Krebsabstrich erklären. 
In unserem Team haben wir gerätselt. Wir 
wollten im Team – auch mit Betroffenen 
und Interpreters, da sind meistens hörende 
Kinder von gehörlosen Eltern, also „CODA“ 
(Children of Deaf Adults)  -  eine passende 
Gebärde entwerfen, um darüber kommuni-
zieren zu können. 
Wir haben dann also eine Gebärde entworfen 
(zeigt Gebärde), das war sehr konkret und für 
das Team hat das gepasst. Wie wir sie dann 
vorgetragen haben, waren auch ältere Damen 

dabei und das war ihnen unheimlich peinlich. 
Die wollten diese Gebärde überhaupt nicht. 
So haben wir dann eine ähnliche entworfen 
(zeigt Gebärde),und die war dann ok. Dann 
haben wir keine für Eierstöcke gehabt, die 
haben wir dann so gemacht (zeigt Gebärde) 
und dann haben wir eigentlich erst anfangen 
können, uns zu unterhalten. 

soziologie heute: Da habt ihr auch Maori-
Frauen interviewt?

Heidi Dekrout: Nein, da haben wir mit wei-
ßen Frauen aus Hamilton und Umkreis gear-
beitet. Neuseeland hat ja sehr viele gehörlose 
Menschen aufgrund der Feuchtigkeit und der 
Ohreninfektionen. 
Da sind aber auch ganz traurige Sachen pas-
siert: wir haben dann einige prälingual gehör-
lose Frauen gefunden, die endlich mal froh 
waren, darüber zu „reden”. Eine davon hat 
erzählt, dass sie vor vielen Jahren eine Ope-
ration im Unterleib hatte, „und da hat man 
also etwas genommen und weggeschmissen“ 
(zeigt die Gebärde) und sie weiß aber nicht 
genau, was das war. Mit viel Hin und Her sind 
wir dann drauf gekommen, dass muss eine 
Hysterektomie, also eine Gebärmutterentfer-
nung gewesen sein. Und sie hat gesagt, sie hat 
sich immer gewundert, warum sie keine Regel 
mehr hat. 
Also das ganze Reden von „informed con-
sent“, also dass die Patienten ganz genau 
informiert werden, und dann müssen sie 
unterschreiben… Die haben ihr den Zettel 
hingelegt und haben ihr gezeigt, wo sie unter-
schreiben soll. 

soziologie heute: Furchtbar…

Heidi Dekrout: Oder auch der Missbrauch. 
Es gibt sehr viele hörende Männer, die sich 
gehörlose Frauen nehmen und dann ihre Ge-
walt dort ausleben. Die Frauen haben sehr 
wenig Möglichkeit, sich zu wehren.

soziologie heute: Habt ihr dann auch Möglich-
keiten gefunden, das umzusetzen und für 
mehr Gehörlose zugänglich zu machen? 

Heidi Dekrout: Ja, wir haben dann ein Infor-
mationsvideo über Gebärmutterkrebs und 
Workshops produziert. Das lief dann über die 
„deaf clubs“. 

soziologie heute: Das war alles während des 
Doktoratsstudiums? 

Heidi Dekrout: Ja.

soziologie heute: Nach deinem Studium: bist du 
in der Soziologie geblieben?

Heidi Dekrout: Stimmt. Ich habe dann an der 
Uni unterrichtet. Und die Uni führte für ver-
schiedene Institutionen Forschungsprojekte 
durch. Da hatten wir ein Forschungsprojekt 
für die  Dachorganisation aller Krankenhäu-
ser, die DHB – „district health board“. Die 

beauftragten uns, den Bedarf und Zugang 
zu Unterbindung der Eileiter als Schwanger-
schaftskontrolle zu untersuchen. Im Gesetz 
war verankert, dass erst Frauen mit 25 Jah-
ren Zugang dazu haben. Das war auch wie-
der auf weiße Frauen ausgerichtet, weil da 
die Frauen später Kinder bekommen. Aber 
in der Maori-Kultur ist die Erstgebärdende 
15 oder 16, und wenn sie 25 sind, haben sie 
schon 6 oder 7 Kinder. Sind sie erst 22 Jah-
re, so dürfen sie das aber immer noch nicht 
machen. Das war wirklich Diskriminierung. 
Sie wollten natürlich keine Kinder mehr, wa-
ren in den niedrigeren Einkommensschichten 
und viele Maori-Frauen konnten mit der Pille 
nicht richtig umgehen und gingen nicht regel-
mäßig zum Arzt. Ebenso problematisch war 
es mit den Spiralen, weil sie öfters „multiple 
partner“ hatten und mit der Spirale ist das so 
eine Sache bei mehreren Partnern. Da ist die 
Infektionsgefahr recht hoch, also die Spirale 
hat da auch nicht gepasst. Sie wollten also di-
ese  Methode der Eileiterunterbindung, doch 
es wurde ihnen nicht erlaubt.  Sie mussten 
warten, bis sie 25 Jahre alt waren. Zwischen-
zeitlich hatten sie jedoch einige Schwan-
gerschaftsunterbrechungen. Das ist nicht 
gesund, psychisch schwer zu verarbeiten 
und kostet einen Haufen Geld. Bei dieser Ei-
leiterunterbindung hätte eine Operation 1200 
$ gekostet und eine Interruptio kostet 800 $. 
Wenn man sich das ausrechnet, mal vier oder 
fünf (…) Also rein das Finanzielle, und damit 
argumentierten wir dann.

soziologie heute: Traurig, dass es so eine Argu-
mentation braucht, oder?

Heidi Dekrout: Ja, weil es eigentlich über-
haupt keinen Sinn macht: Wir argumentierten, 
dass auch die Ärzte mit einer Unterschrift der 
betreffenden Person hier eingreifen durften. 
Es gab natürlich auch Gegenargumente: wir 
wissen, in der Kultur gibt es sehr viele mul-
tiple Partnerschaften. Jetzt hat die Frau viel-
leicht schon vier Kinder mit 20 Jahren, und 
will dann keine mehr, weil sie sieht, sie könnte 
doch etwas lernen oder einen Beruf ausüben. 
Und dann fi ndet sie vielleicht jemanden mit 
25 und sagt, ich möchte mit ihm noch ein 
Kind. Und da war das Argument, dass man die 
„tubal ligation“ so durchführt, dass sie fast 
irreversibel ist. Wir führten Studien mit Um-
fragen und Gruppeninterviews durch, luden 
auch die verschiedenen Generationen ein. Es 
zeigte sich, dass ein Bedarf besteht und dass 
auch das Risiko, dass eine von hundert die 
Operation dann doch reversiert haben will, 
nicht höher ist als wenn man das bei weißen 
Frauen macht. Deshalb wurden dann dement-
sprechende Regelungen beim BHD getroffen. 
Wie das dann gesetzlich ausgearbeitet wurde, 
weiß ich aber nicht. Ich lernte damals, was 
für mich heute im Unterricht sehr wichtig ist: 
diese kulturelle Sensibilität. 
In Österreich haben wir ja jetzt auch schon 
„kulturelle Kompetenzen“, nennen wir es so, 
und kulturelles Know-How, aber kulturelle 
Sensibilität ist etwas anderes. Das ist ein 

M
ao

ri-
M

än
ne

r (
Fo

to
: K

un
st

zi
rk

us
, p

xe
lio

)



Juni 2010 soziologie heute   17

Konzept, das eben in Neuseeland entwickelt 
worden ist, es nennt sich „cultural sensitivi-
ty“. Es ist Pfl icht für alle, die in öffentlichen 
Berufen arbeiten, sich so einem Workshop zu 
unterziehen. Jede Krankenschwester, jeder 
Lehrer, jeder Polizist…. Und ich denke, dass 
bringt schon was, und das wäre auch was für 
Österreich!

soziologie heute: Was hat man da alles gelernt 
und wie lange hat es gedauert?

Heidi Dekrout: Grundsätzlich ist es nicht 
um Multikulturalität gegangen, sondern um 
Maori-Kultur. Also zum Beispiel wo liegen die 
Werte der Maori, von der religiösen und ge-
schichtlichen Seite her. Beispielsweise wäre 
es für uns unvorstellbar, wenn du jetzt ein 
Baby bekommst, dass du es mir zum Aufzie-
hen gibst. Natürlich in einem System, wo alles 
niedergeschrieben und dokumentiert wird, 
haben oft die Behörden nicht gewusst, wo 
die Kinder sind. Und die Mütter haben es oft 
selber nicht gewusst. „Das habe ich meiner 
Schwägerin gelassen“. Das war in der Sippe 
und das war ok. Und dadurch, dass es öfters 
mehrere Väter gegeben hat, war es okay, dass 
die Kinder miteinander bei der Oma, bei der 
Tante oder bei der Nachbarin aufgewachsen 
sind. Dessen muss man sich bewusst sein. 
Oder auch das ganz normale Verhalten: bei 
Kindern ist es in der Maori-Kultur respektlos, 
Erwachsenen in die Augen zu sehen. Und was 
sagt man oft als Erwachsener zu einem Kind?

soziologie heute: Schau mir in die Augen!

Heidi Dekrout: Genau. Oder dass der Kopf 
heilig ist. Das hat mich auch sehr beein-
druckt, und das habe ich auch mitgenommen. 
(…)
Und mit dem jetzigen Job in Österreich hat 
sich für mich auch ein Traum erfüllt. Wenn 
man Österreich verlässt, dann sieht man 
Österreich sowieso mal recht negativ, aber 

je länger man fort ist, umso mehr glorifi ziert 
man das eigene Land, und dann sieht man 
wieder nur das Gute. Und da habe ich mir oft 
vorgestellt, wäre es nicht schön, wenn ich 
von diesen 25 Jahren, wo ich gelernt und Er-
fahrungen gesammelt habe, zurückkommen 
könnte und das einer Berufsgruppe näher-
bringen und weitergeben könnte. Ich denke 
mir, das ist ein richtiges Geschenk für mich. 
Und es gibt andere Angebote auch, zum Bei-
spiel auf der Donau-Uni unterrichten… Aber 
ich fühle mich jetzt so wohl, weil ich glaube, 
dass ich da jetzt etwas weiter geben kann.

soziologie heute: Dein Beruf ist also wirklich 
zur Berufung geworden…

Heidi Dekrout: Ja, weil ich diese Werte ver-
mitteln kann und weil ich den Schülern aus 
der Praxis und aus meinem eigenen Leben 

erzähle. Ja, für diesen Job bin ich recht dank-
bar. Wenn man dann immer wieder Aha-Er-
lebnisse hat - und überhaupt - wenn ich mit 
ihnen über kulturelle Kompetenz rede, das ist 
ja auch ein heikles Thema. Diese nicht-wer-
tende Haltung haben wir ja auch noch nicht 
sehr verinnerlicht. Es gibt kaum Gespräche, 
in denen sich nicht irgendwer wertend äu-
ßert. Und wenn ich das ein bisschen rüber-
bringen kann, denke ich mir, habe ich wirk-
lich etwas beigetragen. Das ist mir wichtig.  
Alle kann man nicht erreichen, aber wenn es 
nur bei einigen Wenigen  ankommt, von de-
nen man hofft, sie kommen irgendwann in 
leitende Positionen und können dann dort in 
ihrem kleinen Mikrokosmos etwas bewegen, 
dann ist schon etwas erreicht. 

soziologie heute: Herzlichen Dank für das Ge-
spräch.
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soziologie heute: Frau Prammer, Sie sind seit 
2006 Präsidentin des Österreichischen Na-
tionalrates. Für diese Position haben Sie 
schon 15 Jahre politische Erfahrung mit-
gebracht. Wie wichtig war Ihr Studium der 
Soziologie für Ihre berufl iche und politische 
Laufbahn?

Präs. Prammer: Die Entscheidung für mein 
Soziologiestudium traf ich aufgrund des 
hohen Interesses an gesellschaftlichen Zu-
sammenhängen. Zum damaligen Zeitpunkt 
war für mich nicht absehbar, den Weg in 
die Politik zu beschreiten. Das Studium hat 
mich jedenfalls zusätzlich „politisiert”, was 
letztlich meine Entscheidung, aktiv in die 
Politik einzusteigen, befördert hat.

soziologie heute: Sind Kenntnisse, Fähigkei-
ten, Skills oder Erfahrungen aus Ihrem Stu-
dium relevant für Ihre berufl iche Tätigkeit? 

Wenn ja, wovon profi tieren Sie am meisten?

Präs. Prammer: Für meine Tätigkeit als Po-
litikerin kann ich sehr vieles aus meinem 
Studium nach wie vor gut einsetzen. Das 
hohe Querschnittswissen – von Rechtsma-
terien über die Ökonomie bis zur empiri-
schen Sozialforschung – ist eine hervorra-
gende Basis.

soziologie heute: Welchen Bezug haben Sie 
heute zur Soziologie? Welche Themen inter-
essieren Sie besonders? 

Präs. Prammer: Als Politikerin ist für mich 
die Wirtschafts- und Sozialwissenschaft un-
entbehrlich: im besonderen die Empirie, ge-
nau so die vielen speziellen Soziologiefelder.

soziologie heute: Vielen Dank für das Inter-
view!

Soziologie als Beruf(ung)!?
Interview mit der 1. Präsidentin des Nationalrats Mag. Barbara Prammer 
von Christine Schwarz
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Organisation (das Organisieren) ist eine zentrale Managementaufgabe. Der – noch unerfah-
rene – Praktiker wundert sich. Er merkt: Organisationen funktionieren nicht ausschließlich 
nach Effi zienzgesichtspunkten, linear und berechenbar, sondern sie sind (auch) Systeme, die 
eigenen, besonderen Spielregeln folgen: eben soziale Systeme mit oft latenten, informellen 
Strukturen und Prozessen. Der  erfahrene Manager weiß das und weiß damit umzugehen. Er 
hält sich dann für einen „guten Psychologen“. Aber es nicht nur Psychologie, die ihm hilft, 
sondern es ist angewandte Soziologie – für manche noch immer ein Unwort.
Was bringt die soziologische Perspektive, der „soziologische Blick“, angesichts der Verände-
rungen, denen Organisationen und vor allem Unternehmen permanent ausgesetzt sind?

ARBEIT
UN

D ORGANISATION
IM WANDEL
Vom Nutzen der Organisationssoziologie

von Wolfram Breger

Das Ehepaar Ford in ihrem ersten Auto
Foto: Wikimedia Commons

Eines der ersten Ford-T-Modelle 
Foto: Wikimedia Commons

Fließbandproduktion bei Ford im Jahre 1913
Foto: Detroit Public Library
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Weg von „Taylor“ - und zurück?
Arbeit ist ein soziales Verhältnis. Es 
ist geprägt von den formal-normati-
ven Strukturen des Unternehmens 
wie Arbeitsteilung und Hierarchien, 
aber auch von informellen Struktu-
ren, und es ist geprägt von gesell-
schaftlichen Strukturen: sozialer 
Schichtung, Milieubildung, Status 
und Prestige, die sich an die ausgeüb-
ten Berufe und Tätigkeiten knüpfen.

Arbeit ist ebenso ein soziales Verhal-
ten: deutlich dort, wo unmittelbare 
Kooperation und Kommunikation 
zwischen Arbeitenden stattfi ndet, 
aber unverkennbar auch in den indi-
rekten Bezügen. Noch der isoliertes-
te Arbeitsplatz an einer vollautoma-
tisierten Fertigungsstraße bezieht 
sich auf die Arbeit Anderer, vor- oder 
nachgelagert, und letztlich auf den 
Kunden als Abnehmer. 

Das nach F. Taylor, Ingenieur der 
Ford-Werke Anfang des 20. Jh., Tay-
lorismus bzw. Fordismus  benannte 
System ignorierte und verdrängte 
diese Fakten, die erst um 1930 in den 
bahnbrechenden Untersuchungen 
von F. Roethlisberger und E. Mayo 
für die Wissenschaft entdeckt wur-
den. Heutige alternative Konzepte 
stammen aus der Organisationsent-
wicklung und der Bewegung zur Hu-
manisierung der Arbeit ebenso wie 
dem Lean Management. Der gemein-
same Nenner ist Dezentralisierung 
und Flexibilisierung. Beides betont 
das auch psychische Involvement 

der Mitarbeiter und deren Selbstver-
antwortung und Kompetenzentwick-
lung. Merkmale dieses „Postfordis-
mus“ sind:

• Integration von Planung und Aus-
führung auf verschiedenen Niveaus
• die individuelle Aufgabe als Teil ei-
ner Gesamtaufgabe eines „Teams“
• Selbstverantwortlichkeit für Abläu-
fe und Ergebnisse
• persönliches Engagement und indi-
viduelles Zeitmanagement
• eigenes Interesse an Fortbildung 
auch außerhalb der Unternehmens-
grenzen und -zeiten

Autonomie, Partizipation und Ko-
operation sind dabei wichtige Merk-
male, die in Organisationsformen 
der Gruppen- wie der Einzelarbeit 
realisiert oder nicht realisiert sein 
können. In der Tat fi nden wir gegen-
läufi ge Tendenzen gleichzeitig: eine 
Abkehr vom und eine erneute Hin-
wendung zum Taylorismus. 
Nach einer breit angelegten Unter-
suchung des früheren Instituts Ar-
beit und Technik in Gelsenkirchen 
(Bosch 2000), lassen sich vereinfacht 
drei Typen bilden - je nach  Ausprä-
gungsgrad der Merkmale:

• eine tayloristische Arbeitsform mit 
hoher Fremdbestimmtheit in Einzel- 
als auch Gruppenarbeit,
• eine Arbeitsform mit hoher Partizi-
pation und Kooperation, aber gerin-
ger Autonomie,
• eine post-tayloristische Arbeits-
form mit ausgeprägter Partizipation 
und Autonomie und, bei Gruppenar-
beit, hoher Kooperation.

Ende der 1990er Jahre haben sowohl 
die tayloristischen wie die post-taylo-
ristischen Arbeitsformen zu- und hat 
die partizipative Arbeitsorganisation 
abgenommen. Insbesondere in der 
Automobilindustrie (Mercedes Benz, 
Rastatt; Volvo, Udevalla/ Schweden) 
wurden strukturinnovative Konzep-
te zugunsten von restriktiv-tayloris-
tischen Formen der Gruppenarbeit 
aufgegeben. Eine eindeutige Tendenz 
ist jedoch nicht erkennbar. Dass das 
Konzept „Gruppenarbeit“ überholt 
ist, lässt sich jedenfalls nicht begrün-
den. (Müller-Jentsch 2003: 68)

Arbeiten in neuen Strukturen
Geht man von dem Primat des Nut-
zens aller menschlichen Fähigkeiten 

aus, so kann nur in der Ganzheit-
lichkeit der Arbeit eine „nicht-tay-
loristische“ Lösung liegen. Es ist 
offensichtlich, dass die technologi-
sche Entwicklung gerade den früher 
überwiegenden Bereich von Arbeit: 
die handwerkliche Formgebung, fast 
vollständig ausgeschaltet hat. Die 
Elektronisierung bewirkt eine Medi-
atisierung, eine Trennung des Arbei-
tenden vom Objekt und den Ersatz 
dieser direkten Beziehung durch die 
Handhabung technisch angepasster 
Symbole (sprachliche und grafi sche 
Zeichen etc.). Dadurch verlagert sich 
die Arbeit in geistige Arbeit: Planen, 
Steuern, Kontrollieren, Überwachen. 
Die pluralistische Arbeitsstruktur 
als Kombination von manueller Ge-
schicklichkeit, Erfahrungswissen 
und Refl exion dieser Erfahrungen 
(Feedback) ist gestört. Um so wich-
tiger ist es, gerade diese Tätigkeiten 
‚ganzheitlich‘ in Arbeitsgruppen zu 
planen und auszuführen, um den  
Arbeits- und Produktionsprozess 
übersichtlich und durchschaubar zu 
machen.

Gruppenarbeit als 
Wissensmanagement
Im Taylorismus bleibt wertvolles 
Know-how brachliegen, obwohl 
es ‚bezahlt‘ ist. In den von Lean 
Management inspirierten Manage-
mentkonzepten geht es daher um 
eine umfassendere Nutzung von 
Humanressourcen und Organisati-
onswissen, um die innovativen, mo-
tivationalen und qualifi katorischen 
Potenziale der Beschäftigten, um 
deren optimale Nutzung durch „in-
telligente Organisationsstrukturen“, 
Flexibilität und Eigenverantwortung. 
Dies trifft sich mit Forderungen nach 
mehr Selbststeuerung und Selbstver-
antwortung (Humanisierung der Ar-
beit), allerdings mit anderem Akzent 
und normativem Hintergrund. 

Die Optimierung der Arbeitsabläufe, 
Fragen der Qualitätssicherung, des 
Personaleinsatzes einschließlich 
Arbeitszeiten und Urlaub und die 
Bewältigung sozialer Prozesse wer-
den in Entscheidung und Gestaltung 
auf Gruppen und Individuen verla-
gert. Für  die Gruppenmitglieder als 
Nicht-Manager wird Management 
somit zur Alltagsaufgabe. „Beteili-
gung von Organisationsmitgliedern 
an Entscheidungen über Strukturen 
und Prozesse ist [...] zu einem Basis-

Ein Werbeplakat für den Taylorimus aus 
den 1920er Jahren in Deutschland
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merkmal moderner Organisationen 
geworden, konstitutiv für deren Effi -
zienz“ (Müller-Jentsch 2003: 65), und 
Gruppenfähigkeit erscheint als neue 
Basiskompetenz der Arbeit.

Risiken
Als soziale Gruppen bilden Arbeits-
gruppen informelle Verhaltensre-
geln, vor allem Leistungsstandards 
aus, was den Gruppenmitgliedern 
Orientierung bieten, aber auch Ein-
zelne ausgrenzen kann. Eine Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen für 
den Einzelnen ist daher nicht um-
standslos zu erwarten. Tendenzen 
zur „Selbstausbeutung“ und Kon-
kurrenz zwischen Teams beinhalten 
die Möglichkeit von zunehmendem 
Stress und psychischer Überbelas-
tung. Gleichzeitig steigen die Erwar-
tungen des Managements in Hinblick 
auf die Leistungen in Form von Loya-
lität, Engagement, Initiative, Koope-
rations- und Weiterbildungsbereit-
schaft. „Insgesamt betrachtet erhöht 
sich die Wahrscheinlichkeit einer 
gleichzeitigen Zunahme von Hand-
lungsspielräumen und Leistungsver-
dichtung, eines generellen Anstiegs 
von Leistungsanforderungen und da-
mit möglicherweise auch von Stress, 
Arbeitstempo und Hektik.“ (Jäger 
1999: 77-78)

Verschärft wird diese Situation durch 
die Herstellung interner Marktbezie-
hungen im Zuge einer Ökonomisie-
rung der unternehmensinternen Be-
ziehungen:

• Schaffung wertschöpfender „Un-
ternehmen im Unternehmen“ (Profi t-

center-Strukturen);
• Übertragung des Marktprinzips 
auch auf nicht am externen Kun-
den arbeitende  Unternehmens-
teile durch Umgestaltung der 
internen Kooperationen zu „Kunden-
Lieferanten“-Beziehungen mit Markt-
preisverrechnungen
• Integration und Koordination 
durch Kontextsteuerung über kul-
turelle (Unternehmenskultur) und 
informationelle Integration und Ziel-
vereinbarung (Jäger 1999).

Dabei werden Entscheidungen, de-
ren (Markt-)Parameter vom Einzel-
nen oder von der Arbeitsgruppe 
mangels unternehmerischer Freiheit 
kaum zu beeinfl ussen sind, in die 
Selbststeuerung verlagert. Oft unein-
gestandene Überlastsituationen ent-
stehen; die funktionale Bedeutung 
von Organisationsgrenzen, die auch 
eine Schutzfunktion haben, tritt ten-
denziell außer Kraft. „Die Beschäf-
tigten werden vielmehr unmittelbar 
mit den Risiken des Marktes kon-
frontiert, ohne allerdings auf ihn wie 
ein Unternehmer Einfl uss nehmen 
zu können“. Für den Einzelnen kann 
dies einen Verlust von Maßstäben, 
Selbstverleugnung und Erschöpfung 
zur Folge haben, eine „Entfremdung 
des eigenen Wollens“. (Senghaas-
Knobloch 2008: 49)

Davon sind auch Führungsrollen 
betroffen. Der heute geforderte „un-
ternehmerische Angestellte“ verfügt 
über eine hohe Wagnisbereitschaft, 
hohes Potenzial zur Identifi zierung 
strategischer Probleme, ausgepräg-
tes Durchsetzungsvermögen und 

ergebnisorientierte Arbeitsweise 
bei hoher Kundenorientierung nach 
innen und außen  – er verkörpert in 
reiner Form den „Arbeitskraftunter-
nehmer“, der zunehmend die Exis-
tenzweise und teilweise sogar das 
Selbstverständnis der Heerscharen 
von freien Mitarbeitern, Alleinunter-
nehmern, Selbständigen und Schein-
selbstständigen  prägt.

Managerrollen im Umbruch
Anders als im Schaubild wird ein neues 
Bild von Führung seit den 1990er Jah-
ren, diesmal zu Recht, von der Berater-
branche unter dem Label „Leadership“ 
propagiert. Der Vorgesetzte ist nicht 
mehr der Anweisende und Kontrollie-
rende, der in einer klar strukturierten 
Linie (häufi g als Einbahnstraße) agiert, 
sondern der Moderator von Kommuni-
kationen und Prozessen, der Integra-
tor diversifi zierter Teams,  Networker, 
Coach, Gestalter von Unternehmens-
kultur. Solche Kompetenzen, wie sie 
bislang dem Top-Management zuge-
schrieben wurden, müssen gelernt 
und können gelernt werden (wie der 
St. Galler Wirtschaftswissenschaftler 
und Berater F. Malik nicht müde wird 
zu wiederholen).

Die produktive Verbindung von Auto-
nomie und Kontrolle, Markt und Hi-

Der heute geforderte , „un-
ternehmerische Angestellte” 
verfügt über eine hohe Wag-
nisbereitschaft, hohes Po-
tenzial zur Identifi zierung 
strategischer Probleme, aus-
geprägtes Durchsetzungs-
vermögen und ergebniso-
rientierte Arbeitsweise bei 
hoher Kundenorientierung.

Foto: P. Kirchhoff, pixelio

„Mein Bild von Führung”
Zeichnungen von TeilnehmerInnen in Führungs-
seminaren, eigene Wiedergabe. 
Das mittlere Bild stammt vom Personalleiter 
eines mittelgroßen technischen Dienstleisters
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erarchie bleibt aber problematisch. 
Nicht nur der erweiterte Umfang, 
sondern auch die Widersprüchlich-
keit der veränderten Führungsaufga-
ben, der Rolle der Vorgesetzten ist 
zu bewältigen. Die vielfältigen unter-
nehmensübergreifenden Kooperati-
onsformen produzieren einen ständig 
wachsenden Bedarf an Kommunikati-
on und erhöhen die Labilität der Un-
ternehmensstrukturen. Belastungen 
aufgrund überlanger Arbeitszeiten 
und der beinahe ausschließlichen 
Lebensorientierung auf den Bereich 
‚Arbeit‘ sind persönliche Folgen, die 
auf das Unternehmen zurückwirken. 
(Frieling/ Sonntag 1999) 

Der professionelle Umgang mit 
Stress und Techniken der Stressbe-
wältigung gehört daher längst zu den 
persönlichen Kompetenzen, die eine 
Führungskraft mitbringen oder sich 
aneignen muss.

Neue Organisationsstrukturen führen 
zu neuen Rollendefi nitionen. Zuneh-
mend gewinnt auch in der Koopera-
tion zwischen Mitarbeitern gleicher 
Hierarchiestufe und in der Selbstab-
stimmung hierarchiearmer Gruppen 
das Führungsthema an Bedeutung. 
Oftmals müssen Entscheidungen 
- auf einer möglichst breiten Infor-
mationsbasis - schnell getroffen und 
von allen Beteiligten bereitwillig und 
effi zient umgesetzt werden. Hierzu 
sind Hierarchien nicht geeignet. Not-
wendig ist anzuerkennen, dass die 
Führungsrolle sich verändert – und 
diffundiert hat. Das Leitbild, auch im 
Herrschaftsgefüge „Unternehmen“, 
ist der steward, der gute Haushalter, 
der wenig Fremdkontrolle benötigt 
und sich intrinsisch motiviert für die 
Gruppe einsetzt. Hierzu ist der Ver-
zicht auf Machtdemonstrationen, vor 
allem aber eine risikobehaftete Vor-
leistung erforderlich: Vertrauen, das 

sich in der Kommunikation realisiert. 
„Führungsarbeit ist Kommunikations-
arbeit.“ Hierauf, auch im face-to-face, 
kann nicht einmal das Management 
virtueller Teams verzichten. (Büssing 
et al. 2003: 141 f.) Erst auf diesem 
kann der soziale Kontrakt fußen, der 
eine geführte Zusammenarbeit zwi-
schen Gleichen und gleich Behandel-
ten möglich macht (Donaldson 1997).

„Wer misstraut, braucht mehr Informationen 
und verengt zugleich die Informationen, auf die 
zu stützen er sich getraut. Er wird von weniger 
Informationen stärker abhängig.“
(Doppler, K./ Lauterburg, C.: Change Management. Den Un-
ternehmenswandel gestalten, 1994: 113)

Nützlich zum Nach- und Weiterlesen:

Bosch, G.: Entgrenzung der Erwerbsarbeit. In: Mins-
sen, H. (Hrsg.): Begrenzte Entgrenzungen – Wandlun-
gen von Organisation und Arbeit. Berlin 2000, 249-268. 
Büssing, A./ Drodofsky, A./ Hegendörfer, K.: Telearbeit 
und die Qualität des Arbeitslebens. Göttingen 2003
Donaldson, L.: Jenseits der Management-Mythen. 
Landsberg a. Lech 1997
Frieling, E./ Sonntag, K.: Lehrbuch Arbeitspsychologie. 
2. Aufl age, Bern 1999
Müller-Jentsch, W. (2003): Organisationssoziologie. 
Frankfurt/M./New York
Schäfers, B./ Kopp, J.: Grundbegriffe der Soziologie. 9. 
Aufl . Wiesbaden 2006
Senghaas-Knobloch, E.: Wohin driftet die Arbeits-
welt? Wiesbaden 2008

Dr. Wolfram Breger 

Wissenschaftlicher Koordinator der 
Gesellschaft für Bildung und Beruf, 
Dortmund, Lehrbeauftragter für Schlüs-
selqualifi kationen an der Bergischen 
Universität Wuppertal.
Vorsitzender des Berufsverbandes Deut-
scher Soziologinnen und Soziologen

Zum Thema „Arbeit und Organisationen im Wandel“ veranstaltet der Be-
rufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen (BDS) ein zweitä-
giges Seminar für betriebliche Führungs- und Führungsnachwuchskräfte.

Termin:   Do/Fr 16.-17.9.2010
Ort:   Fröndenberg, Kreis Unna, Nähe Dortmund
ReferentInnen: Professorin Dr. Birgit Blättel-Mink
  Lehrstuhlinhaberin für Industrie- und  
  Organisationssoziologie, Universität Frankfurt/M.,
  Dr. Wolfram Breger, 1. Vorsitzender des BDS
Details:  siehe unter www.bds-soz.de!

Veranstaltungshinweis

Birgit Blättel-Mink

Führungsarbeit ist Kommunikationsarbeit
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Die Bankenkrise und die griechischen Nachbeben bringen es wieder einmal an den Tag: Es fehlt 
an Ethik und Moral. Bei den Entscheidern, den Managern, den Bankern, den Spekulanten. Ist das 
so? Oder ist es das System? Welches System? Oder ist es Beides? Das System gebärt eine bestimmte 
Moral und mangelnde Moral führt halt zu entsprechenden Systemen. Also Wechselwirkungen und 
natürlich klar (nicht nur wegen der Wechselwirkungen!) ein soziologisches Thema.

Kann man Ethik lehren 
(oder gar lernen)?
Infragestellung klassischer Managementschulen
von Jürgen Lehmann

Bildnachweis: 
Tizian (1559-1562)
Raub der Europa
Wikimedia Commons

Zeus verliebte sich in Europa - 
die Tochter des phönizischen 
Königs Agenor und  verwandelte 
sich wegen seiner argwöhni-
schen Gattin Hera in einen Stier. 
Sein Bote Hermes trieb eine Kuh-
herde in die Nähe der am Strand 
von Sidon spielenden Europa. 
Zeus entführte sie auf seinem 
Rücken und schwamm mit ihr 
nach Matala auf der Insel Kreta, 
wo er sich zurückverwandelte. 
Der Verbindung mit dem Gott 
entsprangen drei Kinder: Minos, 
Rhadamanthys und Sarpedon. 
Auf Grund einer Verheißung der 
Aphrodite wurde der fremde Erd-
teil nach Europa benannt.

von der Praxis für die Praxis
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Wenn wir als Soziologen an dieses The-
ma herangehen, fängt das meist mit 
Begriffl ichkeit an: Werte und Normen 
wären zu untersuchen, Ideologie zu 
hinterfragen, Rollenverständnis zu ana-
lysieren, Elitenbildung zu erforschen, 
das Primat des Wirtschaftssystems zu 
verstehen usw. Das wäre ein umfangrei-
ches und komplexes Unterfangen, eine 
praxisgeleitete Forschung.

Praxis und veröffentlichte Meinung sind 
sich schon lange einig, was Ursache und 
Lösung der Krise ist: Manager verfügen 
über zu wenig Moral. Also muss ihnen 
dieses beigebracht, am besten geschult 
werden. Und schon verweisen die re-
nommierten MBA-Schmieden auf ihre 
ganzheitlichen Programme, ergänzen 
diese durch Ethikmodule oder bieten 
Sonderkurse zur „Ethischen Sicht von 
Management“ an.  Alles nach dem Mot-
to: Wer mehr weiß, entscheidet anders! 
Ein zu einfaches Unterfangen – scheint 
mir. Vor allem ist der Zusammenhang 
historisch mehrfach widerlegt. Den 
meisten politischen Massenmördern 
fehlte es ja nicht am Wissen über Moral 
oder Ethik. Die waren ja sogar bibelfest!

Als soziologisch tätige Unternehmens-
berater, Managementtrainer und Coachs 
versuchen wir unsere Erkenntnisse zu 
diesem Thema aus einem pragmati-
schen Mittelweg zu schöpfen, indem 
wir unsere Beratungs-/Trainingsauf-
träge – wo es Sinn bringt - nutzen. Wir 
bringen die Manager nicht zu einer be-
sonderen Veranstaltung (wie der sonn-
tägliche Kirchgang), sondern die Frage 
der Moral experimentell in das alltägli-
che Beratungs- und Trainingsgeschäft. 
Als neugierige Soziologen interessiert 
uns (zusammen mit den Managern) zu-
nächst eine grundlegende Frage: Stimmt 
es denn überhaupt, dass zwischen ethi-
schen Überzeugungen einzelner Perso-
nen und Managementscheidungen ein 
Zusammenhang besteht oder metho-
disch präziser: Wie sicher ist es, dass 
ein Manager mit anderen moralischen 
Überzeugungen auch andere Manage-
mententscheidungen trifft? 

Für so angelegte Beratungs- und Trai-
ningsdesigns helfen uns die Tests, 
Checklisten und Übungen der Toolbox-
web im Internet, die vielseitiges Know-
how und Tools von Kollegen anbieten. 
Mit Hilfe strukturierter Abfragen zu 
Werten (5018 Wertehierarchie), frei as-
soziierten Wertorientierung (6007 Füh-
rungswappen) oder klassischen Persön-

lichkeitstests (MBTI, DISC, INSIGHTS) 
spüren wir die Diversität bei den zur 
Verfügung stehenden Entscheidern auf 
und prüfen die Auswirkungen dieser 
Unterschiede auf  typische Entschei-
dungen  z.B. Auswahl von Bewerbern 
(1709 Verhalten erfassen) oder in Simu-
lationen von Entscheidungssituationen 
z. B. Postkörben (2420, 2423, 6049). 
Unsere bescheidenen empirischen Ver-
suche zeigen einen schwachen Zusam-
menhang auf. Unterschiedliche Wert-
vorstellungen führen (mit schwacher 
Relevanz) offensichtlich zu anderen 
Entscheidungen. Anders ausgedrückt: 
Der Mensch spielt doch eine (wenn 
auch nicht immer nachweisbare) Rolle 
und nicht nur die „Sachzwänge“.

Deutlicher wird der Einfl uss von Ethik 
und Moral auf Entscheidungen, wenn 
wir mit interkulturell gemischten – vor-
wiegend internationalen – Manager-
gruppen klassische Fälle zur „Culture 
Awareness“ von Werten erarbeiten 
(3652 The Gold Watch, 3613 The Para-
ble). Hier ist der Unterschied zwischen 
Werten größer und greifbarer. Der Zu-
sammenhang unterschiedlicher Werte 
und Entscheidungen wird wesentlich 
deutlicher. Zusätzlich wird aber auch 
die Interpretation der Entscheidungssi-
tuation wesentlich vielfältiger und da-
mit der Entscheidungsraum größer. He-
terogene Wertorientierungen erlauben 
durch unterschiedliche Interpretatio-
nen der Situation mehr Entscheidungs-
alternativen und damit offensichtlich 
mehr Chancen Werte zu leben. Der 
Sachzwang ist offensichtlich bei ausrei-
chender Diversität nicht allgegenwärtig 
und allmächtig. 

Noch deutlicher wird dieser Zusammen-
hang, wenn wir bewusst heterogen zu-
sammengestellte Teams in Planspielen 
(1055 Nuclear Site,  3204 Shipwrecked, 
3217 Gewinnt soviel…) zur Bewältigung 
von Komplexität (Intransparenz, Risiko, 
unberechenbare Dynamik) testen und 
befähigen. Hohe Unsicherheit und Risi-
ko erlauben und erzwingen in gut funk-
tionierenden Teams viel öfters Diskurse 
über wertorientierte Begründungen von 
Ideen und Vorschlägen, die dann auch 
öfters Einfl uss in die gemeinsamen Ent-
scheidungen fi nden. Offensichtlich er-
fordern einfache bzw. nur komplizierte 
Entscheidungssituationen, die mit vor-
handenem Fachwissen beherrschbar 
sind, nicht das Anrufen einer überge-
ordneten Instanz zur Entscheidungs-
fi ndung (Aus Dörners Untersuchungen 

katastrophaler Entscheidungen wissen 
wir z. B., wie verheerend sich das zu lan-
ge Festhalten am überlieferten Fachwis-
sen bei einer komplexen Ausgangslage 
auswirken kann).

Was helfen unsere in Beratung, Trai-
ning, Coaching zusammengetragenen 
Erkenntnisse bei der Eingangsfrage? 
Vielleicht soviel: Lehren und vielleicht 
sogar lernen von Moral/Ethik ist mög-
lich, aber bringt nichts – außer Beruhi-
gung (Placebo) und neuem Schulungs-
bedarf. Wer will, dass Moral und Ethik 
in unternehmerische Entscheidungen 
einfl ießt, sollte für Diversität und Hete-
rogenität bei Entscheidern sorgen und 
diese schulen, in heterogenen Teams 
mit Komplexität umzugehen. Diese Er-
kenntnis stellt allerdings die klassischen 
Managementschulen mit ihrer Best 
Practice, den vorgefertigten Cases mit 
fachlichen fundierten Lösungen sowie 
ihrem Anspruch zur Ausbildung einer 
konformen, globalen Elite in Frage – und 
wird deshalb wohl wenig Gehör fi nden.

***

Soziologisch tätige Unternehmensberater brin-
gen die Frage der Moral experimentell in das 
alltägliche Beratungs- und Trainingsgeschäft. 

Diplom Soziologe Jürgen Lehmann ist 
Berater, Trainer, Coach sowie Gründer/
Betreiber der kollegialen Toolboxweb.

Die erwähnten Übungen und Tools kön-
nen mit den angegebenen Titeln in der 
Datenbank (Demo) unter 

www.traintool.de 

eingesehen werden. Für die Nutzung der 
Tools bedarf es einer Lizensierung.
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Die traintool consult GmbH

... ist mit einer Datenbank von über 1.000 Tools der größte Soft Skill Know-how Online-Anbieter im deutschsprachigen Raum. 
Wir entwickeln und liefern digitalisierte Unterrichtsmaterialien wie z. B. Unterlagen, Texte, Checklisten, Übungen und Folien online an Trainer, Berater, Coachs (auch für interkulturelle Themen) 
sowie an Führungskräfte und Firmen zu Metaqualifi kationen sowie Soft Skills und Führungsthemen. Unsere Kunden sind auch High Professionals, die sich in ihren persönlichen Führungs- und 
Managementfähigkeiten individuell und auf moderne Weise weiterqualifi zieren wollen. 

Wir liefern diese Unterlagen als Dateien im PDF- oder Word-Format in Form von Werkzeugen sowohl als individuell bestellbares Werkzeugbündel wie auch mit komfortabler Suchsoftware 
versehen als Werkzeugkasten-interaktiv®. 

Alle Werkzeuge werden von erfahrenen und spezialisierten Trainern, Beratern, Coachs und Führungskräften geschrieben, zusammengestellt und angewandt – sind also von Praktikern und daher 
gereiftes Erfahrungs-Know-how. 

Fragen?
Wir beraten sie gerne persönlich: 

+49(0)89-6144018-1
info@traintool.de

Bietet Trainern, Beratern, Coachs und Change Managern 
Zugriff auf:

- rund 1.200 in der Praxis erprobte Werkzeuge (z.B. Unter-
lagen, Texte, Checklisten, Übungen, Folien) für ihre Arbeit
- eine übersichtlich organisierte, kostenlose Software indi-
viduell erweiterbar mit Modulen und eigenen Werkzeugen
- zeitlich unbegrenzt berufl ich verwendbar - auf Wunsch 
mit eigenem Copyright.

Sie haben das Know-how von 40 erfahrenen und spezia-
lisierten Trainern, Beratern, Coachs und Führungskräften 
jederzeit aufrufbar für sich verfügbar.

Die Toolboxweb gibt es in folgenden Versionen:

Toolboxweb DEMO (kostenlos) 
Testen sie jetzt kostenlos und unverbindlich 
die Toolboxweb mit Informationen für 1.125 
Werkzeugen und 20 vorinstallierten Werkzeu-
gen zu Soft Skills und Managementthemen. 
Schauen Sie sich vorab den Animationsfi lm an! 

Toolboxweb PDF-Basisversion
Empfohlen für Beginners und Spezialisten 
Der günstige Einstieg mit 100 grundlegenden 
Werkzeugen zu den Themen: Kommunikation, 
Arbeitstechniken, Team, Moderation im siche-
ren PDF-Format und mit dem Copyright von 
©traintool consult. Starten Sie mit dieser unbe-
fristeten Basis-Lizenz, auf die Sie weitere Mo-
dule zu den Themen: BERATUNG, COACHING, 
FÜHRUNG, INTERKULTURELLES TRAINING 
(dt./engl.), ÜBUNGEN aufbauen können. 

Toolboxweb Professional 7.0
Empfohlen für erfahrene Berater, Trainer, Coaches
669 Beratungs-, Trainings- und Coachingwerk-
zeuge im anpassungsfähigen Word-Format.
- Arbeitstechniken
- Eigenes Geschäft
- Kommunikation
- Moderation
- Präsentation
- Team Beratung
- Führung
- Management
- Problemlösung
- Persönlichkeit

Die Toolboxweb 
(Werkzeugkasten-interaktiv® 7.0)
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- Changemanagement 
- Coaching
- Interkult. Taining
- Methodik/Didaktik
- Projektmanagement
- Personalmanagement 

Unbefristete Nutzung und Weitergabe,  Verviel-
fältigungsrecht (Copyright), Updates.

Toolboxweb XXL-Vollversion 
empfohlen für erfahrene Allround-Berater, Trainer, 
Coaches 
1.144 Beratungs-, Trainings- und Coaching-
werkzeuge im anpassungsfähigen Word-Format 
zu den gleichen Themen wie Basisversion. Un-
befristete Nutzung und Weitergabe. Vervielfäl-
tigungsrecht (Copyright), Updates.

My Toolboxweb

Konfi gurieren Sie Ihre eigene Toolboxweb durch 
Freischaltung passender Softwarefunktionen 
und ausgewählter Werkzeugmodule. Wir bera-
ten Sie gern. Mail: info@traintool.de.

Für Trainer empfohlen vom BDVT, 

dem größten deutschen Trainerverband

Nähere Infos:

www.traintool.de

Besuchen Sie die größte Platt-
form für Soziologie in Europa. 

Hier fi nden Sie dzt. mehr als 1300 Links 
zu Universitätsinstituten, öffentlichen 
und privaten Forschungseinrichtungen, 
Verbänden, Alumnivereinigungen und 
Zeitschriften. 
„Soziologie-Netz-Werken“ wird somit 
vereinfacht.

http://eurosociology.wordpress.com
- ein Service von soziologie heute
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DAS

JETZT      www.bfi -ooe.at       BFI-Serviceline: 0810 / 004 005  

Ein Unternehmen der BBRZ GRUPPE

... mehr Chancen im Leben

inklusive

Hamburger Fern-Hochschule

(Seite 168 bis 176)

50 JAHRE BFI OÖ

BUCH

2 0 1 0 / 2 0 1 1NEUE
Gratisexemplar unter:

www.bfi -ooe.at oder unter: 

0 810 / 004 005

... mehr Chancen im Leben

Kontakt:
Büro des Soziologiekongresses 2010
Goethe-Universität Frankfurt
Mertonstraße 17-21
60325 Frankfurt am Main
Tel.: +49(0)69 798 2534-1/2/3
Email: info@dgs2010.de

Infos über Kongressthema und Programm unter: http://dgs2010.de/

Der Jubiläumskongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie fi ndet auf dem Campus Westend der Goethe-Universität Frankfurt statt.
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ZERSTÖRTE  

I. Der Tübinger Rhetorikprofessor Gert Ueding erinnerte vor ei-
nigen Jahren öffentlich an die „Unersetzlichkeit der Mutterspra-
che“ und polemisierte „gegen zu frühe Fremdsprachen“, etwa Eng-
lischlernen im Vorschulkurs oder in den ersten beiden Jahren der 
Grundschule (http://www.phyta.net/pinboard.htm). Dabei bezog er 
sich nicht nur positiv auf Ernst Blochs Exilvortrag1  und den Zu-
sammenhang von Sprache und Denken. Sondern warnte auch vor 
durch verluderte Sprache befestigte „Verluderung des Denkens“.

Kurzessay zum  Hunderfünfundzwanzigsten 
von Ernst Bloch (*8. Juli 1885)
von Richard Albrecht

SP rA ChE
Insbesondere wandte sich Ueding 
gegen die weitverbreitete

„Ansicht, die Sprache, die einer spricht, sei 
bloß eine Verpackung, die man wechseln 
kann wie das Weihnachtspapier. Der deut-
sche Normalsatz hat die Ordnung Subjekt 
– Prädikat – Objekt, wir alle haben sie im 
Bewusstsein fest verankert, noch bevor wir 
selber die Sprache beherrschten. – Unsere 
Kulturpolitiker und ihre Helfershelfer in den 
Schulämtern oder Reformkommissionen sind 
von derartigen Einsichten weit entfernt. Die 
Präsidentin  der Kultusministerkonferenz 
[2001] Annette Schavan bekennt zwar, die 
Pisa-Studie habe ihr schlafl ose Nächte be-
reitet. Zum Nachdenken hat sie sie offenbar 
nicht genutzt, sonst könnte sie nicht auf die 
Idee kommen, den Fremdsprachenerwerb 
noch früher, möglichst im Kindergarten, be-
ginnen zu lassen. Allein auf der gesicherten 
Kenntnis der Muttersprache kann die frem-
de Sprache ihren Nutzen entfalten. Wird zu 
früh aufgepfropft, ergeben sich daraus nur 
mehrere zu schöpferischem Leben unfähige 
Verständigungsmittel, damit aber auch eine 
Verluderung des Denkens.“

Uedings Erkenntnisse sind zwar we-
der originell noch richtungsweisend, 
gleichwohl grund richtig. Sie schlie-
ßen an Ernst Blochs öffentliche Erin-
nerung ans Exil im Exil vom Juni 1939 
an.

Was der Sprachforscher Armand 
Hofmann in seinen Studien zu „Spra-
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chen in Luxemburg. Sprachwissenschaft-
liche und literarhistorische Beschreibung 
einer Triglossie-Situation“ (Wiesbaden 
1979, 174 p.) übers im linksmosel-
fränkisch-lëtzenbuergeschen Dialekt 
aufwachsende Kind, das sprachlos in 
die Schule kommt, ausführte, hat 
der in Rohrbach/Lothringen gebore-
ne, später führende KPD/SED-Funk-
tionär und Emigrant Franz Dahlem 
(1892-1981) im ersten Band seinen 
Memoiren („Jugendjahre. Vom katholi-
schen Arbeiterjungen zum proletarischen Re-
volutionär“. Berlin 1982, 843 p.) erinnert 
als „Rohrbacher Platt“ und „französische 
Mundart“ als Erstsprachen, dazu zur 
Verständigung „ein Kauderwelch aus 
beiden Mundarten“. Das in der Schule 
gelehrte und gelernte  „Hochdeutsch“ 
sollten jedoch die 12- bis 14jährigen 
Buben nach ihrer Schulentlassung 
rasch wieder verlernen: gesprochen 
wurde „zu Hause nur Plattfranzösisch“, 
und es „gar keine Gelegenheit gab, Deutsch 
zu sprechen“. Dahlem verallgemeinerte 
diese sprachliche Gemengenlagen in 
seiner Heimat vor dem Ersten Welt-
krieg so:

„Das Hochdeutsche lernten wir als Fremd-
sprache, die wir nur in der Schule verwen-
deten oder bei deutschsprachiger Lektüre. 
Zur Verständigung im Alltag war es nicht nur 
nicht erforderlich, sondern es erwies sich in 
der Regel sogar als Hemmnis.“

Das bedeutet - noch allgemeiner: 
Ohne gründliche mutter- oder erst-
sprachliche Kompetenz wird das an-
gemessene Erlernen jeder (weiteren 
oder) Fremd-Sprache wenn nicht 
unmöglich so doch erschwert, droht 
die - scientifi sch formuliert - Gefahr 
des Semilingualismus – verdoppelte 
Halbsprachigkeit – und damit, zu-
ende gedacht, Sprachlosigkeit oder 
Nonlingualismus. Zweitsprachenent-
wicklung ohne Erstsprachenerwerb 
entspricht der Fiktion gutmenschiger 
Vielsprachigkeit: Auch im faktischen 
Einwanderungsland Deutschland 
wurde innerhalb dreier Jahrzehnte 
aus dem Traum der Zweisprachigkeit 
der 1970er Jahre inzwischen der Alp-
traum der doppelten Halbsprachig-
keit.

II. Über diesen Gesichtspunkt hin-
ausgehend liegt ein weiterer wich-
tiger Aspekt der gegenwärtigen 
Sprachproblematik des Deutschen 
in Deutschland in einem anderen 
und nicht weniger wichtigen Feld: 

Denglisch. Ich habe im Herbst 1986, ei-
nen Fachvortrag über „BILDER-WEL-
TEN“ einleitend, die schon damals 
erkennbare und aparterweise vom 
damaligen Staatsunternehmen Deut-
sche Bahn (DB), die streckenweise 
durchaus auch griffi ge deutschspra-
chige Losungen wie „Halber Preis fürs 
ganze Volk“ auf die Schiene setzen las-
sen konnte, beförderte destruktive 
„Neusprache“ als „Sprachkolonialisierung, 
in der beispielsweise eine Vergnügungsreise 
nun ´Joy Travel´, eine Spielhalle ´Play Cor-
ner´, ein Kleiderkramladen ´Second Hand 
Shop´, eine Stehkneipe ´Pub Corner´ und  die 
Verbindung der Verkehrsmittelnutzung von 
Flugzeug und Zug nun ´Fly & Ride´ heißt“2, 
kritisiert. 
Und ich scheue mich auch heute 
nicht, unter Rückbezug auf Ernst 
Bloch und unter Verweis auf aktu-
elle Sprachkonstrukte wie „payzone“ 
für Kasse (Schlecker GmbH), „dust 
devil handy“ (plus AG) für Kleinstaub-
sauger und „service point“ (DB AG) für 
Beratungsschalter „Competence Center 
Personal (CCP)“ für Personalabteilung 
(der Hessischen Wissenschaftsmi-
nisterin Eva Kühne-Hörmann [CDU]) 
und dem – soweit ich weiß noch ge-
dankenexperimentellen – „We speak 
German fl uently“-Label  im „Second-Hand-
Shop“-Window daran zu erinnern, 
dass nach dem „handy“-Muster diese 
von – angeblichen oder wirklichen – 
Werbe(fach)leuten hervorgebrachten 
künstlichen Scheinparadiese, Spach-
hülsen und Sprechblasen, wenn und 
insofern sie in den Lebensalltag vie-
ler eindringen und von vielen blank 
übernommen werden, nicht nur Ele-
mente der deutschsprachigen Kultur, 
sondern darüber hinaus auch sprach-
gebundenes folgerichtiges Denken 
nachhaltig zerstören helfen können. 

Denn dass „die ganze Scheiße direkt in das 
Gehirn“ gelangen kann, konnten sich 
vor fünfundzwanzig Jahren (1985: 
http://www.liederjan.com/hoerpro-
ben/idiotenclub.mp3) auch phanta-
siebegabte Hamburger Musikfreunde 
nur als Folge technischer Verkabe-
lungsprozesse vorstellen …
Aber wie auch immer: Dem ursprüng-
lichen Warenfetisch nachgelagert 
wirkt der ihm entsprechende Sprach-
fetisch als Bestandteil einer über 
bloße „Bewusstseins-Industrie“ (Hans 
Magnus Enzensberger) weit hinaus-
gehenden „Verdummungsindustrie mit 
ihren Verblendungs-, Verkehrungs- und Um-
wertungsmechanismen zur strategischen Ver-
stärkung der durch den Warenfetisch jeder 
kapitalistischen Gesellschaft immer schon 
gegebenen spontanen Mystifi kation als ´gesell-
schaftliche Gefolgschaft´“3.

III. Dem massenhaften sprachlich-
gedanklichen Enteignungsprozess 
und Weltverlust entspricht ein mit 
diesem vergleichbarer „unerhörter Vor-
gang“ (Bertolt Brecht): Der nachhal-
tige Selbstenteignungsprozess (in-
nerhalb) der Intelligenzschichten. Es 
ist inzwischen nach dem Muster der 
Benennung einer Bremer (Privat-) 
Universität als „Jacobs University“ gang 
und gäbe, in Deutschland stattfi nden-
de akademische Lehrveranstaltungen 
und wissenschaftliche Kongresse eng-
lisch  – genauer: in einer künstlich ge-
schaffenen (Konferenz) Sprache, die 
von nicht-englischen Muttersprach-
lern für englisch gehalten und/oder 
ausgegeben wird und vor der es jeder 
und jedem ´native speaker´ graust – 
anzukündigen, durchzuführen und 
zu veröffentlichen. Auch hier haben 
ganzdeutsch-neuropäisch ´gebilde-
ten Stände´ nachhaltig versäumt, von 
Ernst Bloch zu lernen:

„Nur wenige Menschen […] waren je imstan-
de, sich in einer fremden Sprache so sicher, 
gar so produzierend zu bewegen wie in der 
eigenen. […] Im Allgemeinen besteht die Re-
gel, dass einer aus der eigenen Sprache desto 
schwerer in die andere fallen kann, je vertrau-

„Im Einwanderungsland Deutschland 
wurde innerhalb dreier Jahrzehnte aus 
dem Traum der Zweisprachigkeit der 
1970er Jahre inzwischen der Alptraum 
der doppelten Halbsprachigkeit.“

Ausgewählte Sprachkonstruktionen
B2B - business to business
Heer4U -- Heer for You
Businessplan
downgraden
Glokalisierung
Infotainment

outperformen
simsen - SMS versenden
Wysiwig - What You See Is What You Get
downgeloaded
gemailt
upgedated
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ter er in der eigenen sich auskennt, je mehr er 
in ihr durch sie erfahren hat.“4 

Dem schloss sich auch der Berliner 
Anglistikprofessor Hans-Joachim 
Meyer an. Er betonte, dass „nur weni-
ge mit ihrer ganzen Persönlichkeit in mehr 
als einer Sprache voll und gleichberechtigt zu 
Hause sein können“ .

Darüber hinaus verwies Meyer auf 
das historische und aktuelle lingua-
franca-Problem: Was früher Latein ge-
wesen sein soll, soll heute Englisch 
sein als „europäische Gemeinschaftsspra-
che“ und „europäische lingua franca“ . Im 
wesentlichen skizzierte Meyer zwei 
Argumente unterhalb der Oberfl ä-
chenebene, der zufolge „weltoffen“ 
sein soll, wer als Wissenschaftler mit 
der Muttersprache Deutsch nicht 
dieses, sondern wo immer möglich, 
Englisch sprechen will - wobei zwei-
erlei offen bleiben mag: Erstens, 
welches Englisch denn gemeint sein 
könnte: Scottish Highland, London 
Cockney oder Irish Pub? Oxbridge 
oder BBC? Maltese oder Gibraltari-
an? NZ-Northern oder NZ-Southern? 
Canadian Closed oder Australian 
Open? US-East- oder West-Coast? Te-
xas Slow, Midwest Special oder Sou-
thern Mexifornian? Und zweitens, 
welchen Status denn für deutsche 
Muttersprachler das britische und 
keineswegs mit Simple English zu 
verwechselnde Englisch hat, ob bri-
tisches Englisch also mehr ist als ein 
mit lateinischen und französischen 
Brocken aufgemotzter deutscher Di-
alekt und damit basically a traditional 
Germanic dialect fl ossied with a couple of 
ancient Latin and mediaeval French words.

Insofern auch nicht verwunderlich, 
dass es Anglistikprofessoren sind, 
die wie Johannes H. Vogt und Theo 

Stemmler betonen: Jedes noch so 
„gute Englisch“ kann niemals die Mut-
tersprache ersetzen. Und auch was 
anspruchsvolle - wissenschaftliche - 
Kommunikation betrifft, ist das Deut-
sche im Vergleich zum (nur schein-
bar simplen Englisch) besser als „sein 
Ruf“, so daß es fatal wäre, überließe 
dieses jenem „das Feld“. Auch die eme-
ritierte Juraprofessorin, Ex-Bundes-
verfassungsgerichts- und Goethe-
Instituts-Präsidentin Jutta Limbach 
warnte unter der eingängigen For-
mel: „Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein 
Plus“ vor Selbstaufgabe und „Selbsthass 
der Deutschsprecher“ und plädierte für 
„aktive deutsche Sprachpolitik - im Inland 
wie im Ausland“.
Es soll offenbleiben, ob auf Deng-
lisch (oder Franglais, Spanglais oder 
Ingléñol, nicht aber Spanglish oder 
Germish) ausgerichtete Wissen-
schaftler und/als Intellektuelle mit 
ihrer „eigenen Sprache“ zu wenig ver-
traut sind oder woher auch immer 
dieser „Selbsthass der Deutschsprecher“, 
historisch auch ein bis zum „Selbst-
hass“ gediehener „Deutschlandhass“  
(Ernst Bloch), kommt: Sicherlich ist 
Englisch sprechen und schreiben in-
zwischen – so Harald Weinrich – als 
Grundvoraussetzung und conditio 
sine qua non kommunikativ-strate-
gische Grundvoraussetzung zur Teil-
habe am ´geistigen Weltmarkt´ – und 
doch zugleich ebensowenig wie die-
ser ein „sinnvolles literarisches Projekt“. 

Literatur:

1) Ernst Bloch, Zerstörte Sprache – Zerstörte Kul-
tur [Juni 1939]; in: ders., Vom Hazard zur Katas-
trophe. Politische Aufsätze 1934-1939 (ed. Oskar 
Negt), Frankfurt/Main 1972, 403-427. Dazu Ri-
chard Albrecht, „Zerstörte Sprache – Zerstörte Kul-
tur“ - Ernst Blochs Exil-Vortrag vor siebzig Jahren: 
Geschichtliches und Aktuelles; in: Bloch-Jahrbuch 
13 (2009), 223-240, mit weiteren Nachweisen.
2) Richard Albrecht, BILDER-WELTEN: Aspekte 

RICHARD ALBRECHT, PhD. (*1945), 
Sozialwissenschaftler, Autor und Bürgerrechtler. 
Lebt seit seiner Habilitation und  Beurlaubung als Privatdo-
zent 1989 als Freier Editor und Autor in Bad Münstereifel; 
e-Postadresse dr.richard.albrecht@gmx.net 
http://ricalb.fi les.wordpress.com/2010/05/cv.pdf 
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Damit in Hinkunft auch Blinde oder stark Sehbeeinträchtigte soziologie heute lesen können, bieten wir für diesen Personen-
kreis die Textversion unseres Magazins im Word-Format an. Mit den am Markt erhältlichen Hard- bzw. Softwarelösungen kann 
soziologie heute somit leicht und schnell nachgelesen werden. 
In Planung ist dzt. auch eine Audio-Archivdatei, welche künftig Online oder auch auf CD erhältlich sein wird. 
soziologie heute rückt damit seinem Ziel, die Soziologie für möglichst alle Interessierten ohne Barrieren zugänglich zu ma-
chen, einen weiteren Schritt entgegen. 
Empfehlen Sie uns weiter und helfen Sie mit, auch Blinden und Sehbeeinträchtigten das Tor zur Soziologie zu öffnen.

    soziologie heute - barrierefrei! NE
U!

für Informationsfreiheit ohne Schranken
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Klassische Werbung verliert an Bedeutung
Umfangreichste Vergleichsstudie zur Wirkung von Werbung und PR-Beiträgen
von Therese Bartusch-Ruhl M.A., Fachhochschule Mainz

Öffentlichkeitsarbeit ist im direkten 
Vergleich meist wirkungsvoller als 
die klassische Werbeanzeige – je-
denfalls wenn es um wichtige Kauf-
entscheidungen wie Autos, Kosmetik 
oder elektronische Geräte geht, de-
nen der Interessent viel Aufmerk-
samkeit widmet.

Das ist eines der Ergebnisse der bis-
lang aufwendigsten Vergleichsstudie 
zur Wirkungskraft von Werbung und 
PR-Beiträgen, die in diesen Tagen von 
Lothar Rolke, Professor an der FH 
Mainz, und Marei Dost, Beraterin in ei-
ner namhaften Marketingberatung in 
Hamburg, veröffentlicht wird. Die Au-
toren haben dazu nicht nur über 50 in-
ternationale Studien ausgewertet, son-
dern auch ein eigenes Experiment mit 
über 1000 repräsentativ ausgewählten 
Personen durchgeführt. 

Im Ergebnis zeigt sich: Öffentlichkeits-
arbeit überzeugt vor allem, wenn es 
um die Vermittlung von Wissen, wenn 
es um Fragen der Glaubwürdigkeit und 
der Überzeugungskraft von Argumen-
ten geht. Klassische Werbung hinge-

gen kann vor allem dort ihre Stärke 
entfalten, wo Produkte vermarktet 
werden, deren Kauf der Konsument 
weniger Aufmerksamkeit schenkt.

Werbung bleibt zwar nach Einschät-
zung der Autoren auch künftig unver-
zichtbar, weil sie im Gegensatz zur 
Öffentlichkeitsarbeit vollständig kon-
trollierbar ist. Allerdings sei sie auch 
um das Acht- bis Zehnfache teurer. „Da 
die Frage der Effi zienz in der Kommu-
nikation für die Unternehmen sprung-
haft an Bedeutung gewinnt, wird sich 
der Kommunikations-Mix deutlich ver-
ändern“ erklärt Professor Rolke, der 
in Mainz BWL und Unternehmenskom-
munikation lehrt. Dieser Trend werde 
durch das Internet noch beschleunigt, 
weil es eher nach den Dialogprinzipien 
der Öffentlichkeitsarbeit funktioniere, 
als dass es den Aufmerksamkeitsre-
geln der Werbung folge. Deshalb sei 
damit zu rechnen, dass Marketer und 
Öffentlichkeitsarbeiter intensiver zu-
sammenarbeiten würden. Schon heu-
te unterstützten 50 Prozent der PR-
Fachleute die Produktkommunikation 
im Unternehmen. Streit wird es nach 

Ansicht Rolkes darüber geben, wer 
künftig in der Kommunikation die Füh-
rungsrolle übernimmt.

„Die Herausforderung besteht darin 
zum Konsumenten durchzudringen 
und eine Kommunikation anzubieten, 
die für den Kunden Bedeutung hat“, 
erklärt Marei Dost. Die traditionelle 
Werbung müsse angesichts der Ver-
änderungen im Umgang mit Medien 
und Informationen neu bewertet und 
ihre Wirkung gezielt auf die Ergänzung 
durch andere Kommunikationsformen 
hin überprüft werden. 

Am schwierigsten seien die traditio-
nellen Werbeformate ins Internet zu 
übertragen. So zeigt die Studie: Es ist 
unter den Befragten zwar das Informa-
tionsmedium Nr. 1, hat aber auch die 
meisten Werbeablehner und -vermei-
der. Hier seien nach Auffassung der 
Beraterin Dost neue Formen der Mar-
kenkommunikation zu entwickeln.

Kontakt: 
Prof. Dr. Lothar Rolke, FH Mainz – University of Ap-
plied Sciences. Mail: info@rolke.biz 

Am Donnerstag 25.3. 2010 ist Frau Prof. Dr. Elisabeth Noelle, die mit dem von ihr gegründeten Allensbach-Institut die Demoskopie in 
Deutschland begründete, im Alter von 93 Jahren verstorben.
Elisabeth Noelle studierte Geschichte und Zeitungswissenschaft. Sie war zunächst eine aufmüpfi ge Journalistin und wurde vom NS- Reichspropa-
gandaministerium mit einem Berufsverbot belegt, dem sie sich mit der ihr eigenen Energie widersetzte. Nach dem Krieg war sie an der Seite des 
CDU Bundestagsabgeordneten Neumann eine der ersten, die, aus der Garage ihres Hauses am Bodensee heraus, das Feld der Jugendforschung mit 
der Meinungsforschung verband. 
Ihre ersten Aufträge erhielt sie, wie sie auf dem Jubiläumskongress des Berufsverbandes der Deutschen Markt- und Sozialforscher 2005 bei Ent-
gegennahme des Ehrenpreises lebhaft schilderte, von den französischen Besatzungsbehörden. 1947 gründete sie das Institut für Demoskopie, 
Allensbach. Als Dreißigjährige erwarb sie schnell einen Beraterstatus für die „große Politik”, denn sie erforschte nicht nur die Meinungen der 
Deutschen, sondern verstand es ebenso, die Wirkungen, die Politiker und politische Meinung beim deutschen Volk hervorriefen, an die Politik zu-
rückzuspiegeln und damit Erfolge und Niederlage zu kommunizieren und zu refl ektieren. So war sie in der Lage, als Dienstleisterin für Medien und 
Politik den Ausgang von Bundestagswahlen annäherungsweise vorherzusagen; sie konnte sich empathisch in die WählerInnen hineinversetzen und 
deren individuelle Meinungen durch ihre im großen Team von Mitarbeitern gewonnenen Fragetechniken zu öffentlichen machen.
Elisabeth Noelle, Wissenschaftlerin und erfolgreiche Unternehmerin in einer Person, entdeckte die „Schweigespirale”, ein Phänomen der Medien-
gesellschaft, das erklären kann, weshalb die öffentliche (veröffentlichte) Meinung nach einer bestimmten Zeit das Interesse an einem brisanten 
Thema verliert. Zweifellos hat sie unter anderem als Beraterin von Konrad Adenauer und Helmut Kohl das „Aussitzen” unliebsamer Themen als 
erfolgreiche Politikerverhaltensweise mit gefördert. Sie gestaltete „Meinung” und gab sie wieder, und das hat der „Pythia vom Bodensee” Gegner 
und Bewunderer gleichermaßen eingebracht.
Als Wissenschaftlerin gründete sie eine regelrechte Kommunikationsschule, die sich stets auf ihren Namen beziehen konnte, und ermöglichte 
eine Verbreiterung der aus Nordamerika stammenden Kommunikationsbegriffe in die deutsche Medienlandschaft hinein. Die „Allensbacher Mo-
natsberichte” gehören zu den Klassikern der internationalen Medienforschung und praktischen Kommunikationswissenschaft. Dort war sie noch 
lange als Autorin tätig, und obwohl sie bereits früh die Geschäftsführung an Renate Köcher übertragen hatte, gehörte sie bis zu ihrem Tod der Ge-
schäftsführung an. Mit Elisabeth Noelle verstarb eine bedeutende Figur der Zeitgeschichte, die die angewandte Sozialwissenschaft in Deutschland 
polarisierte und gleichzeitig stark geprägt hat.

Zum Tode von Elisabeth Noelle von Alfred Fuhr und Wolfram Breger (BDS)
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Integration von Migrantenjugendlichen noch wenig umgesetzt
Erhebung des Deutschen Jugendinstituts

Die Kinder- und Jugendarbeit leidet 
nicht nur unter teilweise drastischen 
Mittelkürzungen, sondern auch unter 
mangelnder Wertschätzung. Insbeson-
dere die Jugendverbände gelten häufi g 
als Auslaufmodell. Die Auswertungen 
der DJI-Jugendverbandserhebung zei-
gen jedoch ein anderes Bild: Die Gesamt-
zahl der Mitglieder in den befragten 
Jugendverbänden ist relativ konstant 
geblieben.

Insgesamt leidet die Kinder- und Jugend-
arbeit vielerorts sowohl unter mangeln-
der Anerkennung als auch unter zum 
Teil drastischen Mittelkürzungen. Dabei 
wird die Jugendarbeit neben Elternhaus 
und Schule mehr denn je als ergänzendes 
Setting des Aufwachsens gebraucht, um 
Jugendliche „von der Straße zu holen”. 
Insbesondere die Jugendverbände gelten 
in vielen Diskussionen zur Jugendarbeit 
als Auslaufmodell. Jugendliche hätten an-
geblich keine Lust mehr, sich an eine Wer-
tegemeinschaft zu binden und verlässlich 
durch ihr bürgerschaftliches Engagement 
zum Erhalt der verbandlichen Strukturen 
beizutragen. Eine aktuelle DJI-Studie fi n-
det für diese These jedoch keine Belege. 
Die Analysen des Deutschen Jugendinsti-
tuts und des Forschungsverbunds DJI/TU 
Dortmund ergänzen im Bereich der Kin-
der- und Jugendhilfe seit Langem die em-
pirischen Daten der amtlichen Statistik.

Dr. Mike Seckinger, Leiter des DJI-Projekt-
teams „Jugendhilfe und sozialer Wandel”, 
sieht auch in der jüngsten der seit Jahren 
regelmäßig durchgeführten DJI-Jugend-
verbandserhebungen keine Hinweise auf 
eine generell zurückgehende Nachfrage 
seitens der Jugendlichen. Vielmehr sei 
die Kürzung der bereitgestellten Mittel 
- zumindest in bestimmten Regionen - 
ein ernsthaftes Problem für die Jugend-
arbeit. Gerade hat z.B. der Freistaat 
Sachsen einschneidende Kürzungen be-
schlossen, obwohl es nach dem Achten 
Sozialgesetzbuch eine Pfl ichtaufgabe des 
Staates ist, die Jugendarbeit und Jugend-
verbandsarbeit zu sichern, wie auch Da-
niel Grein (Geschäftsführer Deutscher 
Bundesjugendring) gegenüber DJI Online 
betont. 

Der Finanzdruck führt in vielen Kommu-
nen u.a. dazu, dass die Wirksamkeit der 
eingesetzten Mittel stärker als bisher 
überprüft wird. „Das Thema Wirkungs-
forschung/Evaluation in der Jugendar-
beit wird uns in Zukunft noch stärker 
beschäftigen als bislang”, meint Dr. Rein-
hard Liebig vom Forschungsverbund DJI/
TU Dortmund im DJI Online Gespräch. 
Er sieht im Nachweis von Effekten - wie 
dem Kompetenzerwerb durch ehrenamt-
liche Tätigkeiten - eine Chance für die 
Jugend(verbands)arbeit, ihre Bildungspo-
tenziale aufzuzeigen und ihre Attraktivität 
zu steigern. 

Viele Jugendverbände haben ihre Aktivi-
täten um Angebote an Schulen erweitert 
und sind damit ein wichtiger Partner für 
den Ausbau der Nachmittagsbetreuung 
von Schulkindern geworden. Etwa zwei 
von fünf Jugendverbänden (40%) verfü-
gen über Angebote an Schulen. In Ost-
deutschland ist dies signifi kant häufi ger 
der Fall (52% gegenüber 34%). Diese Or-
ganisationen sind aber nur noch selten in 
übergeordnete Verbandsstrukturen einge-
bunden. 

Die Kooperation mit den Schulen hat so-
wohl Vor- als auch Nachteile. Ein Teil der 
befragten Jugendverbände profi tiert von 
der Zusammenarbeit mit Schulen. Sie 
erreichen neue Zielgruppen und können 
Kinder und Jugendliche auch für Ange-
bote außerhalb der Schule interessieren. 
Ein anderer Teil muss erhebliche Anpas-
sungsleistungen an die Schule erbringen 
und Ressourcen aus anderen Bereichen 
abziehen, um die Angebote an Schulen 
überhaupt durchführen zu können. Dies 
hat wiederum negative Auswirkungen auf 
das eigentliche Angebot der Jugendver-
bände und bedroht sie in ihrem Selbstver-
ständnis.

Neben den bildungsorientierten Angebo-
ten stehen die „traditionellen” Aktivitäten 
wie Fahrten, Freizeiten und Gruppenar-
beit mit über 80 Prozent nach wie vor im 
Vordergrund der verbandlichen Jugendar-
beit. Hierzu gehören auch die Ferienpro-
gramme vieler Verbände, mit denen ei-
nerseits berufstätige Eltern entlastet und 

andererseits Jugendliche erreicht werden, 
die bisher nicht an verbandlichen Aktivi-
täten teilgenommen haben. Obwohl die 
Nutzung von Mobiltelefon und Internet 
für den Großteil der Jugendlichen heute 
zum Alltag gehört, ist der Anteil von Ju-
gendverbänden, die medienpädagogische 
Angebote bereitstellen, mit 16 Prozent 
als sehr gering einzustufen. Die Nutzung 
neuer Kommunikationsformen sowie der 
Umgang mit der Informationsfl ut und das 
Thema Jugendschutz könnten noch stär-
ker thematisiert werden, so die DJI-Studie. 

Die Jugendverbände repräsentieren nach 
wie vor ein sehr breites Spektrum an Welt-
anschauungen und Überzeugungen, sind 
aber noch weit davon entfernt ein Spie-
gel der Migrationsgesellschaft zu sein. Im 
Bereich interkultureller Öffnung der Ju-
gendverbände gibt es trotz programmati-
scher Aussagen noch wenig Fortschritte. 
Obwohl etliche Verbände mit ihren Ange-
boten in den vergangenen Jahren mehr 
Kinder und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund gegenüber früher erreicht 
haben, sind Jugendliche mit Migrationser-
fahrung in den etablierten Jugendverbän-
den in der Regel unterrepräsentiert. Dies 
gilt vor allem für die ehrenamtlich und 
hauptamtlich Aktiven. Dr. Mike Seckinger 
(DJI) warnt jedoch vor einer „von oben 
verordneten” Öffnung für sozial benach-
teiligte Jugendliche oder Jugendliche mit 
Migrationshintergrund in Verbindung mit 
einem Integrationsauftrag. Dies würde 
den wichtigsten Strukturprinzipien der 
Jugendverbandsarbeit - der Freiwilligkeit 
und Selbstorganisation - widersprechen: 
„Die besondere Leistung von Jugendver-
bänden besteht darin, dass sie Jugendli-
chen die Möglichkeiten zur Selbsterpro-
bung und zur Verantwortungsübernahme 
eröffnen. Dies geht nicht, wenn andere be-
reits genau defi niert haben, wie und mit 
welchem Ergebnis dies stattfi nden soll.” 
Auf der anderen Seite wäre es sicher hilf-
reich, wenn die Jugendringe vor Ort aktiv 
um die sogenannten Migranten-Selbstor-
ganisationen als neue Mitglieder werben 
würden. 

Weitere Informationen:
http://www.dji.de/thema/1004
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Hartnäckig hält sich das Vorurteil, dass 
die  meisten Alltagsentscheidungen von 
„ihr” getroffen werden, während  „er” 
sich ihrem Diktat unterwirft. Fraglich 
ist dann, ob das  vermeintlich starke 
Geschlecht wenigstens Mitspracherecht 
hat, wenn es darum geht, dem Alltag 
mit einer Reise zu entfl iehen. Der Hotel-
experte Hotels.com ist dieser Frage zu-
sammen mit dem  Singleportal myFlirt.
de auf den Grund gegangen. Das Ergeb-
nis der  Umfrage unter 1.500 Deutschen 
zeigt, dass der männliche Urlauber  tat-
sächlich ein gewisses Mitspracherecht 
hat, allerdings nur ein  „gewisses”.

Kein Vertrauen in den eigenen Partner
Gewiss ist nur eins: Streitereien gehö-
ren zu keinem erholsamen Urlaub dazu. 
Deshalb entscheiden sich zwei Drittel 
der Paare, das Reiseziel gemeinsam aus-
zusuchen und vermeiden somit keifende 
Unzufriedenheit bei der Frau und generv-
tes Augenzucken beim Mann. 84 Prozent 
konnten auf diese Weise Streitigkeiten 
über die Unterkunft im Urlaub erfolgreich 
eliminieren. In knapp 30 Prozent der deut-
schen Haushalte nimmt allerdings die 
weibliche Intuition das Zepter in die Hand 
und bestimmt ohne ihren Partner über 

den Urlaubsort. Nur jeder fünfte Mann 
hat dies schon einmal getan. Dabei hat die 
Frau nur das Beste im Sinn, um möglichen 
Querelen vorzubeugen. Denn 40 Prozent 
trauen dem eigenen Partner nicht zu, den 
passenden Traumurlaub zu buchen.

Bitte zur Kasse, ihr Männer
Schwer scheint die Last der Verantwor-
tung für das „gemeinsame” Wohl auf den 
Schultern der Frau zu wiegen, da wäre es 
schon vermessen anzunehmen, dass sie 
sich auch noch die fi nanziellen Bürden 
auferlegt. 40 Prozent der Männer werfen 
sich willig oder widerwillig schützend vor 
ihre Liebste und zahlen üblicherweise für 
die Übernachtung im Hotel. Damit noch 
nicht genug, denn Madame möchte auch 
gebührend verköstigt und ausgeführt wer-
den, der Mann wird bei den zusätzlichen 
Annehmlichkeiten dann wieder um seinen 
Geldbeutel, nicht aber seine Meinung ge-
beten. Wo man im Urlaub isst, trinkt und 
tanzt, wird bei jedem vierten Paar allei-
ne von „ihr” entschieden, freigebig wie 
Krösus kommt jeder zweite Mann für die 
Kosten auf. Das Macho-Verhalten scheint 
allerdings einigen Männern etwas die 
Sicht auf die Realität zu vernebeln, denn 
obwohl „er” das eigene Portemonnaie 

schröpft, geben 41 Prozent der Befragten 
an, Herr über die gemeinsame Reisekasse 
zu sein.

Bei der Hochzeitsreise herrscht Einig-
keit 
Dass es auch anders geht, beweisen die 
frisch verheirateten Paare,denn auf den 
schönsten Tag des Lebens soll bei vie-
len Verliebten der schönste Urlaub des 
Lebens folgen. Damit die Hochzeitsreise 
nicht im Desaster endet, wird Romantik 
mit großen Lettern auf die Urlaubspla-
nung geschrieben und die Reisedestina-
tion gemeinsam ausgesucht. Dessen sind 
sich die befragten Ehepaare auch einig. So 
gaben zwei Drittel der Neu-Vermählten an, 
das Ziel der Hochzeitsreise im Team ge-
plant zu haben. Dagegen traten nur zehn 
Prozent die 
Verantwortung an den Lebensgefährten 
ab, nur jeder Fünfte kümmerte sich eigen-
händig um die Honey Moon Suite.

Informationen unter: 
www.hotels.com.
Rückfragehinweis:
Yvonne Bonanati                               
E-Mail: presse@hotels.com

Frauen haben im Urlaub die Hosen an
Hotels,com-Umfrage

Nachtarbeit und überlange Arbeitszeiten machen krank!
IFES-Befragung im Auftrag der Produktionsgewerkschaft PRO-GE
Ein klares Bild über die gesundheitlichen 
Auswirkungen bei unregelmäßigen und 
langen Arbeitszeiten liefern die Ergeb-
nisse einer IFES-Befragung im Auftrag der 
Produktionsgewerkschaft PRO-GE. „Dass 
88 Prozent der über 7.000 Befragten Über-
stunden machen, ist aus gesundheitlicher 
Sicht nicht verantwortbar und erfordert 
rasche Maßnahmen”, so der stellvertreten-
de PRO-GE Bundesvorsitzende Franz Riepl 
bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit 
dem IFES am 5. März.

Mehr als 100 Produktionsbetriebe wurden 
österreichweit vom IFES über Arbeitsbe-
lastungen und gesundheitliche Beeinträch-
tigungen befragt. Dabei wurde festgestellt, 
dass viele der Beschäftigten hohen Arbeits-
belastungen bei zunehmendem Zeitdruck 
ausgesetzt sind. „Die durchschnittliche Wo-
chenarbeitszeit liegt mit 40 Stunden deutlich 

über der vereinbarten Arbeitszeit. Knapp 
drei Viertel der Befragten leisten zumindest 
gelegentlich Samstags- und Sonntagsarbeit“, 
präsentierte Georg Michenthaler vom Ins-
titut für Empirische Sozialforschung (IFES) 
die Studienergebnisse. 

Anhand der Ergebnisse wird deutlich, dass 
vor allem regelmäßige Nachtarbeit und 
überlange Arbeitszeiten das Krankheitsrisi-
ko zum Teil beträchtlich erhöhen können. 
Am häufi gsten treten Beschwerden des Be-
wegungs- und Stützapparates auf. Auch psy-
chische Belastungen seien eine vermehrte 
Konsequenz von Überlastungen und unre-
gelmäßigen Arbeitszeiten.

Jede/r Dritte hält zudem laut der Befragung 
die Arbeitspausen nicht ein. Auch Arbeit 
trotz Krankheit ist unter den Befragten keine 
Seltenheit. An durchschnittlich neun Tagen 

gingen die Beschäftigten im letzten Halbjahr 
2009 in die Arbeit, obwohl sie sich krank 
fühlten. 

„Das Gesundheitsbewusstsein der Beschäf-
tigten ist zwar in den letzten Jahren ge-
stiegen, doch viele Betriebe kommen ihrer 
Fürsorgepfl icht gegenüber ihren Mitarbei-
terInnen nicht ausreichend nach“, so Riepl, 
der das Verhalten vieler Beschäftigter im zu-
nehmenden Arbeitsdruck verortet und da-
her dringend Maßnahmen zur Gesundheits-
förderung in den Betrieben fordert. Auch 
neue Arbeitszeitformen seien unter die Lupe 
zu nehmen, da ein Großteil der gesundheitli-
chen Beschwerden auf lange und unregelmä-
ßige Arbeitszeiten zurückzuführen sei. 

Ergebnisse der IFES-Studie und Informationen:
www.proge.at/gesundheit.
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Ralf Dahrendorf
Grenzgänger zwischen 
Wissenschaft und Politik

von Hermann Strasser und Gerd Nollmann*)

Vor einem Jahr, am 17. Juni 2009, starb Ralf Dahrendorf in Köln. 

Der Sohn des sozial-demokratischen Reichstagsabgeordneten Gustav 
Dahrendorf wurde am 1. Mai 1929 in Hamburg geboren, studierte zu-
nächst Philosophie und Altphilologie, bevor er ein sozialwissenschaft-
liches Postgraduiertenstudium an der London School of Economics 
(LSE) absolvierte, sich 1957 in Saarbrücken habilitierte und 1958 auf 
die Soziologieprofessur an der Akademie für Gemeinwirtschaft in 
Hamburg berufen wurde. 

Danach folgten Rufe nach Tübingen und Konstanz, eine Phase der ak-
tiven Politik als Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg, Bun-
destagsabgeordneter und Parlamentarischer Staatssekretär im Aus-
wärtigen Amt und schließlich als EG-Kommissar in Brüssel, bevor er 
als Director der LSE und als Warden des St. Anthony College in Oxford 
wieder in die Wissenschaft zurückkehrte. 

1993 wurde er zum Lord ernannt und Mitglied des britischen Ober-
hauses. Schon zu Lebzeiten wurde er zum Klassiker der Soziologie, an 
den soziologie heute zum ersten Jahrestag seines Todes erinnert. 

Ralf Dahrendorfs soziologisches Le-
benswerk ist das Resultat einer inten-
siven Auseinandersetzung mit Karl 
Marx und Max Weber einerseits, mit 
Talcott Parsons andererseits, aber 
auch einer zeitlebens prägenden Ver-
bindung von Politik und Wissenschaft. 
An Marx rieb er sich, an Weber orien-
tierte er sich und in der Abgrenzung 
zu Parsons fand er seinen Platz in der 
Soziologie des 20. Jahrhunderts. In der 
aktiven Politik versuchte Dahrendorf 
unbeirrt, für die Sache der Freiheit 
einzutreten und dem Konfl ikt als der 
kreativen Macht in der menschlichen 
Geschichte nachzuspüren. Die Bürger-
gesellschaft entpuppte sich für ihn als 
„der verlässlichste Anker der Freiheit“, 
weil sie neben politischer Demokratie 
und freier Marktwirtschaft dem „Ge-
bäude der Freiheit“ erst die nötige Sta-
bilität verleihe.

Dass seine wissenschaftliche und poli-
tische Karriere ebenso erfolgreich wie 
außergewöhnlich verlief, hatte nicht 
zuletzt damit zu tun, dass das Über-
schreiten von Grenzen – sei es zwi-
schen Berufen, Nationen und Parteien, 
zwischen Wissenschaft und Politik, ho-
her Gelehrsamkeit und roher Debatte 
– zu seinem Lebensthema wurde, wie 
er auch in seiner Autobiografi e „Über 
Grenzen“ (2002) bemerkte und in zahl-
reichen Büchern unter Beweis stellte. 

Integration und Konfl ikt
Nach Dahrendorf weist die Gesell-
schaft stets ein Doppelgesicht auf, das 
Statik und Dynamik, Integration und 
Konfl ikt miteinander verbinde. Beide 
Seiten seien aber keinesfalls für sich 
allein verständliche, geschlossene 
Strukturen, sondern „zwei gleich gül-
tige Aspekte jeder denkbaren Gesell-
schaft, dialektisch aneinander geket-
tet“ (Dahrendorf 1958: 79). Ihm geht es 
daher um eine Erweiterung, ja um eine 
Überwindung der strukturfunktionalen 
Theorie, denn ihr Allgemeinheitsan-
spruch, wie er vor allem in den 1950er 
und 1960er Jahren formuliert wurde, 
überdeckte die immanente Erklärbar-
keit von sozialem Wandel und Kon-
fl ikt. Der systemtheoretische Ansatz 
wird als nützliches Analyseinstrument 
zwar nicht verworfen, aber  Dahren-
dorf (1957: 127) wollte gegenüber dem 
strukturfunktionalen Integrationspri-
mat beweisen, dass „die ‚dynamisch 
variablen Elemente’, die auf die Kons-
truktion sozialer Strukturen einwirken, 
… nicht von außerhalb des ‚Systems’ 

Ralf Dahrendorf (links im Bild) und Klaus Mehnert im Gespräch anlässlich des Vortrages über „Unruhige 
Jugend in Ost + West” in der Landesvertretung Baden-Württemberg im Jahr 1970.
Foto: Engelbert Reineke, Deutsches Bundesarchiv/Wikimedia Commons
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kommen (müssen), sondern … aus der 
Struktur selbst erzeugt werden (kön-
nen)“. 

Der nächste Schritt in Dahrendorfs 
Entwicklung einer mit dem Struktur-
funktionalismus konkurrierenden 
Theorie bestand in der Einführung 
des Herrschaftsbegriffs. Für ihn ent-
springen  Konfl ikt, sozialer Wandel 
und gesellschaftliche Dynamik aus 
Herrschaftsverhältnissen, denn das 
„Grundphänomen des sozialen Kon-
fl iktes“ sei nicht allein in fest gefügten 
sozialen Strukturen angelegt, „sondern 
vor allem in ‚normalen‘ Elementen der 
Sozialstruktur, d.h. in Verhältnissen, 
die sich in jeder Gesellschaft zu jeder 
Zeit fi nden“ (Dahrendorf 1958: 216). Zu 
diesem Zwecke erhebt er neben den 
Kategorien der Norm und Sanktion die 
der Herrschaft zu einem Grundbegriff 
der Soziologie, den er im Anschluss an 
Weber (1980: 28) als „Chance, für einen 
Befehl bestimmten Inhalts bei angeb-
baren Personen Gehorsam zu fi nden“, 
defi niert. Im Gegensatz zur Macht ist 
Herrschaft nach Dahrendorf nicht nur 
legitimiert, sondern auch an Positio-
nen und nicht an individuelle Persön-
lichkeiten gebunden. Er betont nicht 
nur den Zusammenhang von legitimer 
Herrschaft und gewissen Positionen 
oder Rollen, sondern auch, dass es in 
der Gesellschaft Positionen gebe, die 
mit der Erwartung und Verpfl ichtung 
verbunden seien, Herrschaft auszu-
üben. Solche Positionen sind typisch 
für „Herrschaftsverbände“, d.h. „or-
ganisierte Bereiche von Institutionen 
mit intendiertem Dauercharakter“, wie 
sie im Staat als politisch organisierte 
Gesellschaft, aber auch in wirtschaft-
lichen und kulturellen Organisationen 
(z.B. Unternehmen, Schulen, Kirchen) 
über ähnliche Mechanismen des Ge-
horsamszwangs vorkommen.

Gruppen und Interessen
Von Dahrendorf werden daher nur 
institutionalisierte Herrschaftsver-
hältnisse, die sich durch stabile Rol-
lenerwartungen auszeichnen, in der 
zu entwickelnden Konfl ikttheorie be-
rücksichtigt. Charakteristisch für Herr-
schaft sei daher ihr Doppelcharakter: 
Sie ist einerseits ein Zwangsmittel der 
gesellschaftlichen Integration, eine 
Sanktionsinstanz, der zunächst norm-
sichernde Funktion zukommt. Deshalb 
sind Norm und Herrschaft ähnlich zu 
verstehen wie der Gesellschaftsver-
trag, der den Herrschaftsvertrag stets 

nach sich zieht. Diese Auffassung von 
Herrschaft trifft sich mit Parsons’ Ver-
ständnis ihrer Funktion als Mechanis-
mus sozialer Kontrolle. Dahrendorf 
weist der Herrschaft andererseits auch 
konfl iktträchtige Funktionen zu, da die-
selbe Autoritätsstruktur zwar Integra-
tion garantieren, aber auch Ausgangs-
punkt von Gegensätzen und Konfl ikten 
werden könne. Neben die normerhal-
tende Funktion von Herrschaft tritt 
somit ihre normsetzende Eigenschaft. 
Da die Legitimität der Autorität immer 
prekär ist, besteht in Organisationen 
als Herrschaftsverbänden zumindest 
ständig ein latenter Interessenkonfl ikt. 
Werden sich die Akteure ihrer latenten 
Interessen, die ja nichts anderes sind 
als unbewusste Rollenerwartungen, 
bewusst, treten sie als manifeste Inte-
ressen in Erscheinung. 

Mit anderen Worten, in der Quasi-
Gruppe, defi niert als ein Aggregat von 
Positionsinhabern mit identischen 
Rolleninteressen, in der sich „eine Ge-
meinsamkeit gewisser latenter Interes-
sen“ breit macht, nimmt die Rekru-
tierung einer Interessengruppe ihren 
Ausgang. Aus ihr wiederum geht eine 
Interessengruppe als Konfl iktgruppe 

hervor, sobald sie sich in einen Grup-
penkonfl ikt engagiert. Diese Konfl ikt-
gruppe ist der tatsächliche Agent des 
sozialen Konfl ikts, der eigentliche „Trä-
ger des Klassenkonfl ikts“, und zwar 
gekennzeichnet durch „eine Struktur, 
eine Organisationsform, ein Programm 
oder Ziel und ein ‚Personal’ von Mit-
gliedern“ (Dahrendorf 1957: 171 f.). 

Hier wird deutlich, wie sehr die Kon-
fl ikthaftigkeit der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit sich für ihn als analytisch 
und empirisch ebenso relevant erweist 
wie für Parsons die harmonische Ein-
bindung von Herrschaft in das geltende 
Normensystem. Dahrendorf versteht 
diesen konfl ikthaften, weil wider-
sprüchlichen Charakter der Herrschaft 
als Abbild des „Doppelgesichtes der 
Sozialstruktur“, das sich auf der Ebene 
der sozialen Rolle wiederfi ndet. Denn 
die legitime Autorität begründet für 
Dahrendorf immer auch ein Zwangs-
verhältnis einiger über andere, das 
die Durchsetzung partikularer Interes-
sen mit sich bringt. Der soziologische 
Rollenbegriff dient bei Parsons dazu, 
soziales Handeln als Funktion von Er-
wartungen zu analysieren. Dahrendorf 
erweitert dieses Rollenverständnis 

Foto: Holger Noß, Wikimedia Commons
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Dahrendorf (1968) versuchte, dieses 
Dilemma durch die Kategorie des Inte-
resses zu vermeiden, indem er erwar-
tete Interessenorientierungen auch als 
nichtintegrative Verhaltensmuster aus-
gibt und Interesse in Rekurs auf Marx 
als „objektiv“, also strukturell begrün-
det. Er bediente sich an dieser Stelle 
des Marx‘schen Verständnisses von 
konfl igierenden Klassen als die Trieb-
kräfte des gesellschaftlichen Wandels, 
deren Antagonismus sich aus den 
strukturell vermittelten Produktions- 
bzw. Eigentumsverhältnissen herleitet. 
Der Klassenkonfl ikt avanciert  so zum 
Konfl ikt um den Erhalt oder Erwerb 
von Herrschaft als der eigentlichen Ur-
sache sozialer Konfl ikte. Im Anschluss 
an diese Änderung zeigte Dahrendorf, 
dass sich Herrschaftsverhältnisse und 
die durch sie erzeugten Konfl ikte aus 
sozialstrukturell vermittelten, wider-
sprüchlichen Rolleninteressen ablei-
ten ließen. Er wurde nicht müde, gegen 
Marx und dessen moderne Gefolg-
schaft zu betonen, dass Herrschaft, 
nicht Eigentum, daher der Grund aller 
Klassenverhältnisse und -konfl ikte sei. 

Lebenschancen und Freiheit
In seinen späteren Arbeiten versuch-
te Dahrendorf (z. B. 1965, 1992, 2003), 
den Formalismus seiner Konfl ikttheo-
rie durch eine inhaltliche Bestimmung 
der Konfl ikte und der Richtung des 
Wandels zu korrigieren. Das gelang 
ihm nicht zuletzt durch den Begriff der 
Lebenschancen. Denn in sozialen Kon-
fl ikten gehe es immer um Versuche, 
von Seiten der Herrschenden die zu 
Privilegien gewordenen Optionen im 
Rahmen von Ligaturen zu sichern oder 
von Seiten der Beherrschten neue Op-
tionen auch auf Kosten bestehender 
Bindungen durchzusetzen. Bereits in 
den sechziger Jahren machte er die 
Forderung „Bildung als Bürgerrecht“ 
zum Thema und wurde in der Bundes-
republik zu einem der geistigen Väter 
der späteren sozial-liberalen Koalition. 
Damals wie später ging es ihm um das 

Gebot der Freiheit, grundsätzlich allen 
Menschen die Anrechte und Angebote 
zu verschaffen, d.h. die Lebenschan-
cen der Erfolgreichen auf möglichst 
Viele auszuweiten (Dahrendorf 2003). 
Auf dieser Grundlage hat er neue Fra-
gen nach den inhaltlichen Kriterien für 
den Fortschritt und nach den Bedin-
gungen für die Freiheit in der moder-
nen Gesellschaft aufgeworfen. 

Das kommt auch in einem seiner letz-
ten Essays über die Auswirkungen des 
konsumorientierten „Pumpkapitalis-
mus“ zum Ausdruck, in dem jeder Re-
albezug verloren gehe, weil die Mode 
der Deregulierung zu weit getrieben 
werde. In dieser Welt des Konsums 
zerstöre das Wirtschaftssystem seine 
eigenen Mentalitätsvoraussetzungen. 
Wenn der Schritt vom Realen zum Vir-
tuellen, von der Wertschöpfung zum 
Derivathandel getan werde, also der 
Genuss vor dem Bezahlen komme, 
dann werde nicht nur die Kurzatmig-
keit des postmodernen Handelns deut-
lich. Dann werde auch klar, dass Re-
geln „nicht aus dem herrschaftsfreien 
Diskurs aller Betroffenen“ entstünden, 
sondern nach einer „Garantiemacht“ 
verlangten, „die Sanktionsmechanis-
men stützt“ (Dahrendorf 2009: 44).

Dahrendorf bleibt also seinem Glau-
ben an die Verbesserungsfähigkeit des 
Menschen treu, denn Konfl ikt und Dia-
log stellen die Grundlage einer mensch-
lichen, weil „offenen Gesellschaft“ dar 
und durch den gebändigten Konfl ikt 
wird die Voraussetzung für den demo-
kratischen Fortschritt geschaffen.
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um einen „nichtintegrativen Aspekt“, 
weil Rollen potenziell auch disruptive 
Konsequenzen nach sich ziehen. Die-
se erklärt er damit, dass Rollen „von 
den Rollenträgern ganz, halb oder gar 
nicht akzeptiert werden“, ja als Zumu-
tung aufgefasst würden und sich so als 
„ärgerliche Tatsache der Gesellschaft“ 
entpuppten, der er im „Homo Sociolo-
gicus“ (Dahrendorf 1977) ein Denkmal 
setzte.

Eigentum und Herrschaft
Aus diesem begriffl ichen Arrange-
ment ergibt sich jedoch ein Folgepro-
blem. Max Weber folgend konzipierte 
Dahrendorf den Herrschaftsverband 
zunächst als legitime Herrschaft. Ge-
stützt auf die geltende normative Ord-
nung werden die Herrschenden damit 
konfrontiert, aufgrund der Rollener-
wartungen zu herrschen, was wiede-
rum die Gehorsamserwartung an die 
Beherrschten zur Folge hat. Damit 
erhebt sich aber die Frage, weshalb 
die Herrschenden von den Beherrsch-
ten überhaupt eine konfl igierende 
Beseitigung der Herrschaftsordnung 
erwarten sollten. In einer durch kom-
plementäre Erwartungsmuster ge-
kennzeichneten Herrschaftsordnung 
sollte es keinen Grund für die von 
Dahrendorf prognostizierten Konfl ik-
te um Herrschaft geben. Dahrendorf 
gerät in die Schwierigkeit, konfl igie-
rende Tendenzen mangels anderer 
Quellen dem nur schwer erkundbaren 
Willen der zahlreichen Konfl iktgrup-
pen oder den Interessen bestimmter 
Klassen zuschreiben zu müssen. Kriti-
sche Analysen der Dahrendorf’schen 
Konfl ikttheorie kreisten schließlich 
um die Frage, ob ein normativ gefass-
ter Begriff von Institution, von dem er 
ausgeht, die Ableitung von strukturell 
bedingten Interessen letztlich nicht 
unmöglich mache und Konfl ikte ein-
fach vorausgesetzt werden müssten, 
um ihr Auftreten überhaupt erklären 
zu können (vgl. J. Turner 1973; Wein-
gart 1969).
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„Ich habe mich einmal gefragt, wie es eigent-
lich kommt, dass Führer großer Unternehmen, 
die, sagen wir einmal, höchstens zehn Pro-
zent Weltmarktanteil haben, sagen: Wir sind 
zu klein, so können wir nicht bestehen. Dann 
geht es mit dem Auffressen der Konkurrenten 
los. Das ist einfach eine Grundstimmung. Es 
hat keine Regierung, auch keine internationa-
le Organisation gesagt: Ein Unternehmen mit 
zehn Prozent Weltmarktanteil ist zu klein. Da 
habe ich mir – um aus einer sehr merkwürdi-
gen Ecke auf die Konfl iktdemokratie zurückzu-
kommen – manches Mal überlegt: Gegeneliten 
bilden! Dies ist für mich governance, regiert 
werden ohne Regierung.”
Ralf Dahrendorf im Interview mit Gunter Hofmann und 
Jan Ross, in: Die Zeit, 27. 1. 2005. 

Das „Dahrendorf-Häuschen”

Im Buch „Gesellschaft und Demokratie in Deutschland” entwickelte Ralf 
Dahrendorf 1965 ein Schichtungsmodell, welches als „Dahrendorf-Häus-
chen” bekannt wurde. 

Bei diesem Modell teilt Dahrendorf die Bevölkerung der Bundesrepublik 
Deutschland in sieben Schichten ein.  

An der Spitze fi ndet sich die Elite, es folgen die sog. bürokratischen 
Helfer der Eliten - die Dienstklasse und der Mittelstand. Darunter liegen 
der - mit Masse im Dienstleistungssektor tätige - „Falsche Mittelstand“, 
die aus Vorarbeitern und Meistern bestehende Arbeiterelite, die Arbeiter-
schicht und die Unterschicht.

tique of Ralf Dahrendorf’s Confl ict Theory.“ So-
cial Forces 48: 151-165. 

„Als ich die London School of Economics ge-
leitet habe, habe ich 22-Jährige zu lecturers 
ernannt. Das waren begeisterte Lehrer, und 
die Studenten schimpften nicht darüber. Aber 
in Deutschland fängt halt fast jeder, der eine 
Dozentur bekommt, gleich an, die Ideologie der 
Einheit von Forschung und Lehre zu vertreten. 
An deutschen Hochschulen dürfen viele, die es 
könnten, nicht lehren, weil sie in der Hierarchie 
nicht die richtige Position haben. Wenn einer 
sich mit 40 habilitiert und dann anfängt zu leh-
ren, kann er gar nicht mehr den Enthusiasmus 
entwickeln, den er mit Ende 20 hatte. Ich weiß 
das aus eigenem Erleben.
Ralf Dahrendorf im Interview mit dem SPIEGEL, 22. 10. 
2008. 

„Das ist die Begründung durch Staatsbürgerrechte: wenn es nicht zu den Grundrechten jedes Bürgers 
gehört, dass eine materielle Lebensgrundlage garantiert wird, dann zerfällt die Staatsbürgergesell-
schaft. Anders gesagt, zur Defi nition des gemeinsamen Fußbodens, auf dem alle stehen, ist in der Tat 
die Entkopplung des Einkommens von der Arbeit nötig. Hier reicht weder die reine Wohlfahrt noch 
die Wiederbelebung des Spruchs, dass wer nicht arbeitet auch nicht essen soll. Es ist dies aber nicht 
mehr als eine notwendige Bedingung zur Schaffung einer Gesellschaft, in der zu leben sich lohnt [...] 
Das garantierte Mindesteinkommen ist so notwendig wie die übrigen Bürgerrechte, also die Gleichheit 
vor dem Gesetz oder das allgemeine, gleiche Wahlrecht.”
Ralf Dahrendorf, Befreiung von falscher Arbeit, 1986

Grafi k: Gavin Mitchell, Wikimedia Commons

1968 stellt sich Ralf Dahrendorf am Rande des Parteitages in 
Freiburg einer Diskussion mit Rudi Dutschke.
Foto: J. H. Darchinger, Friedrich-Naumann-Stiftung. 

„Wir brauchen Büro-
kratien, um unsere 
Probleme zu lösen. 
Aber wenn wir sie erst 
haben, hindern sie 
uns, das zu tun, wofür 
wir sie brauchen.”



36 soziologie heute Juni 2010

So
zio

log
ie 

we
ltw

eit
Soziologe empfi ehlt Europa einen Dialog mit dem Islam
La Repubblica - Italien, 13. 5. 2010

Die Zukunft Europas liegt im Dialog mit dem Islam, meint der Soziologe Alain Touraine in der 
linksliberalen Tageszeitung La Repubblica: „Ob man nach Norden, Süden, Westen oder Osten 
schaut, nirgends ist Europa präsent. Seine weltweite Bedeutung sinkt zunehmend. ... Wir leben 
nicht länger in einer Welt, die als Ausdehnung Europas, vor allem des westlichen Europas, ver-
standen wird. ... Damit wird immer deutlicher, dass Europa neue Beziehungen zur islamischen 
Welt auf einer völlig anderen Grundlage aufbauen muss, indem es sich an Länder wendet, die 
keine Vergangenheit als Kolonie haben, aber seit jeher einen ausgeprägten Staatssinn. Dieser 
Defi nition entspricht an erster Stelle die Türkei, an zweiter der Iran, der aber noch in einem 
Wandlungsprozess begriffen ist. Zu beiden Ländern sollten Beziehungen aufgebaut werden, 
denen weder Eroberungsallüren noch der Versuch anhaftet, ihnen politische und kulturelle 
Modelle europäischer Prägung aufzuzwingen. ... Es gilt, Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen den beiden Welten zu entdecken, ohne die Zugehörigkeit der Mehrheit der türki-
schen Bevölkerung zum Islam anzuprangern - angefangen damit, uns von Samuel Huntingtons 
These zu befreien, derzufolge Kultur unvermeidlich Kriege nach sich ziehe.“
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Ana Bulais Zweifel an rumänischen Eliten
Dilema Veche - Rumänien, 29. 4. 2010

Die neuen Eliten, die sich in Rumänien seit der Wende herausgebildet haben, sind äußerst 
fragwürdig, schreibt die Soziologin Ana Bulai in der Wochenzeitung Dilema Veche: „In den 
vergangenen 20 Jahren haben die neuen Eliten uns ihren Stempel aufgedrückt. Nach An-
sicht der Mehrheit wird die Elite heutzutage nach ihren erreichten Zielen selektiert, unab-
hängig mit welchen Mitteln und Wegen sie erreicht werden. Es handelt sich um wohl situ-
ierte Menschen, welche die Fernsehstudios überfl uten und alle Statussymbole besitzten: 
... eine prunkvolle Villa, einen Luxuswagen, ein Fotomodell als Lebenspartnerin oder einen 
fi nanziell gut aufgestellten Mann, einen gut bezahlten Job, eventuell einen auf politischem 
Wege ergatterten Posten. Die heutige Elite ist mehrheitlich eine Elite des Frühkapitalismus, 
die den Informationsmangel und das Chaos in unserer Gesellschaft bestens verkörpert. 
Dass diese Eliten immer aggressiver gefördert werden, macht den Bedarf einer neu defi -
nierten Elite - die gesunde Werte verinnerlicht hat - immer dringlicher.“

Das intellektuelle Engagement von J. P. Sartre
La Repubblica  - Italien, 15. 4. 2010

Internet kann fi nnische Schulen nicht ersetzen
Lapin Kansa - Finnland, 11. 5. 2010

Der Vater des Existenzialismus, Jean-Paul Sartre, ist vor genau 30 Jahren gestorben. Er 
war einer der wichtigsten Philosophen Frankreichs, der auch die politische Debatte 
mitbestimmt hat. Michela Marzano bedauert das mangelnde Engagement heutiger In-
tellektueller und ruft in der linksliberalen Tageszeitung La Repubblica auf, sich wieder 
mehr an Sartre zu orientieren: „Was bleibt vom intellektuellen Engagement, wenn die 
Wirklichkeit die Ideologien Lügen straft? Selbst wenn die französischen Intellektuellen 
es jahrelang vorzogen, mit Sartre ‚Unrecht‘ zu haben statt mit Raymond Aron oder 
Albert Camus ‚Recht‘, hat die Geschichte Sartre besiegt. Das ‚Ende der Ideologien‘, 
das Camus vorausgesagt hatte, hat den Mythos des engagierten Intellektuellen ... zu 
Grabe getragen. Nicht einmal Camus hatte jedoch die Leere vorhergesehen, die heute 
die öffentliche Debatte bestimmt. Die Intellektuellen haben endgültig abgedankt: Einige 
von ihnen zogen sich wieder in den Elfenbeinturm zurück, andere schlossen mit der 
Macht oder mit der Welt der Bühne Kompromisse. Wenn Sartres Erbe auch noch so un-
bequem ist, so dürfen wir es aber nicht gänzlich begraben. Die Notwendigkeit für jeden 
von uns, den eigenen Weg zur Freiheit zu fi nden, gilt noch heute. Ebenso wie die Auffor-
derung an die Intellektuellen, sich mit Mut für die Welt zu engagieren, in der sie leben.“

Die Zahl der Grundschüler in Lappland wird sich Berechnungen zufolge in den nächs-
ten zehn Jahren um vierzig Prozent verringern. Die Tageszeitung Lapin Kansa sieht die 
Gemeinden vor großen Herausforderungen, um Bildung für alle Kinder gleichermaßen 
zu sichern: „In Schuldiskussionen ist die Vision entwickelt worden, Kinder in dünn be-
siedelten Gebieten mit Hilfe moderner Technik zu Hause zu unterrichten. Internet ist 
in manchen Fällen als ergänzendes Mittel ideal. Aber es ersetzt die Schule nicht, denn 
Schule bedeutet etwas anderes, als nur das ABC zu tanken. Es ist wichtig, auch soziale 
Interaktion zu erlernen. ... Beim Nachdenken über die Zukunft der Schule muss man an-
dere Wege gehen. Wenn zum Beispiel die Grundschule in Lako/Sodankylä geschlossen 
wird, haben die Kinder zur nächsten Schule einen Weg von fast einhundert Kilometer zur 
nächsten. Die Straße ist in sehr schlechtem Zustand und gefährlich. Das Schulnetz muss 
so aufrecht erhalten bleiben, dass der Schultransport im gesetzlichen Zeitlimit bleibt.“
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Von illegaler zu legaler Beschäftigung 
in Privathaushalten älterer Menschen
Ulrike Jaspers, Goethe-Universität Frankfurt am Main, 19. 4. 2010

In Haushalten älterer Menschen in Deutschland sind zurzeit etwa 100.000 und in Österreich 
weitere 30.000 Frauen aus Osteuropa beschäftigt. Sie kommen aus Polen, Tschechien, der 
Slowakei, aber auch aus Weißrussland und Georgien. Nicht nur die Arbeitgeber in diesen 
Haushalten machen sich strafbar, auch die Haushaltshilfen selbst leben in einer prekären 
Situation. Wie kann über arbeitsmarktpolitische Strategien erreicht werden, dass Betreu-
ung und Pfl ege von älteren Menschen zu Hause legal erbracht wird? Dies untersucht ein 
soeben gestartetes EU-Projekt, das von den Wissenschaftlern des Instituts für Wirtschaft, 
Arbeit und Kultur (IWAK) der Goethe-Universität koordiniert wird.

Unterstützung, Betreuung und zunehmend auch Pfl ege von älteren Menschen zu Hau-
se kann immer weniger durch Angehörige geleistet werden, eine steigende Zahl älte-
rer Menschen lebt allein. Viele sehen sich damit konfrontiert, dass sie für Hilfen beim 
Kochen, Putzen und einfacher Pfl ege auf Dritte ausweichen müssen. In Deutschland 
wie auch in einigen anderen europäischen Ländern besteht derzeit kein ausreichen-
des und vor allem kein bezahlbares Angebot. In ihrer Not greifen deshalb viele auf 
Haushaltshilfen aus osteuropäischen Ländern zurück, die sie illegal beschäftigen. 

Durch die anwachsende Zahl älterer Menschen, die zu Hause Unterstützung benö-
tigen, steigt der Handlungsbedarf, um ein Angebot an Dienstleistungen aufzubauen, 
das für alle Älteren bezahlbar ist und das fachlich geschulte Haushaltshilfen bereit-
hält. „Vor allem in Frankreich sind im Rahmen des Borloo-Plans erfolgreich arbeits-
marktpolitische Initiativen entwickelt worden, die darauf zielen, solch ein Angebot 
zu entwickeln“, erläutert die Geschäftsführerin des IWAK, Dr. Christa Larsen. „Dazu 
werden Langzeitarbeitslose systematisch für eine Beschäftigung in diesem Bereich 
geschult und während ihrer Beschäftigung begleitet.

Zudem stehen verschiedene Wege für ihre Weiterqualifi zierung zur Verfügung. Dar-
über hinaus werden diese Angebot häufi g subventioniert, um so für alle Haushalte 
nutzbar zu sein.“ Mit diesen Maßnahmen ist es in Frankreich innerhalb weniger Jahre 
gelungen, illegale Beschäftigung deutlich zu reduzieren und gleichzeitig die Beschäf-
tigungssituation der Hausangestellten qualitativ deutlich zu verbessern. „Im jetzt 
an der Goethe-Universität gestarteten Projekt soll an diese Erfahrungen angeknüpft 
werden, indem exploriert wird, welche dieser Strategien sich auf Deutschland, aber 
auch auf andere Länder wie Italien und Österreich übertragen lassen“, so Larsen, die 
dieses Projekt koordiniert. 

Neben Wissenschaftlern aus Italien, Deutschland und Österreich ist mit Prof. Alek-
sander Surdej auch ein polnischer Kollege der Wirtschaftsuniversität Krakau in das 
Projekt eingebunden. Er wird die Perspektive eines Landes repräsentieren, aus dem 
viele illegal Beschäftige kommen und in das gleichzeitig aus Drittstaaten außerhalb 
der Europäischen Union zahlreiche Haushaltskräfte illegal einwandern. Im transna-
tionalen Austausch werden die Wissenschaftler in den kommenden zwölf Monaten 
für ihre jeweiligen Länder untersuchen, inwieweit einzelne arbeitsmarktpolitische 
Instrumente aus Frankreich übertragbar sind.

„Damit diese Konzepte auch außerhalb der Wissenschaft rezipiert werden, sollen 
diese in die einschlägigen Diskurse von Politik, Verbänden, Arbeitsvermittlung und 
Qualifi zierungsbereich eingebracht werden“, so Larsen. Diese Schnittstelle wird in 
Deutschland vom Hessischen Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit unter-
stützt, das ebenfalls als Partner im Projekt eingebunden ist. In den anderen Ländern 
übernehmen einschlägige Ministerien ähnliche Funktionen. Darüber hinaus wird das 
Projekt in enger Abstimmung mit der Generaldirektion „Beschäftigung, soziale Ange-
legenheiten und Chancengleichheit“ der Europäischen Kommission durchgeführt, da 
vorgesehen ist, die im Projekt erarbeiteten Instrumente weiteren Staaten in Europa 
verfügbar zu machen. 

Informationen: 
Dr. Christa Larsen oder Sigrid Rand
Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK)
Mail: C.larsen@em.uni-frankfurt.de
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von Bernd Ebeling, Georg-August-Universität Göttingen

Neues aus der Forschung

Tarzan, Tatort, Perry Rhodan
Göttinger Wissenschaftler erforschen Serien

In der Forschergruppe mit dem Titel „Ästhetik und Praxis populärer Seri-
alität“ untersuchen 15 Wissenschaftler und Nachwuchswissenschaftler aus 
verschiedenen Disziplinen einen Erzähltypus, der seit dem 19. Jahrhundert 
zu einem auffälligen Kulturmerkmal geworden ist: Fortsetzungsgeschichten 
mit festen Figuren, die mit kommerzieller Absicht für ein Massenpublikum 
hergestellt wurden – etwa Fernsehserien, Heftromane oder Comics. Initiator 
und Sprecher der Forschergruppe ist der Amerikanist Prof. Dr. Frank Kelle-
ter von der Universität Göttingen.

In der Forschergruppe mit dem Titel 
„Ästhetik und Praxis populärer Seria-
lität“ untersuchen 15 Wissenschaftler 
und Nachwuchswissenschaftler aus 
verschiedenen Disziplinen einen Erzähl-
typus, der seit dem 19. Jahrhundert zu 
einem auffälligen Kulturmerkmal gewor-
den ist: Fortsetzungsgeschichten mit 
festen Figuren, die mit kommerzieller 
Absicht für ein Massenpublikum her-
gestellt wurden – etwa Fernsehserien, 
Heftromane oder Comics. Initiator und 
Sprecher der Forschergruppe ist der 
Amerikanist Prof. Dr. Frank Kelleter von 
der Universität Göttingen. Die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
unterstützt das Projekt zunächst drei 
Jahre lang mit insgesamt 1,85 Millionen 
Euro. Unter den neun jetzt neu bewillig-
ten Forschergruppen ist die Göttinger 
Gruppe als einzige in den Geisteswis-
senschaften angesiedelt. Die Universität 
Göttingen war außerdem als einzige nie-
dersächsische Hochschule mit einem 
solchen Verbundprojekt erfolgreich. 

Die Wissenschaftler der Forschergrup-
pe wollen untersuchen, wie sich die 

starke Verbreitung und Popularität 
von Serien seit dem 19. Jahrhundert 
erklären lässt und welche neuen Er-
zählformate durch die Serialisierung 
geschaffen wurden. Offene Fragen gibt 
es dabei noch viele: Wie beeinfl ussen 
Serien unsere Wahrnehmung sozialer 
Realität? Wie strukturieren Seriener-
zählungen unser Alltagsleben? Wel-
che Wandlungen durchlaufen Serien-
helden wie Tarzan oder Superman, 
wenn sie in andere Medien wie den 
Rundfunk oder das Kino übertragen 
werden? Wie kommt es, dass bei lang 
laufenden Serien wie beispielsweise 
Batman oder Spiderman die Übergän-
ge zwischen Produzenten und Konsu-
menten, zwischen Autoren und Lesern 
immer fl ießender werden? Welche Be-
deutung haben zunehmend komplexe 
Fernsehserien wie The Sopranos oder 
The Wire für die gegenwärtige Kultur 
in den USA? Wie integrieren deutsche 
Zuschauer Angebote wie den Tatort in 
ihren Alltag – und welche Erzählver-
fahren hat die föderale Krimireihe seit 
ihrer Entstehung vor 40 Jahren entwi-
ckelt? Wie geht die Deutsche National-

bibliothek mit schwer archivierbaren 
Serien wie Perry Rhodan um – und wie 
sammeln Fans Serienhefte?

Die Beantwortung dieser Fragen soll 
Aufschluss geben über die Rolle der 
seriellen Populärkultur in der Ent-
wicklung moderner Medien und mo-
derner Erzählformate insgesamt. Ziel 
der Forschergruppe ist es, den Zusam-
menhang von Populärkultur und seri-
ellem Erzählen zu beleuchten und die 
Analyse ästhetischer Merkmale von 
Serien mit der Untersuchung der je-
weiligen Nutzungsform der Leser oder 
Zuschauer zu verbinden. Neben der 
Universität Göttingen sind die Leibniz 
Universität Hannover, die Eberhard 
Karls Universität Tübingen und die 
Universität Karlsruhe beteiligt. Das 
Projekt ist interdisziplinär ausgerich-
tet, die forschenden Wissenschaftler 
stammen aus den Fächern Amerikanis-
tik, Germanistik, Kulturanthropologie/
Europäische Ethnologie, empirische 
Kulturwissenschaft und den Medien-
wissenschaften.

Kontaktadresse:
Prof. Dr. Frank Kelleter, Georg-August-Universität Göttin-
gen/Philosophische Fakultät
Mail: fkellet@gwdg.de

Poster der im Jahre 
1918 erschienenen 
Filmversion 
„Tarzan of the 
Apes”
Bild: Wikimedia 
Commons

Serien-Romanheft 
mit Batman und 
Robin
Bild: Wikimedia 
Commons

Auf einem Schiff im Hafen Duisburg-Ruhrort: Götz George ist 
Horst Schimanski – Feier anlässlich des 25-jährigen Jubiläums 
des ersten Schimanski-Tatorts.
Foto: Harald Schrapers / http://horstschimanski.info, 2007 - 
Wikimedia Commons
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von Babette Knauer, Max-Planck-Institut für Polymerforschung

Die Wiederentdeckung der Gaumenfreuden
Pfl egebedürftigen ein Stück Lebensqualität zurückgeben

Mit Techniken aus der Avantgarde-
Küche wollen eine Pfl egewissen-
schaftlerin, ein Koch und ein Phy-
siker Pfl egebedürftigen ein Stück 
Lebensqualität zurückgeben. 

Die Kooperation soll nach Alterna-
tiven für die oft eintönige Verpfl e-
gung in Seniorenheimen und Kran-
kenhäusern suchen. 

Basis dafür sind Untersuchungen 
am Max-Planck-Institut für Poly-
merforschung (MPI-P) in Mainz.

Die Pfl egewissenschaftlerin Ilka Lend-
ner (Solothurn, Schweiz), der Koch 
Rolf Caviezel (Grenchen, Schweiz) und 
der Mainzer Physiker Thomas Vilgis 
(MPI-P) erforschen seit Januar dieses 
Jahres neue Konzepte zur Ernährung 
bei krankheits- oder altersbedingten 
Einschränkungen. Das interdisziplinäre 
Team defi niert dabei eine neue Form 
der Küche, die es Pfl egeeinrichtungen 
und Spitälern erlaubt, dem lebensnot-
wendigen Essen seinen sozialen Stel-
lenwert zurückzugeben. Bei der Auf-
nahme von Nahrung tritt eine Vielzahl 
von Reizen auf, die die sensorischen 
Fähigkeiten aktivieren und sogar re-
habilitieren helfen, so die Idee. Mit 
seinem „Food Lab“-Projekt zur Erfor-
schung physikalischer Eigenschaften 
von Nahrungsmitteln am MPI-P leistet 
Vilgis die theoretische und experimen-
telle Vorarbeit. Caveziel und Lendner 
wollen seine Erkenntnisse in der Pfl ege-
praxis vor Ort umsetzen. „Erfahrungen 
im persönlichen Umfeld haben mich 
bewogen, meine Forschungsinteressen 
mit diesem Thema zu verbinden“, so 
Vilgis zu seinen Motiven.

Auf den Geschmack kommt es an
In erster Linie geht es darum, über das 
gemeinsame Essen die soziale Interak-
tion zu fördern und die Sinnesfunktio-
nen mit seinen lukullischen und olfak-
torischen Reizen zu stimulieren. Daher 
dürfen weder Geschmack, Geruch, 

Konsistenz und Aussehen vernachläs-
sigt werden, wie dies, aufgrund krank-
heitsbedingter Umstände, leider oft der 
Fall ist. Schluckbeschwerden, motori-
sche Einschränkungen, Parkinsoner-
krankungen und Demenz erfordern ein 
Umdenken in der Zubereitung. Aus Fer-
tigmischungen angerührte Pürees, die 
in Geschmack und Konsistenz wahrlich 
einem Einheitsbrei gleichen, könnten 
zukünftig durch leicht zu schluckende 
Gelees, nichttropfende Flüssigkeiten 
oder aromatische Schäume ersetzt 
werden. Die basale Stimulation spielt 
dabei eine zentrale Rolle, um zum Bei-
spiel eine nachlassende Geschmacks-
sensibilität anzuregen und neu zu ak-
tivieren. Farbe, Aussehen, Duft und 
Mundgefühl sind weitere ästhetische 
Faktoren, die ein Lebensmittel schließ-
lich appetitanregend erscheinen lassen 
oder eben nicht. 

Lebensmittel im Fokus der Wissen-
schaft
Hierzu werden sowohl neueste For-
schungsergebnisse als auch die Tech-
niken der Avantgarde-Küche genutzt 
und neu variiert, sodass Essen, abseits 
einer stereotypen Convenience-Ver-
pfl egung, wieder stimulierend wirkt. 
Die Möglichkeiten sind vielfältig: Sei 
es durch die neuartige Kombinationen 
und Zubereitung von Lebensmitteln 
und Zutaten oder durch deren physi-
kalisch abgestimmte Veränderung der 

Konsistenz. Die Produkte müssen der 
jeweiligen Lebenssituation gerecht 
werden und natürlich die erforderliche 
Nährstoff- und Flüssigkeitsversorgung 
garantieren. Viele Geschmackserfah-
rungen lassen sich durch das Spiel mit 
den Texturen wiedererkennen und neu 
erlernen. Essen dient damit nicht nur 
der Zufuhr von Nährstoffen, sondern 
wird durch Schmecken, Riechen und 
Fühlen ein Mittel der Kommunikation 
und Stimulation.

Lebensfreude geht über den Gaumen 
hinaus
Gerade Menschen, die mit den Ein-
schränkungen des Alters leben müssen, 
bietet sich die Chance, die Fähigkeiten 
der eigenen Wahrnehmung zu stärken. 
Aus Sicht von Vilgis stellt diese Idee 
auch Teil eines Gegenwurfs zum viel-
zitierten „Methusalem-Komplott“ und 
dessen Kerngedanken, der Schwäche 
des Alter(n)s, dar. Ihm geht es um die 
Steigerung der Lebensqualität für den 
Einzelnen in der Gemeinschaft und die 
Würde von Kranken und Pfl egebedürf-
tigen, auch im Kontext der Palliativme-
dizin. Und nicht zuletzt erleichtert dies 
den Pfl egekräften die physisch als auch 
psychisch anspruchsvolle Arbeit. 

Kontakt:
Max-Planck-Institut für Polymerforschung 
Prof. Dr. Thomas Vilgis
vilgis@mpip-mainz.mpg.de 

Foto: Marko Greitschus, pixelio
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Andere Länder, andere Sitten 
Kulturen und Interkulturelle Begegnungen

Bereits zum vierten Mal startet im 
Oktober 2010 an der Universität 
Salzburg der interdisziplinäre und 
interfakultäre Lehrgang für „Inter-
kulturelle Kompetenz“, kurz ICC.

Ins Leben gerufen wurde dieser 
Lehrgang von Salzburger Wissen-
schaftern aus verschiedenen For-
schungsdisziplinen, die diesen fä-
cherübergreifenden Studiengang 
an der Paris-Lodron-Universität aus 
ihrer Vision von transkulturellen 
Kooperationen, Schaffung und Nut-
zung von interkulturellen Synergien, 
Integration unter Aufrechterhaltung 
der kulturellen Vielfalt und interre-
ligiösen Begegnungen entwickelten. 

Das Ziel dieses Lehrgangs ist es, in-
terkulturelle Kompetenz als Schlüs-
selqualifi kation unserer beständig 
globaleren Welt zu vermitteln. Ge-
nau diese Kompetenz ist gefragt, 
wenn es darum geht, den Ansprü-
chen der geforderten Urteils- und 
Handlungsfähigkeit im 21. Jahrhun-
dert gerecht zu werden. Die Kennt-
nis um die ‚anderen‘ Kulturen, das 
Wissen um soziale Ansprüche, Wirt-
schafts- und Arbeitswelten, natio-

nale und internationale Werte und 
Gepfl ogenheiten soll dabei ebenso 
beleuchtet werden, wie die Me-
thodik zu diesem innovativen For-
schungsschwerpunkt und die Praxis 
der interkulturellen Kommunikation 
im Alltag. 

Der Erfahrungsaustausch aus drei 
Fakultäten, die Ausgewogenheit 
zwischen theoretischen Grundlagen 
und praktischen Übungsfeldern, ein 
öffentliches interkulturelles Forum 
(nächster Termin: 8. Mai 2010 zum 
Thema „Österreich und Osteuropa 
- Erfolgreiches Arbeiten mit, in und 
für Österreichs Nachbarstaaten), 
und nicht zuletzt die berufsbeglei-
tende Form des Lehrgangs  machen 
ICC für sein multikulturelles Publi-
kum attraktiv. Eine besondere Berei-
cherung für diesen Lehrgang stellen 
auch  die Kooperationen mit renom-
mierten Akademien und Einrich-
tungen dar, wie zum Beispiel der 
Leopold-Kohr Akademie und den 
kulturellen Sonderprojekten des 
Lands Salzburg. Die Referentenliste 
reicht von Universitätsdozenten bis 
hin zu Praktikern aus den verschie-
densten Berufssparten, sowie inter-

nationalen Trägern des Alternativen 
Nobelpreises. 
 
Besonders international agierende 
Unternehmer sehen sich oft mit der 
Frage konfrontiert, wie sich der kul-
turelle Austausch gestalten sollte. 
Hierbei geht das Wissen um die Kul-
tur weit über Umgangsformen, Ge-
bräuche und Sitten hinaus, speziell 
wenn es sich um „fremde“ Kulturen 
wie Asien oder die Arabische Welt 
handelt. Das Gelingen von Koopera-
tionen hängt oftmals nicht nur vom 
guten Produkt ab, ganz wesentlich 
ist auch der kultursensitive und 
kompetente Umgang mit Geschäfts-
partnern im Ausland.

In den vergangenen Jahren wurden 
Soft Skills wie Kommunikationsfä-
higkeit und soziale Intelligenz als 
wichtige Voraussetzung für beruf-
lichen und persönlichen Erfolg er-
kannt und verstärkt trainiert. Heute 
steht die interkulturelle Kompetenz 
im Vordergrund. Sie hat nicht nur 
bei Geschäftsbeziehungen mit aus-
ländischen Partnern eine hohe Be-
deutung, sondern auch im heimi-
schen Alltag. Das Miteinander mit 
Menschen aus dem Ausland setzt ein 
Wissen über deren Kultur voraus. 
Der Universitätslehrgang für Inter-
kulturelle Kompetenz ist speziell auf 
diese gesellschaftlichen Veränderun-
gen und Anforderungen zugeschnit-
ten und wurde als postgraduate-
Studium an der Universität Salzburg 
eingerichtet.

So wird den Lehrgangsteilnehmern 
als Zusatzqualifi kation auch der 
kultursensible Umgang mit Men-
schen vor unterschiedlichstem Hin-
tergrund vermittelt. Der Lehrgang 
offeriert Personen aus drei Berufs-
sparten - Wirtschaftsberufe, sozial 
und medizinische Berufe sowie Lehr- 
und Kulturberufe - eigene Speziali-
sierungsteile für das unmittelbare 
berufl iche Umfeld. BewerberInnen 
sollten einen Universitätsabschluss 
bzw. eine anerkannte Fachausbil-
dung oder eine mindestens fünfjähri-
ge facheinschlägige Berufserfahrung 
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in einem der Spezialisierungsfelder 
vorweisen können. 

Die TeilnehmerInnen absolvieren 
zunächst einen verpfl ichtenden all-
gemeinen Teil. Man erfährt dabei 
Wissenswertes über Tourismus und 
Globalisierung, über die Geschich-
te verschiedener Kulturen und 
Kulturbegegnungen, den Zusam-
menhang zwischen Sprachen und 
Kulturen und erhält einen Einblick in 
ein Rechtsverständnis im interkultu-
rellen Zusammenhang. Nach dieser 
einsemestrigen Einführung können 
sich die Teilnehmer dann auf ihren 
jeweiligen berufl ichen Kontext spe-
zialisieren. 

„Die ICC Lehrgangsleitung, Frau Dr. 
Breninger und Herr Dir. Dr. Udeani, 
gehen verstärkt auf die Bedürfnis-
se und Wünsche von berufstätigen 
Teilnehmern ein“, sagt der wis-
senschaftliche Leiter und Kommu-
nikationsexperte Kurt Luger. Die 
Lehrveranstaltungen fi nden an Wo-
chenenden statt, außerdem kann ein 
großer Teil des Studiums virtuell, 
also von zu Hause aus am Bildschirm 
absolviert werden. Zu wichtigen The-
men werden zusätzlich Vorträge von 
internationalen Experten angeboten. 
„Wir laden beispielsweise afrikani-

sche Ärzte, die in Österreich leben 
und arbeiten, aber auch Patienten 
aus anderen Kulturen ein, um me-
dizinische Probleme aus deren Per-
spektive zu diskutieren“, erläutert 
Luger. Gerade hier sei der Umgang 
mit Menschen aus anderen Kulturen 
ausschlaggebend. 

Beim Spracherwerb von Schülern 
mit Migrationshintergrund gäbe es 
nicht nur durch mangelnde sprach-
liche Förderung sowohl in der Lan-
desprache als auch in der Mutter-
sprache Probleme, sondern auch 
durch kulturell bedingte Integrati-
onsschwierigkeiten, sagt der Lingu-
ist Thomas Kaltenbacher. Daher sei-
en – besonders vor dem Aspekt der 
Sprachenvielfalt - auch für Menschen 
in Lehrberufen interkulturelle Kom-
petenzen von großer Bedeutung. 
Aufgrund der Brisanz und der inter-
nationalen Relevanz begann das ICC 
Team bereits 2009 den lang ersehn-
ten ‚Master in Intercultural Studies‘ 
(MIS) anzubieten. Dieses Masterlehr-
gangscurriculum in ‚Intercultural 
Studies’, welches, laut Dr. Breninger 
die Nutzung interkultureller Synergi-
en in den Vordergrund stellt, erfreut 
sich besonderer nationaler und in-
ternationaler Popularität.

Anmeldung und Informationen:

Interfakultärer Universitätslehrgang
Interkulturelle Kompetenz (ICC) & Masterlehrgang in Intercultural Studies (MIS) 
Tel: 0043-(0)662/8044/4172;   e-mail: icc@sbg.ac.at 
Rudolfskai 42, 5020 Salzburg,   http://www.uni-salzburg.at/icc 

Statements von TeilnehmerInnen:

Andreas Grabner, Obern-
dorf/Salzburg:
„Sowohl während des zweisemest-
rigen Diplomlehrganges als auch 
während der zwei Aufbausemester 
zum MIS vermitteln die interna-
tionalen und -kulturellen Dozen-
tInnen notwendiges Wissen zum 
Umgang mit Menschen anderer 
Kulturen, welches essenziell ist, 

um den Gegenüber in seinen Facetten besser zu verstehen 
und erfolgreich auf einen gemeinsamen Nenner zu kom-
men. Kaum ein Bereich unseres gesellschaftlichen Lebens 
bleibt unberührt von anderen kulturellen Einfl üssen. Ich 
bin überzeugt, dass ICC/MIS mittelfristig noch bedeutsamer 
wird, weil es das Zusammenleben der Menschen positiv 
mitgestalten wird.“

Vesna Kolic, Dipl. Jur. 
(Leiterin der Ge-
schäftsstelle Linz im 
Verein „Menschen-
rechte Österreich”, 
Ersatzmitglied des 
Menschenrechtsbei-
rates)

„Nach meiner langjährigen Arbeit als Betreuerin und Be-
raterin von AsylwerberInnen und MigrantInnen habe ich 
mich im Jahr 2008 für die Weiterbildung im Rahmen des 
Diplomlehrgangs „Interkulturelle Kompetenz“ an der Uni-
versität Salzburg entschlossen. Ich wollte meine praktische 
Erfahrung durch  theoretisches Wissen ergänzen. Das um-
fangreiche und vielschichtige Programm des Diplomlehr-
ganges eignete sich ausgezeichnet dafür. Als interaktives 
und berufsbegleitendes Studium konzipiert, gibt das Pro-
gramm des Lehrgangs den TeilnehmerInnen die Möglich-
keit, eigene persönliche und berufl iche Erfahrungen einzu-
beziehen, was zu einem regen Austausch führt. Nach dem 
erfolgreichen Abschluss des Diplomlehrgangs setze ich nun 
meine Ausbildung im Masterlehrgang fort.“
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Carl Djerassi
Vier Juden auf 
dem Parnass
Ein Gespräch -
Fotokunst von G. Seethaler
Haymon Verlag
Innsbruck 2008
ISBN-10 3852185556
ISBN-13 9783852185552
Gebunden, 212 Seiten
Preis: Euro 24,90

Buchvorstellungen
Parnassjuden

Buchrezension von Richard Albrecht

Carl  Djerassi  (folgend CD) gilt nicht nur als „Vater der Antibabypille“. Er gilt auch als 
Jahrhundertintellektueller. Auch wenn im Gegenwartsdeutschland nicht er, sondern 
Habermas als intellektuelle „Weltmacht“ propagiert wird1.

CD´s Satireroman „Cantors Dilemma“ (1989) las ich vor zwanzig Jahren als wohl-
informiert-ätzende Kritik der „wissenschaftlichen Sippenkultur“2 mit intellektuellem 
Vergnügen. Dem Autor gelang das Einfache, das so schwer zu machen ist - Unterhal-
tung und Aufklärung als unterhaltsame Aufklärung und aufklärende Unterhaltung: 
delectare et prodesse. CD führte in seiner Kritik der „verdorbenen Greise“ (Wolf Bier-
mann), hier der Königlich-Schwedischen Akademie, nicht nur dokumentarsatirisch 
vor, wie Mann (nicht) Nobelpreisträger werden kann, sondern verallgemeinerte auch 
den Doppelcharakter von Wissenschaft: „Science is both disinterested pursuit of truth 
and a community, with its own customs, its own social contract.“3 Nach vier weiteren 
Romanen beendete CD sein autorisches Projekt Science-in-Fiction und wandte sich 
seinem Science-in-Theatre-Projekt zu.

„Vier Juden auf dem Parnass“ ist CD´s letzterschienenes deutschsprachiges Buch 
„ohne naturwissenschaftlichen oder medizinischen Bezug.  Stattdessen treffen sich 
darin die Philosophen Theodor W.  Adorno und Walter Benjamin, der Religionshistori-
ker Gershom Scholem und der Komponist Arnold Schönberg auf dem Parnass, jenem 
griechischen Gipfel, der „eine Metapher für die höchste Anerkennung literarischer, 
musikalischer oder intellektueller Leistungen“ ist.  Dort diskutieren und streiten sie 
über Themen, die Djerassi zum Teil auch persönlich bewegen: über ihren Ruhm;  über 
ihre Ehen, Ehebruch und Liebe;  über den Maler Paul Klee und sein Bild „Angelus 
Novus“ – Djerassi besitzt eine große Sammlung von Klee-Werken […] –  und darüber,  
was es bedeutet,  Jude – oder jüdischer Abstammung – zu sein.  Keiner der vier Helden 
in seinem Buch sei tief religiös gewesen,  sagt Djerassi. Trotzdem seien Adorno,  Ben-
jamin und Schönberg von den Nationalsozialisten als „Juden“ abgestempelt worden 
– Scholem war bereits Jahre zuvor nach Jerusalem ausgewandert – und hätten fl ie-
hen müssen. Dieses Schicksal hat Djerassi mit ihnen gemein: Beide Elternteile waren 
jüdisch, der Vater aus Sofi a, die Mutter aus Wien, wo Djerassi einen Teil seiner Kindheit 
und Jugend verbrachte. Nach dem Anschluss Österreichs fl oh seine Mutter mit dem 
damals 16Jährigen in die USA. Dort fand Djerassis Mutter, eine Ärztin, eine Stelle. […] 
In dieser Zeit, und auch noch viele Jahre später, habe er seine jüdischen Wurzeln mög-
lichst verschwiegen, erzählt Djerassi. Auf seinen Akzent angesprochen, habe er Bulga-
rien als Heimatland angegeben. Nur wenn ein ganz hartnäckiger Gesprächspartner 
geradeheraus gefragt habe, ob er jüdisch sei, habe er die Wahrheit gesagt – und dann 
schnell das Thema gewechselt. Erst in den 1960er Jahren habe er gelernt, selbstbe-
wusst mit seinem Jüdischsein umzugehen. Doch den Stempel „Jude“ entfernen, so ist 
er heute überzeugt, das könnten nur die anderen, nicht die Juden selbst.“4

CD´s Buch wird vom Verlag als „fesselnde Reise durch das Leben und Denken von 
Adorno, Benjamin, Scholem und Schönberg“ beworben. Es ist eine doppelte Monta-
ge von Text und Bild der vier jüdischen Parnassmänner einschließlich ihrer (Ehe-) 
Frauen Benjamin5,  Adorno6,  Scholem7 und Schönberg8 als „vier große jüdische Den-
ker des 20. Jahrhunderts“ (Klappentext). Diese intellektuelle Viererbande wurde wie 
der Wiener Jude CD selbst aus dem deutschsprachigen Raum vom faschistischen 
Nationalsozialismus mit seinem ´totalitären Antisemitismus´ vertrieben und konnte 
mit Ausnahme Benjamins im Exil überleben. CD will, drei Generationen später, die 
intellektuelle Bedeutsamkeit dieser auch untereinander verbundenen vier Männer 
herausarbeiten.

Das hat mich vor allem aus zwei Gründen nicht überzeugt: Einmal, weil es der In-
tellektuelle CD im allgemeinen nicht nötig hat, sich hinter irgendwelchen oder wel-

chen Namen auch immer zu verschan-
zen oder sich angebliche, vermeintliche 
oder wirkliche großen Namen identitär 
auszuborgen.  Zum anderen habe ich im 
Speziellen nicht verstanden, warum CD 
sich diese vier und nicht beispielsweise 
anstatt Benjamin – Adorno – Scholem 
– Schönberg Kracauer9, Bloch10, Silber-
mann11 und Eisler12 vornahm.

Dabei empfi nde ich durchaus als an-
regend sowohl das von CD angespro-
chene künstlerästhetische Leitkonzept 
der „nichtjüdischen Juden“ der 1920er  
Jahre mit Klee in seiner „Angela Novus“-
„Engel“-Zeichnung  (1920) als „Prototyp“ 
als auch die am Ende einer ermüden-
den Lektürereise auf Seite 178 aus dem 
Autorenfundus herausgeholte Arendt als 
„WEIBLICHE STIMME (von außen)“, die 
„als erste Frau in dieser Männerbastion“ 
seiner maskulin-verkopferten Viererban-
de mit Hilfe eines 1955, kurz vor dessen  
Tod, entstandenen Brechtpoems13 auf 
Seite 183 als Ende ihre Grenzen zeigt – 
wobei CD die gerade von Arendt heraus-
gearbeitete jüdische Pariaproblematik 
mit ihren medialen Prominentisierungs-
effekten, die auch er bedient, ausblendet:

Als politische Wissenschaftlerin hatte 
sich Arendt auch politikgeschichtlich im 
Zusammenhang mit ihrer Deutung des 
Status gesellschaftlicher Parias mit Promi-
nenz als medienvermittelter Bekanntheit 
und „Berühmtheit“ beschäftigt.  Sie sah 
die Begründung in dem, was sie operet-
tenhafte „theatralische Kulissenkultur“ 
der „Kulturberufe“ im allgemeinen und 
des „Theaterwesens“ im besonderen 
nannte und was später das „Starwesen“ 
Hollywoods ausmachen sollte, schon 
„vor seiner Verbreitung durch den Film“ 
in der Vorkriegsmetropole Wien und der 
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„Kulissenkultur in Österreich […] voll-
ständig vorgebildet“ und kritisierte die 
sich immer dann, wenn „das Theater als 
Realität“ gilt, ergebende „Verkehrung und 
Verwechslung von Sein und Schein“: der 
mimisch-theatrale „Maßstab der Größe 
ist ausschließlich der gegenwärtige Er-
folg“. Jeder aufs Jetzt und Hier verkürzte 
„gegenwärtige Erfolg“ im „Kulturbetrieb“ 
verwechselt – so Arendt  – auch „die Be-
deutung von Autoren mit der Aufl ageziffer 
ihrer Werke“. Was sich als „Elite der Auser-
wählten“, „Kaste berühmter Männer“ und 
„Gesellschaft der Berühmten“ selbst ver-
stehe und im „Kulturbetrieb“ dargestellt 
werde - sind nach Arendt „gesellschaft-
lich gesehen [...] Parias“: „Der Ruhm, 
der Erfolg, war ein Mittel gesellschaftlich 
heimatloser Menschen, sich eine Heimat, 
sich eine Umgebung zu schaffen.“ Insbe-
sondere jüdische Schauspieler, Künstler, 
Intellektuelle, Autoren und Publizisten 
bedurften als „gesellschaftliche Paria“ 
des „schützenden Kleides des Ruhmes“ 
als „eine Art Heimatrecht in der internati-
onalen Elite der Erfolgreichen“. Auch die-
se Zugehörigkeit erwies sich jedoch als 
Illusion. Die „internationale Gesellschaft 
der Berühmten“ wurde „das erste Mal im 

Jahr 1914 zersprengt, bevor sie 1933 end-
gültig unterging.“14

Der Verlag wirbt für seinen opulenten 
Text-Bild-Band und mittels der für ihn 
speziell produzierten Fotos von Seetha-
ler, „die Djerassis in gedanklicher Schärfe 
funkelnden Text begleiten und ergän-
zen.“ Dazu freilich möchte ich ebenso 
wenig ausführen wie zur den Band sub-
kutan bewegenden „Pornographie“-Prob-
lematik – gerade weil dies wohl der ein-
zige Topos ist, von dem ich mehr verstehe 
als CD.

Aber wie auch immer oder be it as it ever 
may be: Auch wenn nicht der “Vater der 
Antibabypille”, sondern Habermas im 
Gegenwartsdeutschland nicht nur als 
neuropäische, sondern „Weltmacht“ gilt 
– Carl Djerassi ist ein Jahrhundert-Intel-
lektueller. Und daran wird auch dieser 
Text-Bild-Band nichts ändern …

Literaturhinweise:

1) Die Zeit, 10. Juni 2009: 1 [Ganzseitiger Titel]; kritisch Ri-
chard Albrecht, „Weltmacht Habermas“ - Mikroempirische Un-
tersuchung zur Habermas-Rezeption in der deutsch(sprachig)
en Netzenzyklopädie Wikipedia; in: Tönnies Forum, 18 (2009) 
2: 5-25

2) So Carl Djerassi im Buchkritik-Interview (2002): http://
www.buchkritik.at/autoren/djerassi.htm
3) Carl Djerassi, Cantors Dilemma. A Novel [1989]; Pengu-
in, 1991: 229; deutsch etwa: „Wissenschaft bedeutet sowohl 
selbstloses Streben nach Wahrheit als auch eine Gemeinschaft 
mit ihren eigenen Sitten und Gebräuchen, Vorstellungen und 
Gesetzen.“   
4) In Zürich getroffen: Carl Djerassi – „Vater der Pille“ (NZZ 23. 
April 2008):  http://www.nzz.ch/nachrichten/zuerich/carl_dje-
rassi__vater_der_pille_und_autor_1.716694.html
5) http://www.kirchenlexikon.de/b/benjamin_wa.shtml   
6)  http://www.hdg.de/lemo/html/biografi en/AdornoTheodorW/
index.html
7) http://de.wikipedia.org/wiki/Gershom_Scholem
8) http://de.wikipedia.org/wiki/Arnold_Sch%C3%B6nberg
9) http://www.kirchenlexikon.de/k/kracauer_s.shtml
10) http://www.kirchenlexikon.de/b/Bloch.shtml
11) http://de.wikipedia.org/wiki/Alphons_Silbermann
12) http://www.hdg.de/lemo/html/biografi en/EislerHanns/index.html
13) „Ich benötige keinen Grabstein, aber / Wenn ihr einen für 
mich benötigt / Wünschte ich, es stünde darauf: / Er hat Vor-
schläge gemacht. Wir / Haben sie angenommen. / Durch eine 
solche Inschrift wären / Wir alle geehrt.“ Zitiert nach: Bertolt 
Brecht, Gesammelte Werke 10/Gedichte 3/werkausgabe edition 
suhrkamp, Frankfurt/Main 1967: 1029
14) Hannah Arendt, The World of Yesterday [1944]; zitiert 
nach: Die verborgene Tradition. Acht Essays. Frankfurt/Main 
1976: 74 ff., hier 83 f.; The Origins of Totalitarism [1951]; zi-
tiert nach der letzten erweiterten  deutschsprachigen Ausgabe: 
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. München-Zürich 
1986: 102 ff., hier 106; vgl. schon früher: Gustav Ichheiser, Kritik 
des Erfolges. Eine soziologische Untersuchung. Leipzig 1930

Thomas Hofer
Die Tricks der 
Politiker 
Ueberreuther-Verlag
Wien, 2010
Gebunden, 200 Seiten 
ISBN: 978-3-8000-7448-8
Preis: Euro 22,95

Hinter den Kulissen der Macht

Buchrezension von Bernhard Hofer

Neben all den vielen Strategien, 
Kniffs und Tricks bemüht sich der 
Autor auch sichtlich, PolitikerInnen 
als Menschen mit all ihren Vorzügen, 
aber auch Schwächen darzustellen. 

Dieses Buch ist nicht nur ein Lehr-
buch für Polit-Strategen bzw. alle, 
die dies noch werden möchten, nein, 
es bietet ebenso Kommunikations-
trainerInnen und RhetorikerInnen 
wertvolle Anregungen und Beispiele 
für erfolgreiche und weniger erfolg-
reiche Kommunikationsmethoden. 

***

Wer hinter die Kulissen der Macht (in diesem Fall der Politik) blicken möch-
te, kann mehrerlei tun. Entweder man entschließt sich, selbst in diesen Be-
ruf einzusteigen und in einer wahren Ochsentour langwierige und mühevolle 
Erfahrungen zu machen, man begibt sich in die Politikforschung oder man 
greift auf die Erfahrung und das Wissen von Fachleuten zurück.  Der ehema-
lige Profi l-Journalist Thomas Hofer ist einer der bekanntesten Politikberater 
Österreichs und Politik-Analyst in Printmedien und TV. In seinem neuesten 
Buch gibt Hofer in äußerst anschaulicher und manchmal auch amüsanter          
Art und Weise Einblick in die Hinterzimmer der Macht. 

Den Polit-Strategen gibt er fünf Prinzipien mit auf den Weg - Prinzipien, wel-
che man genauso gut auf Bereiche außerhalb der Politik übertragen könnte. 
Dasselbe gilt für seine fünf „Gebote für Politikstorys”, mit welchen der Autor 
auf die besondere Nähe dieser zum geschickten Märchenerzählen verweist.  
Hofer analysiert mit zahlreichen Beispielen - sowohl aus der deutschen, ame-
rikanischen als auch österreichischen Politik - die Kunst der Attacke eben-
so wie die Kraft des Konters. Botschaften müssen entsprechend verpackt 
werden und - was im Verkauf seit langem Schule gemacht hat, nämlich das 
gezielte Zeigen und Nutzen von Emotionen - gilt genau so für die Politik. Auf 
emotionale Botschaften wird viel eher reagiert als auf rationale. 

Ein professioneller Politiker muss lernen, Inhalte „emotional so knapp und 
eingängig wie möglich zu verpacken. Nur dann hat er eine Chance, dass seine 
Botschaften auch tatsächlich bei den erwünschten Zielgruppen gehört und 
verstanden werden.” Dass diese Erkenntnis in der Praxis allerdings nicht so 
läuft wie geplant, zeigt Hofer anhand zahlreicher Beispiele. 

Für die LeserInnen erfreulich - weil damit auch Erinnerungen besser abge-
rufen werden können - sind die unterstützend eingesetzten Bebilderungen. 
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Der Neoabonnent Raffael Hiden hat sich in interessanter 
Weise am SoziologInnen-Diskurs beteiligt (siehe http://soziolo-
gisch.wordpress.com). Auch er sieht Globalisierung, Differenzie-
rung und Individualisierung als interdependente und sich 
gegenseitig ergänzende Prozesse, die nicht autopoietisch 
sind. 

Im Beitrag werden einige Behauptungen aufgestellt, die weiter 
diskutiert werden sollten:
1) Wahrnehmen können wir nur durch Vergleichen. Dieses 
Thema wird für den SoziologInnen-Diskurs vorgemerkt. Wer 
will schon einen Beitrag leisten?
2) Globalisierung soll nicht auf den ökonomischen Bereich be-
schränkt werden, sondern parallel dazu ist es notwendig, „von 
kultureller, politischer, sportlicher, wissenschaftlicher etc. 
Globalisierung zu sprechen und diese Teil- oder Subbereiche 
autonom von einander zu analysieren. (Das Werkzeug dazu 
ist die Luhmannsche Gesellschaftstheorie, als holistische Er-
fassung der sozialen Wirklichkeit)“. Dieser Behauptung einer 
Notwendigkeit, Teilaspekte der Globalisierung „autonom von 
einander“, d.h. getrennt von einander, analysieren zu müssen, 
ist zu widersprechen. Ich sehe auch in der Luhmannschen Ge-
sellschaftstheorie keine „holistische Erfassung der sozialen 
Wirklichkeit“, sondern einen dringend ergänzungsbedürftigen 
theoretischen Ansatz. Wer hat an diesem Themenbereich In-
teresse?
3) „Jegliche Art von wissenschaftlicher Vorhersage“ ist zum 
Scheitern verurteilt. „Deshalb erscheint eine derartige Er-
schaffung einer Realutopie als Zeitverschwendung“. Hiden 
macht keinen Alternativvorschlag, plädiert sozusagen ledig-
lich für Unterlassung. Wem wird dann die (Zukunfts-)Planung 
überlassen? Dem muss widersprochen werden: Wissenschaft-
lich fundierte Gesellschaftspolitik ist eng mit soziologischen 
Diagnosen zu verknüpfen. Wir müssen uns einmischen. Wer 
will mitgestalten?
4) Die „Kompetenz und Performanz der Soziologie in der ge-
genwärtigen Diskussion… wird ihr den Rang als Königs- bzw. 
Königinnendisziplin“ einräumen. Auch in der Wissenschaft 
wird es künftig keine Königsdisziplinen mehr geben, sondern 
ein problemorientiertes Zusammenwirken aller, die zum jewei-
ligen Problem etwas zu sagen haben.  Die „Gesellschaft wird 
ebenso wenig der Soziologie gehören wie die „Gesundheit“ 
den medizinischen Wissenschaften. Wer will die Soziologie 
als Königs- bzw. Königinnendisziplin verteidigen?

Die Zukunft der Soziologie wird eine Soziologie des Brücken-
bauens sein - nicht nur zwischen Makro- und Mikrosoziologie, 
sondern auch zwischen jedem Inhaltsbereich der sog. Binde-
strich-Soziologien und ihren soziologischen Betrachtungswei-
sen und zwischen der Soziologie und anderen Wissenschaften. 
Das wird Sprachprobleme mit sich bringen und Übersetzungs-
geschick erfordern. Jede Wissenschaft - auch die Soziologie 
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- ist ein „work in process“, eine ständig neue, mühevolle Ar-
beitsleistung, die nie aufhört. Dazu wird Durchhaltevermö-
gen benötigt, aber auch Kommunikationsfähigkeit gefordert. 
„Man kann nicht nicht kommunizieren“ hat Watzlawick ge-
sagt, aber es gibt viele schlechte Kommunikationsstile und 
wenig brauchbares Kommunikationsverhalten. Vorausset-
zung jeder gelingenden Kommunikation ist das Bemühen um 
Wahrhaftigkeit. Alle, auch die Soziologen, sollten versuchen 
– wozu uns Vaclav Havel eingeladen hat – in der Wahrheit zu 
leben.

Ihr Hugo Bachinsky

Wider eine Asozialität 
von Soziologen
(offenes Diskussionsforum)

von Hugo BACHINSKY

Besuchen Sie hierzu auch unsere Homepage 
www.soziologie-heute.at 
(Button „Diskussionsforum soziologisch”)
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Veranstaltungen

Tagung „Frauen in der Landwirt-
schaft - Aktuelle Debatten aus Wis-
senschaft und Praxis”
27.01.2011 - 28.01.2011

Universität Bern, Berner Fachhochschule 
für Landwirtschaft, agridea
Die Universität Basel organisierti n Zusam-
menarbeit mit der Berner Fachhochschule für 
Landwirtschaft, dem Schweizerischen Volks-
departement und der agridea eine Tagung 
zum Thema „Frauen in der Landwirtschaft - 
Aktuelle Debatten aus Wissenschaft und Pra-
xis”, welche am 27. und 28. Januar 2011 statt-
fi nden wird.

Infos: http://www.sagw.ch/

XVII ISA World Congress of 
Sociology 2010
„Sociology on the Move”
11.-17.7.2010, Gothenburg, Schweden
Determinism is dead in the social sciences. Despi-
te a strong interest in social structures, social me-
chanisms, forms of reproduction, we are all aware 
that human beings are not completely dominated 
by them. The world changes, and this change to a 
large extent depends on human action and ima-
gination.
If sociology is to be useful, it has to contribute to 
an understanding of change – and it has to chan-
ge itself. It is on the move and has to be on the 
move because the world, the societies, collective 
and individual actors are on the move.
“Sociology on the move” means that our disci-
pline contributes to an understanding of our 
world by defi ning new objects of research, de-
vising new approaches and reevaluating its rich 
heritage. It implies a new openness with regard 
to other disciplines and to normative questions. 
The International Sociological Association offers 
an enormous variety of perspectives – in terms of 
cultures, gender and generation. They all contri-
bute to the vitality of our discipline.

Michel Wieviorka, ISA President
Hans Joas, ISA Vice-President, Programme
Ulla Björnberg, Chair, Local Organizing Committee

Jahrestagung
Migrations- und Integrationsfor-
schung in Österreich
20.-22. September 2010, Österreichische Akade-
mie der Wissenschaften und Universität Wien 
Die Kommission für Migrations- und Integrations-
forschung (KMI) der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften (ÖAW) legte im März 2009 
eine Studie zur Migrations- und Integrationsfor-
schung in Österreich vor. Ein Ergebnis dieser Stu-
die war, dass es in Österreich zwar viele engagierte 
ForscherInnen gibt, die sich den Themen Migrati-
on und Integration widmen, dass es jedoch an in-
terdisziplinärem Austausch mangelt. 
Die KMI wird nun gemeinsam mit der Plattform 
für Migrations- und Integrationsforschung der Uni-
versität Wien eine erste Maßnahme in diese Rich-
tung setzen, indem sie für das Jahr 2010 eine erste 
Jahrestagung zur österreichischen Migrations- und 
Integrationsforschung organisiert. Diese Jahresta-
gung soll zur wichtigsten wissenschaftlichen Ver-
anstaltung in diesem Bereich werden, vergleichbar 
einem Geographentag oder einem Soziologentag. 
Die Tagung richtet sich an ForscherInnen aus den 
Geistes- und Sozialwissenschaften, den Rechts-
wissenschaften, der Medizin und der Psychologie, 
die an einer österreichischen Institution zu den 
Themen Migration und Integration arbeiten. Ein-
schränkungen thematischer oder disziplinärer 
Natur werden bewusst nicht vorgenommen, um ei-
nen möglichst breiten Einblick in das Forschungs-
feld zu erhalten. 

Infos: http://www.oeaw.ac.at/kmi/

Jubiläumskongress der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie
„Transnationale Vergesellschaftungen”
11.-15. Oktober 2010 in Frankfurt am Main 
Im Oktober 2010 begeht die Deutsche Gesellschaft 
für Soziologie ihren einhundert jährigen Jubilä-
umskongress. Die Gründung einer entsprechenden 
deutschen soziologischen Gesellschaft, die bereits 
1909 in Berlin erfolgte, muss den dabei Beteiligten 
in dieser Zeit der Nationalstaaten mit ihren Volks-
wirtschaften offenbar zeitgemäß erschienen sein. 
Mit einer theoriegeschichtlichen Selbstre-
fl exion knüpft die Deutsche Gesellschaft für 
Soziologie thematisch an ihre Ursprünge an, 
indem sie das Spannungsverhältnis zwischen 
regionaler, nationaler und globaler Identitäts-
bildung in den Mittelpunkt ihres Jubiläums-
kongresses rückt. Gesellschaftstheoretische 
Fragestellungen sind damit ebenso verbunden 
wie die Ausrichtung der diversen soziolo-
gischen Bestandsaufnahmen und Zeitdiagno-
sen auf verschiedene transnationale Formen 
der Vergesellschaftung, die zum Teil in einem 
konfl iktreichen Verhältnis zueinander stehen 
und die insofern überhaupt erst den Raum des-
sen ausloten, wofür der bereits von Tönnies 
gebrauchte Begriff der Weltgesellschaft steht 
bzw. stehen könnte.

Infos: http://www.soziologie.de

Frühjahrstagung des BDS: „ Öffentlichkeit der Soziologie - Öffentlichkeitsarbeit des BDS”
Freitag 18. bis Samstag 19. Juni 2010, Hotel am Park, Ruhrstr. 6, 58730 Fröndenberg/Westfalen
Welchen Stellenwert hat die Soziologie und die von unserem Verband geprägte Praxissoziologie in Gesellschaft und Öffentlichkeit? 
Wie können wir unsere Anliegen und Kompetenzen noch wirksamer nach außen vertreten; was können wir von der Public Relations-Arbeit 
anderer Verbände lernen?
Zu diesen Fragen diskutieren wir mit ausgewiesenen Experten im Plenum; in kleinen Themengruppen werden die Formate der Öffentlichkeitsarbeit 
des BDS unter die Lupe genommen. Die Zeitschrift „soziologie heute“ (Linz/ Österreich) stellt sich vor. Im Verlauf des 1. Tages fi ndet auch die BDS-
Mitgliederversammlung statt.
Key Note Speaker: Philipp Erlach, Geschäftsführer einer Werbeagentur und Sprecher des Marketing Club Frankfurt/M. Im Rahmen der Frühjahrskonfe-
renz fi nden auch Sitzungen von Vorstand und Senat und eine Mitgliederversammlung statt. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle entgegen.

www.bds-soz.de/

Entity, Construction, Relation: Crit-
ical Approaches to Time/Space, 
the State and Knowledge Produc-
tion in Sociology and Social An-
thropology
11.-13. Juni 2010 in Budapest, Central European 
University
Substantivist, constructivist, and relational perspec-
tives on the social world have coexisted more or 
less harmoniously within social sciences since the 
beginning of their institutionalisation. However, 
epistemological positioning means making strong 
assumptions about the nature of social reality 
and about our possibility to know anything about 
it. Our conference aims to be an open forum for 
discussing the advantages and the limits of these 
perspectives, and their implications when adopted 
in the study of three selected core topics in soci-
al sciences: time/space, the state and knowledge 
production.

We invite young scholars from wide variety of dis-
ciplines to present in one of three panels: “Space 
for Time/Time for Space”; “The State, Citizenship, 
and Transnational Flows”; “Measure for Measure: 
Knowledge, Culture, and the Third Wave Marketiza-
tion.” We welcome both empirical and theoretical 
papers dealing with these topics. Given the theme 
of the conference, papers demonstrating epistemo-
logical awareness and transparency are especially 
encouraged. 

Infos: http://www.ceu.hu/soc_anth_conference

Children and War: Past and Present
30.09.- 02.10.2010
Universität Salzburg, Austria
Organised by the University of Salzburg and the 
University of Wolverhampton (UK).
In recent years the volume of international re-
search on ‘Children and War’, carried out by 
academics, governmental and non-governmen-
tal organisations and institutions as well as the 
media, has continually increased. At the same 
time there has been a growing public interest in 
how children experience military
confl icts and how their lives have been affected 
by war and its aftermath.

Research topics are as varied as the disciplines 
and interests involved – often acting indepen-
dently of each other. Therefore it seems time to 
review current research and to open new per-
spectives for future work by bringing together 
scholars from various academic disciplines, 
practitioners in the fi eld, representatives of go-
vernmental and non-governmental institutions 
and the media.

Infos: J.D.Steinert@wlv.ac.uk.

1st Global Conference:
Making Sense of: Suffering
11.11. - 13.11.2010
Prag, Tschechien

Infos: 
http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/
making-sense-of/suffering/call-for-papers/
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Ihr Kleinanzeiger

SIE SIND 
SOZIOLOGIN/SOZIOLOGE? 

und im außeruniversitären Bereich tätig?

Dann informieren Sie sich bei Ihren 
Berufsverbänden

in Österreich:
www.bso.co.at

in Deutschland:
www.bds-soz.de

MEDIATION
VERMITTLUNG BEI KONFLIKTEN

Fürstenberg ist als Kommunikationsexperte 
und ausgebildeter Mediator als Konfl iktma-
nager im privaten und geschäftlichen Bereich 
tätig.
Durch Mediation können scheinbar unlösbare 
Probleme zwischen Konfl iktparteien einver-
nehmlich beendet werden. 
Der Mediator ist dabei für Sie als neutraler 
Vermittler tätig. 
Bei innerbetrieblichen Personalproblemen, 
wie Mobbing oder bei Konfl ikten mit Ge-
schäftspartnern, unterstützt Sie Fürstenberg-
eine friedliche Lösung zu fi nden.  
Sie sparen dadurch nervliche Belastungen, 
Zeit und einen teuren Rechtsstreit. Nutzen Sie 
einen friedlichen Weg.
Nähere Informationen erhalten Sie 
unter:MEDIATION|www.vermittlung-bei-konfl ikten.de

http://www.soziologiemagazin.de
Aufl age: 1.000 Exemplare

Erscheinung: halbjährlich (April / Oktober).
Erscheinungsweise: deutschlandweit

Schutzgebühr pro Ex.: 2,50 Euro
Seitenumfang: Ø 60 Seiten
Format: A5 (148 x 210 mm)

Einsendeschluss für das 
3. Call4Papers: 15.6. 2010

Das Studentische Soziologiemagazin (SSM) will 
eine Plattform anbieten, Brücken schlagen und 
Räume schaffen. Es will den Studierenden die 
Mög lich keit geben, ihre Seminararbeiten nicht in 
realen oder virtuellen Ordnern verstauben zu las-
sen, sondern mit einer Veröffentlichung im SSM 
den wissenschaftlichen Diskurs um die studen-
tische Perspektive zu erwei tern und (vielleicht 
sogar) zu beeinfl ussen.

Interesse? Melde Dich bei uns!
Mail: redaktion@soziologiemagazin.de

Ferienwohnung in Berlin 
- zentrale Lage!
Berlin-City: Berlin-Erlebniswoche in grandioser, 
modern ausgestatteter  Ferienwohnung in to-
tal zentral gelegener Gründerzeitvilla, für bis 4 
Personen, ab nur 50 Euro/Tag/Wohnung von 
privat zu vermieten.

Anfragen:
Prof. Dr. Erich Bächle, Tel./Fax 0049721- 51426 
oder 00491702331409 sowie Bildprospekt un-
ter: 

www.Berlincentral-Fewo.com

Arev - Initiative für freie Jugendhilfe e.V. 
Für unsere Wohngruppe für junge Menschen 
(10 Plätze) in Petersfehn I bei Oldenburg su-
chen wir zum 1. Oktober 2010 oder früher 
eine/n

Dipl.-Sozialpädagogen/Dipl.-Sozialpädagogin 

für pädagogische Leitungsaufgaben.

Infos und Kontakt:
Arev, Initiative für freie Jugendhilfe e.V., Postfach 1162, 
26001 Oldenburg

INTERESSANTE STELLENANGEBOTE

Der Caritasverband Nürnberg e.V. ist Träger 
von Diensten und Einrichtungen nahezu des 
gesamten Spektrums kirchlicher sozialer Ar-
beit und beschäftigt über 800 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Im Zuge einer altersbe-
dingten Nachfolgeregelung wird zum 1. April 
2011 eine katholische Führungspersönlichkeit 
als

Caritasdirektor/in 
gesucht, der/die den bisherigen erfolgrei-
chen Weg des Verbandes fortsetzt. Sie sind 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied und 
verantworten die strategische Entwicklung. 
Sie sorgen für die weitere Optimierung von 
Strukturen und Abläufen bei gleichzeitiger 
motivierender Führung und Förderung der 
Mitarbeiter/innen. Sie vertreten die Interes-
sen des Verbandes in mehreren Gremien auf 
verschiedenen Ebenen. 
Folgendes Bewerberprofi l sollten Sie erfüllen:
- abgeschlossenes Hochschulstudium, z. B. Be-
triebswirtschaft, Sozialwissenschaft, Rechts-
wissenschaft
- mehrjährige Leitungserfahrung
- strategisch-analytische und unternehmeri-
sche Fähigkeiten
- ausgeprägte Sozialkompetenz
- Aufgeschlossenheit für eine christliche Un-
ternehmenskultur
- Nähe zu einer kirchlichen Lebenspraxis. 
Grundlage des Arbeitsverhältnisses bilden die 
Arbeitsvertragsrichtlinien in den Einrichtun-
gen des Deutschen Caritasverbandes (AVR). 
Wenn Sie an dieser anspruchsvollen Position 
in einer Organisation mit engagierten und 
qualifi zierten Mitarbeitern/innen interessiert 
sind, bitten wir um Ihre aussagefähigen Be-
werbungsunterlagen an den

Caritasverband Nürnberg e.V.
z. Hd. Herrn Vors. Prälat Theo Kellerer

Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg
http://www.caritas-nuernberg.de

Die Akademie der Wissenschaften in Ham-
burg lädt Gruppen junger Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler ein, sich mit Ideen-
skizzen um Fördermittel zur Ausrichtung einer 
fachübergreifenden wissenschaftlichen Konfe-
renz zu bewerben. Sie stellt für diesen Zweck 
für das Jahr 2011 insgesamt bis zu 30.000 Euro 
zur Verfügung; pro Konferenz können bis zu 
15.000 Euro beantragt werden. 
Interessierte Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler werden gebeten, bis zum 31. Juli 
2010 einen Antrag im Umfang von maximal 5 
Seiten beim Präsidenten der Akademie der Wis-
senschaften in Hamburg einzureichen.

Weitere Infos: 
http://www.awhamburg.de

WWF Österreich auch 
auf Facebook! 

Auf der WWF-Facebook-Page wird tagesaktu-
ell über neue Projekte, Kampagnen und Erfol-
ge berichtet.

Zeigen Sie Ihre Unterstützung für den WWF 
und nehmen Sie Kontakt auf.

Infos: 
http://www.facebook.com/WWFOesterreich
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Die Idee
1968 geben die Hofbesitzerin Grete Payrhuber und die Gemeinde 
Meggenhofen dem Tourismus einen Impuls im Kulturbereich und 
schaffen im verfallenen, zum Abbruch bestimmten Hausrucker 
Vierseithof („Kircheckerhof“) eines der ersten Freilufttheater in 
Oberösterreich. Im Innenhof befi ndet sich die überdachte Bühne, 
die beiden Scheunen sind zum Zuschauerraum ausgebaut. In den 
ehemaligen Stallgewölben wird für das leibliche Wohl der Gäste 
gesorgt.
Der unverwechselbare Charakter macht den Hof zum festen 
Bestandteil der oberösterreichischen Kulturlandschaft. Seit 1969 
sind KünstlerInnen wie Maria Bill, Gerhard Dorfer, Julia Gschnitzer, 
Erich Hackl, Philipp Hochmair, Wolfgang Hübsch, Fritz Muliar, Max 
Nagl, Erika Pluhar, Christoph Ransmayr, Otto Schenk, Bruno Thost, 
Wolfgang Werthenbach in Meggenhofen aufgetreten. 2003 erfolgt 
die Gründung des Vereins Theater im Bauernhof. Das Profi l des 
kulturellen Angebots in Meggenhofen wird geschärft.

Hoffestspiele 2009 - 40 Jahre Theater Meggenhofen
2009 wird aus dem Verein Theater im Bauernhof der Verein 
Theater Meggenhofen. Der neue Auftritt vermittelt die in Meggen-
hofen gelebte Theaterkultur mit seinem sorgfältig ausgewählten 
Programm. Rund um klassische Stücke der Weltliteratur bietet das 
Theater Meggenhofen ein breitgefächertes Programm:
Schauspiel, Lesungen, Jazz und andere Musikdarbietungen, Kaba-
rett, speziell vorbereitete Schülervorstellungen und Kindertheater.

Das Theater
- 400 Jahre alter Hausrucker Vierseithof
- 380 Sitzplätze
- 6 Wochen Spielsaison (Juni–Juli) mit 15–20 Vorstellungen
- ca. 4000 Besucher pro Spielsaison
- Bühne und Zuschauerraum sind überdacht
- Aufführungen bei jeder Witterung
- Vernissagen und Kunstausstellungen
- Eigenproduktionen und Koproduktionen
- auf Wunsch auch geschlossene Vorstellungen

Kultur mitERleben
im schönsten Freilufttheater 
Oberösterreichs

THEATERMEGGENHOFEN
Hoffestspiele 2010
vom 18. Juni bis 17. Juli 
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Fr, 18.06.10, 20.30 Uhr „BEST OF- MY LOVE IS MUSICAL“ 
mit Planet Musical

Sa, 19.06.10, 20.30 Uhr  „GEMEINDEBAU 4 UHR FRÜH“ – humorvolle 
Lesung mit Musik: Erwin Steinhauer & Oö. Concert-Schrammeln

So, 20.06.10, 20.30 Uhr “DER PATRIOT” von Felix Mitterer

Do, 24.06.10, 20.30 Uhr „DER ZERBROCHENE KRUG“ von Heinrich 
Kleist

Fr, 25.06.10, 09.00 Uhr  Schülervorstellung 
Fr, 25.06.10, 20.30 Uhr  „DER ZERBROCHENE KRUG“, Theater Poeten-
pack

Sa, 26.06.10, 20.30 Uhr KABARETTABEND mit Mike Supancic
Programm: „Jesus Mike Superstar“

Juli
Fr, 02.07.10 , 20.30 Uhr  „PEER GYNT“ nach Henrik Ibsen, 
Sa, 03.07.10, 20.30 Uhr  gespielt vom Max-Reinhardt-Seminar
 
So, 04.07.10, 14.00 und Märchen: „TISCHLEIN DECK DICH“  
   17.00 Uhr  Linzer Kellertheater

Do, 08.07.10, 20.30 Uhr Jazzkonzert „SOON“ mit Petra Linecker, 
Martin Gasselsberger O. Mally, W. Hackl, A. Meik, 

Fr, 09.07.10, 20.30 Uhr  „Ein pauer gab sein son ein weib“ – 
Renaissancekonzert und –tanz anlässlich der Landesausstellung; Paul 
Hofhaimer Consort Salzburg

Sa, 10.07.10, 21.30 Uhr! Open-Air-Kino „DER VORLESER“

Do, 15.07.10, 20.30 Uhr  „LORIOT’S WERKE – Warum Männer und 
Frauen

Fr, 16.07.10, 20.30 Uhr  nicht zusammenpassen“ mit Edi Jäger und 
Anita Köchl

Sa, 17.07.10, 20.30 Uhr  VOLKSMUSIKABEND 

Frank Hoffmann liest Erich Fried (2009)(2009) Karl Valentin (2009)(2009) Max Reinhardt Seminar-Gastspiel(2009)(2009)

Meggenhofen 50
4714 Meggenhofen (Oberösterreich)
Telefon: 07247 / 7110 - 20
Handy: 0664 / 4959875
Fax: 07247 / 7110 - 4
Email: info@theatermeggenhofen.at

Kontakt-Kartenbüro Anreise


