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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,

Gegeben hat es sie schon immer, die Prominenten und die Celebrities, nur nicht in 
dieser Zahl und in der individuellen Bedeutung und gesellschaftlichen Funktion, die 
ihnen heute zukommt. Hermann Strasser geht in der aktuellen Ausgabe von soziologie 
heute dem Phänomen nach und analysiert diese Orientierung gebenden „profanen 
Götter“.

Die Einstellungen der Menschen zur Angst sind weit gespannt. Eine realitätsnahe Ein-
schätzung der jeweiligen Gesamtzusammenhänge ist entscheidend - umfassende sozi-
alwissenschaftliche Forschung ist jedoch meist nicht gegeben. Klaus Zapotoczky schlägt 
anhand von 8 Thesen einen konstruktiven Umgang mit Ängsten vor.

Die Popmusikbranche ist seit den 80er Jahren zunehmend von einer Visualisierung ihrer 
Produkte abhängig. Musiker, die keine Promotional Videos vorweisen können, haben 
auf dem Musikmarkt so gut wie keine Chance. Max Pechmann analysiert in seinem Bei-
trag die Geschlechterdarstellung in südkoreanischen Videoclips.

Um dem vermeintlich „dummen Volk“ entgegen zu kommen, konzentriert man sich heu-
te oft auf Komplexitätsverringerung und Eindimensionalität. Wolfgang Caspart ist dieser 
„Sehnsucht nach Monokausalität“ auf der Spur.

Das eigene Leben in die Hand nehmen, verbessern, optimieren - das ist ein Bedürfnis 
von vielen Menschen, und fast ebenso viele orientieren sich dabei an Leitfäden aus 
Büchern. Kai Ginkel geht der Frage nach, ob die Ratgeberliteratur und Coachingpro-
gramme dem Einzelnen für einen Aufstieg tatsächlich nützen bzw. wie problematisch 
der Einfl uss der Selbstoptimierung auf die Gesamtgesellschaft ist.

Radoslav Stefancik fragt sich, welche Funktionen Jugendorganisationen in neuen De-
mokratien ohne langjährige Freiheitstradition erfüllen und stellt diese am Beispiel 
der Slowakei dar.

„Wer schon hat, dem wird gegeben.“ Richard Albrecht erläutert in seinem Beitrag den 
„Matthäus-Effekt“ beim Evangelisten, im Lied und in der Soziologie.

Immer mehr Personen - insbesondere Jüngere - haben fast das Doppelte ihres Nor-
malgewichts. Claudia Pass stellt die Frage „Essen wir uns zu Tode?“ und beleuchtet 
den Zusammenhang von Lebensmittelgesundheit und Übergewicht.

Mit dem Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 wurde ein wichtiger und 
notwendiger Schritt für das Freiwilligenengagement gesetzt. Doch hat man auf alle 
„Zeichen der Zeit“ geachtet? Ist freiwillig immer „frei-willig“? Bernhard Hofer geht auf 
ausgewählte Herausforderungen und Chancen der jüngsten EU-Studie ein und weist 
auf weitere notwendige Schritte hin.

Bernhard Martin weist in „Risikogesellschaft reloaded - Katastrophen als medialer 
Bias“ darauf hin, dass es an der Zeit ist, dass Eliten umdenken und Europa föderal 
werden muss, und Karina Starosczyk beleuchtet die Institution der Ehe und identifi -
ziert diese als ein patriarchalisches Instrumentarium.

Wir hoffen, Ihnen sagt auch diese Ausgabe wieder zu, freuen uns auf Ihre Reaktionen 
und wünschen viel Lesevergnügen

Ihre soziologie heute - Redaktion



4 soziologie heute Juni 2011

Inhalt

 Reportage
Celebrities 

Vom klassischen Star zum modernen Promi
von Hermann Strasser

Angst in der Gesellschaft
Zwischen Lähmung und Ansporn

von Klaus Zapotoczky

K-Pop
Geschlechterdarstellung in südkoreanischen Videoclips

von Max Pechmann

Die Sehnsucht nach Monokausalität
von Wolfgang Caspart

Lebensoptimierung als Selbstzwang
von Kai Ginkel

Politische Jugendverbände in der Slowakei
von Radoslav Stefancik

Der Matthäus-Effekt
beim Evangelisten, im Lied und in der Soziologie

von Richard Albrecht

Essen wir uns zu Tode?
zur Kausalität von „Lebensmittelgesundheit” und Übergewicht

von Claudia Pass

Freiwillig ist nicht immer „frei-willig”
Gedanken zum Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011

von Bernhard Hofer

Neues aus der Forschung
Soziale Missstände ohne Zivildienstleistende

Neue Wege des Zugangs zur Erwachsenenbildung 
für ältere Menschen in NRW

Der ländliche Raum auf der Suche nach 
einer neuen Zukunft

6

12

16

20

22

24

28

32

34

40

40

41

Foto: Caspart, privat

Foto:  Albrecht, privat

Foto: Pechmann, privat

Foto: Archiv

Foto: Archiv

Foto: Ginkel, privat

Foto: Stefancik, privat

Foto: Zapotoczky, Archivt

Foto: Strasser, privat



Juni 2011 soziologie heute   5

Buchvorstellung
Die Bürgergesellschaft im Strukturwandel

Nachruf auf Harold Garfi nkel
von Claudia Pass

Kleinanzeiger

Sonderbeiträge:
PUBLIC OBSERVER

Risikogesellschaft reloaded - Katastrophen als medialer Bias?
von Bernhard Martin

Die Institution der Ehe als ein patriarchalisches Instrumentarium
von Karina Starosczyk

44

45

46

15

27

IMPRESSUM
Medieninhaber und Herausgeber: i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer, A-4040 Linz, Aubrunnerweg 1, 
Tel.: 0043 (0)732 254024, Fax: 0043 (0)732 254137, Mail: offi ce@soziologie-heute.at, ZVR: 286123776.
Redaktion: Dr. Claudia Pass, Dr. Bernhard Hofer, Dr. Alfred Rammer; Mail: redaktion@soziologie-heute.at.
Beiträge von: Hermann Strasser, Klaus Zapotoczky, Bernhard Martin, Max Pechmann, Wolfgang Caspart, Kai Ginkel, Radoslav Stefancik, Karina 
Starosczyk, Richard Albrecht, Claudia Pass, Bernhard Hofer, Patrick Honecker, Marion Steinbach, Margret Karsch, Ute Friedrich, Michaela Mon-
schein, Josef König. 
Für namentlich gezeichnete Artikel sind die jeweiligen AutorInnen verantwortlich. 
Layout: i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer; Foto (Titelseite): soziologie heute-Archiv 
Hersteller: Easy Media GmbH, A-4020 Linz, Sandgasse 16.
Aboservice: soziologie heute - Aboservice, A-4040 Linz, Aubrunnerweg 1, Tel.: 0043 (0)732 254024, Fax: 0043 (0)732 254137, Mail:offi ce@soziologie-heute.at.
Erscheinungsweise: 6x jährlich            Aufl age: 5.000 Stück            vorzugsweises Verbreitungsgebiet: Deutschland, Österreich, Schweiz.
Blattlinie: soziologie heute versteht sich als populärwissenschaftliches Informationsmedium mit dem Ziel, gesellschaftliche Entwicklungen und 
Herausforderungen darzustellen und zu analysieren. soziologie heute ist parteiunabhängig und tritt für demokratische Grundrechte und Werte 
ein. soziologie heute bekennt sich zu den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit bei Aufrechterhaltung der Eigenverantwortlichkeit des Staats-
bürgers, zu den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft, zur freien unternehmerischen Initiative und zum Leistungswettbewerb. soziologie 
heute tritt für die Wahrung der Menschenrechte und für die Grundfreiheiten ein - wo immer diese auch bedroht sein mögen. 

Foto: Martin (privat)

Foto: Starosczyk (privat)

Foto:  http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Garfi nkel

Abschied vom klassischen Rollenmuster in der Familie
Kostenexplosion bei Altenpfl ege

Auf Augenhöhe mit Familie Aksoy

42
42
43



6 soziologie heute Juni 2011

von Hermann Strasser

Lo
ve

 P
ar

ad
e 

20
06

 in
 B

er
lin

, F
ot

o:
 D

en
is

 A
pe

l (
St

ar
da

do
)

Vom klassischen Star 
zum modernen Promi

Ce
leb

rit
ies

:



Juni 2011 soziologie heute   7

Gegeben hat es sie schon immer, die 
Prominenten und die Celebrities, 
nur nicht in dieser Zahl und in der 
individuellen Bedeutung und ge-
sellschaftlichen Funktion, die ihnen 
heute zukommt. Vorbilder für den 
Starkult von heute gab es bereits 
in den Noch-Klassengesellschaften 
des 20. Jahrhunderts, auch wenn bei 
diesen Vorbildern immer noch Leis-
tung, meistens in Kombination mit 
Charisma, im Vordergrund stand. Da-
für standen die Nachfahren der ame-
rikanischen Gründerväter wie die 
Vanderbilts und Rockefellers ebenso 
wie die europäischen Industriellen-
Dynastien wie Onassis, Agnelli, Gun-
ter Sachs, die Flicks, aber auch der 
Hochadel und Showstars wie die 
First Lady Jacqueline Kennedy und 
die spätere Fürstin von Monaco Gra-
ce Kelly, berühmte Opernsängerin-
nen wie Maria Cebotari oder Sportler 
wie Max Schmeling und Toni Sailer, 
Schauspielerinnen wie Brigitte Bar-
dot und Marilyn Monroe sowie die 
immer lauter werdende Aufmerk-
samkeitsmaschinerie namens Holly-
wood. 

Auch die junge Elisabeth II. sonnte 
sich bereits im britischen Königreich 
im glamourösen Spektakel der be-
ginnenden Mediengesellschaft, auch 
wenn und vielleicht gerade weil sie 
noch wegen der Liebes- und Naziaf-
fären ihres Onkels und des Ex-Königs 
Edward VIII. einiges gut zu machen 
hatte. Nicht zuletzt war sie es, die 
ihrer Schwiegertochter Lady Diana 
vorlebte, wie man zum Mythos erho-
ben werden kann. Der entscheidende 
Unterschied zwischen der Königin 
und der Prinzessin bestand aller-
dings darin, dass Lady Di sich nicht 
so sehr „da oben“, als vielmehr „auf 
Augenhöhe“ mit den Normalsterbli-
chen bewegte – freilich nicht ohne 
mediale Positionierung.[1] Wie nicht 
anders zu erwarten, setzen Sohn 
William und seine Braut Kate Midd-
leton, pardon: Prinz William und die 
Herzogin von Cambridge, den Weg 
der Nachahmung, den die Eltern und 
Großeltern eingeschlagen hatten, be-
reits eifrig fort – und das nicht nur 
in diesen Tagen und Wochen. Denn 
die Devise ist klar: „The show must 
go on.“

In dieses Bild passt auch Karl-Theo-
dor zu Guttenberg, der aus adeligem 
Hause stammt und in kurzer Zeit zum 

beliebtesten deutschen Politiker der 
Nachkriegszeit avancierte. Durch 
Leistung oder Glamour, durch gute 
Arbeit, mediale Dauerpräsenz oder 
gar das Adelsprädikat, das zwar kein 
Titel mehr ist, sondern lediglich Teil 
seines Namens? 

1. Celebrity – was ist das eigentlich?
In den 1920er Jahren wunderte sich 
Albert Einstein, dass man mit ihm ei-
nen „Kultus“, wie er sich ausdrückte, 
getrieben habe und dass er sich wie 
ein Götzenbild vorgekommen sei. 
Zur selben Zeit sprach Karl Kraus 
noch voller Spott von den Prominen-
ten als den „Obertanen“ und ärgerte 
sich über die „Affenschande dieser 
Benennung“. Für ihn war die Sache 
klar: Der Promi-Titel werde allem 
und jedem verliehen, was vordem 
keineswegs herausragend war, den 
Komödianten und Filmfritzen eben-
so wie den Damenfriseuren und Mo-
demachern.[2]

Celebrities sind also die Gefeierten 
und die Berühmten, die Prominen-
ten, weil sie herausragen, wie das 
lateinische prominere schon sagt. Sie 
sind eine geschlossene Gesellschaft, 
wie auch in den Umschreibungen als 
Royals, High Society, Feine Gesell-
schaft, Jetset, Prominenz und Obere 
Zehntausend zum Ausdruck kommt. 
Herausragen – aber wodurch? 

Erstens, weil der Prominente von 
weitaus mehr Leuten erkannt wird, 
als er selber kennt. Insofern ist die 
Einschätzung des Sängers Rainhard 
Fendrich durchaus nachvollziehbar: 
„Heute komme ich mir manchmal 
vor wie im Zoo: Jeder kennt den Af-
fen, aber der Affe kennt keinen.“ Die 
Zahl der Promis nimmt allein da-
durch zu, weil sie ständig zu sehen 
sind, auf allen Kanälen und in allen 
Spalten der Presse, nicht nur der Yel-
low Press.[3] 

Zweitens ragen sie heraus, weil sie 
etwas zu sagen haben, nämlich zu 
allem und jedem. Sie werden damit 
auch in sachfremden Bereichen zu 
Meinungsführern und Orientierungs-
gebern, d.h. zu willkommenen Wer-
beträgern. Drittens versucht der Pro-
mi, seinen Status durch eine soziale 
Haltung zu untermauern, um den Er-
wartungen der Öffentlichkeit zu ent-
sprechen. Das kann durch soziales 
Engagement ebenso geschehen wie 
über lancierte Meldungen, geziel-
tes Auftreten und eine aufgemotzte 
Homepage. 

Zu Guttenberg mag ein talentierter 
Politiker gewesen sein, weil er die 
Kommunikation zwischen seinem 
Job und dem Volk gut managte und 
auf diese Weise überzeugen konnte. 
War er aber auch ein guter Minister, 
der seine Aufgaben kompetent erle-

,
p

(
)

47. Münchner Sicherheitskonferenz 2011: Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg, Verteidigungsminister, Deutsch-
land, während seiner Rede.  Foto: Kai Mörk, wikimedia commons



8 soziologie heute Juni 2011

digte? Das Drama um die Gorch Fock 
und die Kundus-Affäre ließen da 
ebenso Zweifel aufkommen wie die 
schlechte Vorbereitung der Bundes-
wehrreform. Als Verteidigungsminis-
ter repräsentierte er den typischen 
Politiker, der die Vorschläge seiner 
Generäle und Offi ziere übernahm, 
von denen diese glaubten, dass sie 
politisch umsetzbar seien – also 
nicht das, was militärisch notwendig 
wäre, sondern das, was Politiker hö-
ren wollen. 

Waren vor der industriellen Gesell-
schaft Traditionen und Abstammung 
für die Zugehörigkeit zur Elite – abge-
leitet vom Lateinischen eligere = aus-
wählen – ausschlaggebend, sind es in 
der modernen Gesellschaft vor allem 
Funktionen, die sich in erworbenen 
Positionen und erfüllten Rollener-
wartungen niederschlagen. Über den 
Elitestatus entscheiden, mit anderen 
Worten, Auswahl und Leistung.

Und doch scheint zwischen Elite 
und Masse schon immer ein unüber-
brückbarer Gegensatz bestanden zu 
haben. Hat etwa der Neid und nicht 
nur Leistung und Qualifi kation in 
der modernen Gesellschaft die alte 
Legitimation des Gottesgnadentums 
abgelöst? Jedenfalls hat sich, vermit-
telt durch die Medien, zwischen den 
Celebrities und der Masse der Bevöl-
kerung ein gegenseitiges Abhängig-
keitsverhältnis entwickelt. 

Denn Prominenz kommt nicht not-
wendig durch Leistung oder Aus-
lese zustande, sondern vor allem 
durch Beifall, durch die „Gnade der 
Öffentlichkeit“[4]. Also nicht durch 
das, was er oder sie kann, sondern 
wie er oder sie sich verkauft, kommt 
der Promi-Status zustande. Mit der 
Machtübernahme der Medien ver-
mählten sich der Adel und die Indust-
riellen, die Schönen und die Reichen, 
die Modezaren und die Filmstars, 
die Künstler und die Pop-Society zu 
einer Clique, den Promis, den Celeb-
rities. Also stellt sich die Frage:

2. Warum nimmt die Bedeutung der 
Celebrities zu?
Obwohl wir in einer Leistungsgesell-
schaft leben, in der Auslese, Beloh-
nung und Status auf Qualifi kation 
und berufl icher Leistung beruhen 
sollen, nimmt die Bedeutung der Ce-

lebrities zu. Das hat vor allem mit 
der Zunahme der medialen Aufmerk-
samkeit für und durch Celebrities zu 
tun. Heute kommt kaum mehr eine 
Zeitung ohne prominenzierende Hin-
gucker auf der ersten Seite aus. 

In welcher Gesellschaft leben wir 
eigentlich? Wir leben zugleich in ei-
ner individualisierten, Kommunika-
tions-, globalisierten und medialen 
Gesellschaft.

Die sich individualisierende Gesell-
schaft zeichnet sich durch mehr 
Bildung und Einkommen, durch 
mehr Mobilität und dadurch mehr 
Außenorientierung der Menschen 
aus. In dieser Gesellschaft werden 
nicht mehr Gott, die Natur oder an-
dere Mächte als Ursprung der Hand-
lungen des Menschen und deren 
Folgen betrachtet. Das Individuum 
bestimmt seine Lebenswege und Le-
bensstile weitgehend selbst.[5] Die 
Orientierungskraft der traditionellen 
Institutionen wie Familie, Schule, Kir-
che, politische Partei und der Klas-
senzugehörigkeit ist geschwunden. 

Die Suche nach Sinn wird deshalb 
aber nicht obsolet, im Gegenteil, sie 
wird umso wichtiger, vor allem weil 
das Individuum sie weitgehend in ei-
gener Regie durchführen muss. Es 
muss sich daher verstärkt auf seine 
Kommunikationsfähigkeit verlassen 
und heute mehr denn je kommunizie-
ren. Die Sinnsuche erfolgt in tatsäch-
lichen und virtuellen Netzwerken, bei 
Freunden und Berufskollegen, in Clubs 
und Vereinen, deren Mitgliedschaften 
kurzfristiger, auch nutzen-orientierter 
angelegt sind. Denn „Sein heißt wahr-
genommen werden“, wie schon Bi-

schof Berkeley im 18. Jahrhundert 
erkannte. 

Wir leben aber nicht nur in einer 
individualisierten Kommunikations-
gesellschaft, sondern auch in einer 
sich globalisierenden Gesellschaft. 
In ihr müssen wir uns immer öfter 
an neue Situationen anpassen. In 
einer von Wandel und Unsicherheit 
geprägten Welt, einer „liquid moder-
nity“, wie Hartmut Rosa sie nennt, 
ist Prominenz, defi niert durch Beifall 
und öffentliche Wahrnehmung, zu ei-
nem Lebensentwurf geworden.[6] 

Auf so manchen Prominenten richtet 
sich daher die Sehnsucht des Volkes, 
jedenfalls des Normalbürgers, nach 
der reinigenden Heilsgestalt. Die tra-
ditionellen Distinktionsmittel von 
wechselnden Moden, wandelndem 
Geschmack und des nötigen Geldes 
greifen allein nicht mehr. Aufmerk-
samkeit wird zur Aufstiegshilfe, wie 
Lady Gaga mit ihren schrillen Hits 
und vampirhaften Outfi ts, aber auch 
Jopi Heesters und Rudolf Mosham-
mer demonstrieren. Nicht Mosham-
mers Mode-Design, sein Beruf, son-
dern seine Auftritte mit der Hündin 
Daisy auf dem Arm machten ihn zu ei-
nem Meister der Selbstinszenierung. 

Wie sehr es auch zu Guttenberg und 
seiner Familie um die mediale Prä-
senz geht, beweisen nicht nur seine 
Reisen nach Afghanistan, in denen er 
auch von seiner Frau und dem TV-
Promi Johannes B. Kerner begleitet 
wurde, und die medial inszenierte 
Verleihung des „Ordens wider den 
tierischen Ernst“ durch den Aache-
ner Karnevalsverein, die man nicht 
ungenutzt vorbeigehen lassen woll-

Rudolph Moshammer mit 
Hündin Daisy, bei der 
Vorstellung seiner neuen 
Deutschland-Krawatte in 
seinem Geschäft
Foto: B. Erdödy, wikimedia 
commons
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te und seinen Bruder Philipp auf die 
Bühne schickte. Ein anderes Beispiel 
liefert der berühmteste Ball der Welt, 
der Wiener Opernball, der längst 
nicht mehr als Tanzveranstaltung 
die Aufmerksamkeit der Welt auf 
sich zieht, sondern die Frage, wel-
chen Promi Richard „Mörtel“ Lug-
ner als Gast für seine Loge gewinnen 
konnte. Da durften weder Sophia Lo-
ren, Paris Hilton und Pamela Ander-
son noch Ruby Rubacuori und Die-
ter Bohlen fehlen. Provokateure sind 
längst gesellschaftsfähig geworden, 
und das Image ist zum Erfolgskrite-
rium in der post-modernen Kultur 
aufgestiegen.[7]

Schließlich leben wir in einer medi-
alen Gesellschaft, manche sprechen 
auch von der Google- oder Casting-
Gesellschaft, in der ein gesellschaft-
licher Kampf um das knappe Gut 
der Aufmerksamkeit entbrannt ist.
[8] Nicht nur das. Die Medien sind 
längst die eigentlichen Erziehungs-
agenturen und beliefern uns mit dem 
Großteil unseres Wissens. Wenn 
aber dieses Wissen über die Welt 
und uns selbst medial vermittelt ist, 
dann wird die Wirklichkeit zum Ge-
rücht – und die Gerüchteküche zum 
medialen Selbstläufer. Denn Medien, 
nicht nur das Fernsehen, produzie-
ren Themen, die ohne sie gar keine 
wären. Durch Publizität wird Ereig-
nissen Bedeutung verschafft. Und 

immer neue Bedeutungswelten tau-
chen mit immer größerer Geschwin-
digkeit auf. Es steigt nicht nur der 
Informationsbedarf, auch der Bedarf 
an Orientierungshilfen und Bewer-
tungsmaßstäben nimmt zu. 

Diese Orientierung liefern u. a. die 
Welt der Promis sowie die in allen Le-
bensbereichen auftauchenden Ran-
king-Listen, Experten und Ratgeber. 
Nicht zuletzt sorgen die Promis mit 
Skandälchen und Auszeichnungen 
für so etwas wie einen reibungslosen 
Umgang in der Gesellschaft. Klatsch 
und Tratsch in den Medien dienen 
dem Individuum zur Entlastung, 
denn die Menschen wollen wissen, 
wo sie stehen. Psychologen glauben 
sogar, dass die Glorifi zierung von 
Celebrities für Menschen mit niedri-
ger Selbsteinschätzung positive Wir-
kungen nach sich ziehe. Sie bauten 
Selbstzweifel ab und kämen dadurch 
dem Selbst-Ideal näher.[9] Celebri-
ties werden so zu Projektionsfl ächen 
für ebenso vielfältige wie ambivalen-
te Identifi kationsbedürfnisse – vor-
angetrieben von medialen Aufmerk-
samkeitskanälen und Kommerz.

3. Celebrities – Orientierung 
gebende „profane Götter“?
So überrascht es nicht, dass man-
che Celebrities, die für verschiedene 
Zielgruppen eine ideale Identifi kati-

onsfi gur darstellen, zu „modernen 
Heiligen“ aufsteigen. Beispiele wie 
Lady Di und Karl-Theodor zu Gut-
tenberg machen deutlich, wie sehr 
heute profane Götter in den Vorder-
grund treten. 

Anders als z. B. Mutter Teresa ist 
Lady Di zur „modernen Madonna“ 
avanciert, weil sie für verschiedene 
Zielgruppen eine ideale Identifi ka-
tionsfi gur darstellte und noch im-
mer darstellt. Für die einen war sie 
die junge, attraktive, fotogene und 
emanzipierte Frau. Für andere ver-
körperte sie dagegen das Leitbild 
der Ehefrau und Mutter, die mit allen 
Nöten und Sorgen dieser Rollen zu 
tun hatte. Eine dritte Gruppe sah in 
ihr die uneigennützige Wohltäterin, 
die sie in ihren vielen Mitgliedschaf-
ten in Vereinen und Besuchen von 
Menschen in Not unter Beweis stell-
te. Schließlich war sie für nicht we-
nige eine Art von Jeanne d‘Arc, die 
gegen die Verkrustungen des briti-
schen Adels kämpfte. Diese Figur der 
„modernen Heiligen“ wäre allerdings 
ohne bewusste persönliche Gestal-
tung und mediale Positionierung der 
Princess of Wales nicht zustande ge-
kommen. 

In Lady Di wird auch die gemeinsa-
me Wurzel von modernem Star und 
heutiger Prominenz deutlich: die 
Öffentlichkeit und ihr Bekanntheits-
grad, hergestellt durch die Massen-
medien. Stars und Idole wie Lady 
Di entpuppen sich als die Spitze der 
Prominenz, denn ein Idol ist „immer 
auch ein Star, ein Star immer auch 
prominent, und Prominente sind 
immer auch bekannt. Aber nicht 
jeder, der bekannt ist, ist auch pro-
minent, nicht jeder Prominente 
gleich ein Star und nicht jeder Star 
ein Idol“[10]. Die Prominenzierung 
hängt entscheidend von der Inter-
aktion zwischen dem Prominenten, 
den Medien und dem Publikum ab. 

Auch zu Guttenberg begann, die 
„Sehnsucht nach der reinigenden 
Heilsgestalt“ zu verkörpern. Heu-
te fasziniert der Adel vielleicht nur 
deshalb, weil es ihn nicht mehr gibt. 
Monarchen wollen sich entaristo-
kratisieren, d.h. Volk werden und 
dazu gehören. So wie Konzerne und 
„global players“ schon längst die 
modernen Fürstentümer darstel-
len, müssen wir königliche Famili-

Prinzessin Diana bei der offi ziellen Eröffnung eines Gemeindezentrums in Bristol 
im Mai 1987. Foto: wikimedia commons.
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en, die Royals, als Firmen begreifen. 
Ihr Markenartikel besteht vor allem 
aus romantischer Schönheit, histori-
schen Kostümen und der Sehnsucht, 
die vom Dauernden kündet, „nach 
einer der Zeit entrückten Anmut, 
Poesie und Großartigkeit, die für Au-
genblicke den Markt verzaubert und 
seine Wirklichkeit mit dessen Zwän-
gen vergessen lässt“[11]. Schon der 
Klassiker Georg Simmel erkannte, 
dass der Adel nicht einen Beruf aus-
übe, sondern eine Beschäftigung, 
in der es um die Darstellung des 
Scheins gehe. Dann ist es nur konse-
quent, wenn die Adeligen heute den 
Machtverlust durch die neue Macht 
des schönen Scheins kompensieren 
und zu Guttenberg sich in der Kunst 
des Verstellens übte.[12] Sie sind 
Überlebenskünstler, indem sie medi-
al erfolgreich sind, zu kleinen Leuten 
werden und so ihre politische Posi-
tion sichern. Die Einladungsdichte 
fungiert „als Gradmesser für Lebens-
qualität“[13]. 

Diese Vorstellungen vom „profanen 
Gott“ werden wahr, wenn Prominen-
te aus dem Rampenlicht der Öffent-
lichkeit als vergötterte Menschen 
hervortreten. Der „religiöse Gott“ als 
Mittelpunkt der Religion hat dage-
gen mit religio, mit der Rückbindung, 
dem Glauben an eine andere Welt 
zu tun, die von Göttern beseelt ist.
[14] Der „profane Gott“ ist Teil der 
modernen Suche nach Sinn, denn 
zwischen Gottes Liebe und den Ge-

setzen der Natur gibt es eine Fülle 
von Lebensmöglichkeiten und Sinn-
vorstellungen. Manche Menschen 
werden verehrt, zu Übermenschen 
gemacht, weil man in ihnen das Ideal 
des Menschseins verwirklicht sieht. 
War nicht Jesus auch ein vergötter-
ter Mensch? Jesus, aber auch Lady 
Di und zu Guttenberg waren und sind 
Vergötterungsbeispiele, aus denen 
jeweils eine Fangemeinde von global 
prayers entstanden ist.

Die heutige Sinnsuche geht einher 
mit gefühlter Zusammengehörigkeit 
in Szenen, Netzwerken und Events, 
d.h. in selbst gewählten Gemein-
schaften. Das geschieht nicht selten 
in medial gesteuerten Ereignissen 
mit emotionaler Aufl adung wie dem 
Weltjugendtag in Köln, der Fußball-
welt- und -europameisterschaft, den 
Adelshochzeiten, dem Eurovision 
Song Contest, der Loveparade, aber 
auch bei Katastrophen und politi-
schen Events. Diese Gemeinschaften 
sind kurzfristig und entsprechen dem 
Streben nach expressivem, emotio-
nalem und ästhetisiertem Erleben 
von Gemeinschaft in der individua-
lisierten Gesellschaft. Das geschieht 
über das Fernsehen, über Handy, E-
mail, Internet und die digitale Foto-
grafi e, die alle Szenen fast in Echtzeit 
festhält und die Welt daran teilhaben 
lässt. Nicht zuletzt spielt die Festi-
valisierung der Alltagskultur durch 
Straßenfeste, Open-Air-Konzerte und 
Public Viewing eine wichtige Rolle. 

Der individualisierte Mensch schöpft 
seine Identität nicht mehr aus der 
früheren Einheit von Individuum und 
Gesellschaft. Er muss sich vielmehr 
ständig neu identifi zieren, u. a. durch 
solche emotionale Vergemeinschaf-
tungen, die ihm die kollektive Erin-
nerung an eine unproblematische 
Einheit von Individuum und Gesell-
schaft erlauben.[15] Mit der Folge 
freilich, dass nach dem Abklingen 
des Erregungszustands ein Suchen 
nach einem neuen Anlass für die kol-
lektive Erregung einsetzt. Der Sinn, 
nicht die Sinnsuche, bleibt dabei 
nicht selten auf der Strecke. 

4. Und die Moral von der G’schicht?
Um in dieser komplexen Welt erfolg-
reich zu bestehen, ist der aussenori-
entierte Mensch von heute auf Ein-
drucksmanagement angewiesen. Die 
Gesellschaft als Bühne, zuweilen als 
Rampenlicht, bietet viele Gelegenhei-
ten, prominent zu werden. Mit ande-
ren Worten, die Mittel menschlicher 
Handlungen haben sich verändert, 
nicht ihre Ziele. Das Streben nach 
Anerkennung und Wertschätzung 
und die Vermeidung von Gering-
schätzung und Missachtung haben 
schon immer unseren Handlungswei-
sen zugrunde gelegen. 

„The medium is the message“, wie 
Marshall McLuhan schon 1967 die 
Devise unserer Gesellschaft formu-
lierte.[16] Wir sind nicht mehr in der 
Welt existent, wenn wir nicht wahr-
genommen werden. Und Celebrities 
fi nden medial statt, indem sie zeigen, 
wer sie aus strategischen Gründen 
sein möchten. Unter diesen Umstän-
den schwindet die Reputation in 
dem System, aus dem man kommt, 
egal ob es der Sport, die Wirtschaft, 
die Politik oder die Wissenschaft ist. 
Sie nimmt aber im System der me-
dial organisierten Öffentlichkeit zu. 
Dieser Prominenzierung kommt in 
der heutigen Gesellschaft eine nicht 
unerhebliche Bedeutung zu. So hat 
auch das britische Königshaus mit 
der Hochzeit von William und Kate 
es geschafft, den Fortbestand des 
Hauses Windsor zu sichern und die 
Funktion des Fernsehens als Leitme-
dium zu demonstrieren.[17] 

Die Leistungsgesellschaft schafft 
sich deshalb nicht ab; sie wird eine 
andere. Es ist nicht nur eine Frage 

Weltjugendtag 2005 in Köln
Foto: Dominio púlico, wikimedia commons
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der Zeit, wie lange das prekäre, sich 
rasch ändernde Abhängigkeitsver-
hältnis von Publikum, Medien und 
Prominenz Bestand haben wird. 
Schon geht die Streitschrift „Empört 
Euch!“ des Franzosen Stéphane Hes-
sel um die Welt und sieht Kurt Bie-
denkopf den Bürger nur noch als 
Untertan, obwohl dieser die Wahl 
hätte.[18] Ob ihre nicht nur empör-
ten Leser die Unzulänglichkeiten, die 
aus der medialen Promi-Gesellschaft 
resultieren, abschaffen (können), 
ist fraglich. Jedenfalls so lange, wie 
das post-moderne Individuum ange-
sichts der Informationsfl ut und des 
begrenzten Aufmerksamkeitspoten-
zials unter einem Orientierungsde-
fi zit leidet. Vor allem werden sie so 
lange fortbestehen, wie von Politik, 
Wirtschaft und Medien nicht der me-
dienkompetente Bürger erwünscht 
ist, sondern der Konsument.[19]
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AM PULS Nr. 25
Verkehr - Nachhaltigkeit 
statt „Stop & Go”

Dienstag, 14. Juni 2011, 18.00 Uhr
Albert Schweitzer Haus
Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien

VORTRAGENDE:
- DI Martin Blum
spricht darüber, wie wir im Alltag un-
terwegs sind und wie sich das zukünf-
tig verändern könnte. Er erläutert, wie 
steigende Energiepreise, Klima- und 
Umweltschutz dazu führen, dass sich 
unsere Mobilität weiter entwickelt. 
Dazu zeigt er, dass mehr Mobilität 
mit weniger Verkehr möglich ist und 
welche Potenziale es für Auto, Öffent-
lichen Verkehr, Radfahren und Gehen 
gibt. Handlungen und Strategien, um 
Mobilität und Verkehr in Richtung 
Nachhaltigkeit zu beeinfl ussen, ergän-
zen seinen Vortrag. (DI Blum ist Mitar-
beiter des Verkehrsclub Österreich.)

- Prof. Dr. Ralf Risser
spricht über die Beziehungen zwi-
schen Verkehrsbedingungen und Le-
bensqualität und welche Rolle nach-
haltiger Verkehr für unsere Zukunft 
spielt. Dabei erläutert er unsere indivi-
duelle Einstellung zum Nah- und Fern-
verkehr und was uns „bewegt”, Auto, 
Fahrrad oder Öffentliche Verkehrs-
mittel als tägliche Transportmittel zu 
wählen. Er rundet seinen Vortrag mit 
einem Überblick über Möglichkeiten, 
Bürger aller Altersgruppen für nach-
haltigen Verkehr zu gewinnen, ab. 
(Prof. Dr. Risser ist Geschäftsführer 
der privaten Forschungseinrichtung 
Factum OHG mit dem Schwerpunkt 
Mobilitäts- und Verkehrsforschung.)

Der Wissenschaftsfonds FWF veran-
staltet die AM PULS-Serie in Koope-
ration mit der Wiener Agentur für 
Wissenschafts-Kommunikation, PR&D 
- Public Relations für Forschung & Bil-
dung.

AM PULS stellt qualifi zierte Informa-
tionen zu Problemen zur Verfügung, 
die BürgerInnen bewegen - und zu 
deren Lösung die Forschung aktu-
elle und zukünftige Beiträge leisten 
kann. Gleichzeitig dient AM PULS als 
Angebot an VertreterInnen der For-
schung, sich mit den Bedürfnissen 
einer aktiv interessierten Öffentlich-
keit enger vertraut zu machen.

Eintritt frei!
Getränke & Networking ab ca. 19:30 Uhr

Einladung zum Download:
http://www.fwf.ac.at/de/downloads/pdf/am-
puls-25.pdf
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von Klaus Zapotoczky

Die Einstellungen der Menschen zur „Angst“ sind weitgespannt und 
reichen – überspitzt ausgedrückt – von „Ich habe überhaupt keine 
Angst“ bis „Ich fürchte mich zu Tode“. Naive Angstlosigkeit kann 
aber in Situationen echter Gefahren genau so schädlich sein wie 
übertriebene Angst. Eine realitätsnahe Einschätzung der jeweiligen 
Gesamtzusammenhänge ist entscheidend, bedarf umfassender sozi-
alwissenschaftlicher Forschung und ist meist nicht gegeben.

Im Folgenden wird anhand von Thesen ein konstruktiver Umgang 
sowohl der Individuen als auch der Gesellschaft mit Ängsten vorge-
schlagen. 
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These 1: Angst gibt es immer (unab-
hängig von Kultur und Wissen), aber 
die Angstauslöser ändern sich.

Fritz Riemann (1902-1979) drückt dies 
in seinem Buch „Grundformen der 
Angst“ aus wie folgt: „Angst gehört un-
vermeidlich zu unserem Leben.“
Ulrich Beck (geb. 1944) weist bereits 
1986 in seiner „Risikogesellschaft“ und 
erneut 2007 in seiner Weltrisikogesell-
schaft auf die spezifi schen Risken der 
spätindustriellen Gesellschaft hin, de-
nen wir (relativ) schutzlos ausgeliefert 
scheinen.

These 2: Alles kann Angst machen.

Sigmund Freud (1856-1939) hat in sei-
nem Alterswerk „Das Unbehagen in der 
Kultur“ die Frage gestellt: „Warum ist 
es für die Menschen so schwer glück-
lich zu werden?“ und in seiner Antwort 
drei Hauptgründe für das Unglücklich-
Sein der Menschen benannt:

1) Die Übermacht der Natur (Angst vor 
Naturgewalten)
2) Die Hinfälligkeit unseres Körpers 
(Angst vor Krankheit und Tod)
3) Die Unzulänglichkeit der Einrichtun-
gen, die das Zusammenleben der Men-
schen in Familie, Gesellschaft und Staat 
regeln. (Angst vor uns selber und unse-
ren [technischen und institutionellen] 
Möglichkeiten)

Wir streben zwar alle nach Vollkom-
menheit und Vollständigkeit, aber wir 
müssen es lernen, damit zu leben, dass 
wir beides auf keiner Ebene und in kei-
nem Bereich voll erreichen können, 
d.h. wir müssen mit Unvollkommenheit 
und Bruchstückhaftigkeit leben lernen.

These 3: Um die Gesamtwirkung mög-
licher Ängste (einigermaßen) erfas-
sen zu können, ist eine Mehrebenen-
analyse der Ängste notwendig, wobei 
die Grundformen der Angst und ihre 
Bewältigungen eine besondere Rolle 
spielen.

Bisher wurden und werden die Grund-
formen der Angst vor allem auf der in-
dividuellen Ebenen betrachtet. Heute 
müssen wir uns auch mit den anderen 
Ebenen, vor allem der Gesellschafts- 
und Staatsebene, vermehrt beschäf-
tigen und uns mit den Möglichkeiten, 
auf Lebenssituationen mit Ängsten zu 
antworten, systematisch auseinan-
dersetzen.

Diese Grundformen der Angst müs-
sen auf allen Ebenen der Angst und 
unter Beachtung der Rahmenbe-
dingungen systematisch erforscht 
und entsprechend gestaltet werden, 
wobei durch die Globalisierung der 
Weltebene wachsende Bedeutung 
zukommt.

Im Folgenden wollen wir uns auf die 
individuelle Ebene und die Gesell-
schafts-Ebene beschränken.

These 4: Riemann unterscheidet vier 
Grundformen der Angst auf indivi-
dueller Ebene

1. Die Angst vor der Selbsthingabe, 
vor dem Identitätsverlust,
2. die Angst vor der Selbstwerdung, 
vor der Isolierung,
3. die Angst vor dem Wandel, vor der 
Unsicherheit und
4. die Angst vor der Notwendigkeit, 
vor der Endgültigkeit.

Dabei ist zu beachten, dass auf allen 
Ebenen der Ängste vom Individuum 
bis zur Weltgesellschaft die Angst 
vor der Selbsthingabe und vor dem 
Ich-Verlust mit der Angst vor der Ich-
Werdung und vor der Isolierung korre-
spondiert und in ähnlicher Weise die 
Angst vor dem Wandel und vor der 
Unsicherheit mit der Angst vor der 
Notwendigkeit und vor der Endgültig-
keit und Unfreiheit verknüpft ist.

These 5: Ängste haben eine ambi-
valente Wirkung: Sie können uns 
lähmen, aber sie können uns auch 
anspornen, gegen wahrgenomme-

ne Gefahren entsprechend und auf 
allen Ebenen anzukämpfen. 

Angewandt auf die Grundformen der 
Angst könnte das (im Anschluss an 
Riemann) bedeuten:

1. Der Angst vor der Selbsthingabe, 
vor dem Ich-Verlust und vor der Ab-
hängigkeit können wir begegnen bzw. 
sie kann für uns Ansporn sein (wie 
Fritz Riemann gezeigt hat)
- uns selbst treu zu bleiben
- unsere Individualität zu bewahren
- Abhängigkeiten zu vermeiden
- durch Erkenntnis die Welt zu verste-
hen und
- furchtlos unser Eigensein zu leben.

2. Die Angst vor der Selbstwerdung, 
vor der Ungeborgenheit und vor der 
Isolierung kann uns dazu anspornen, 
vom uns einengenden Ich dadurch 
freizukommen, dass wir uns einüben
- in mitmenschliche Verbundenheit,
- in einfühlende Liebe und Selbstlosig-
keit,
- in grenzenüberschreitende, trans-
zendierende Hingabe und Selbstauf-
gabe.
 
3. Die Angst vor der Wandlung, vor 
der Vergänglichkeit und vor der Unsi-
cherheit kann uns helfen,
- uns für das, was wahr, gut und schön 
erscheint, als für etwas ewig Gültiges 
einzusetzen und es als solches anzu-
erkennen,
- uns dafür einzusetzen, dass dieses 
gültige Dauer habe und es (gegen 
kurzfristig wechselnde Einfl üsse, die 
es erschüttern und zerstören wollen) 

Mehrebenenanalyse der Angst
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zu schützen und
- Gesetze und Ordnungen, die wir als 
notwendig erkannt haben, fest zu ver-
treten.

4. Die Angst vor der Notwendigkeit, 
vor der Endgültigkeit und Unfreiheit 
kann uns dazu führen, dass wir
- unsere Freiheit wollen,
- den immerwährenden Wandel des 
Lebens bejahen,
- das Leben in seinen verschiedenen 
Formen (in seiner ganzen Großartig-
keit und Furchtbarkeit) bejahen und 
- dieses Leben in Fülle in uns und um 
uns wieder zu fi nden versuchen.

These 6: Möglichkeiten, diesen 
Grundformen der Angst und allen 
anderen Ängsten zu begegnen, wur-
den und werden vor allem auf der 
individuellen Ebene entwickelt, sind 
aber auch auf der gesellschaftlichen 
Ebene (vor allem, wenn sich eine 
Gesellschaft demokratisch gestalten 
will) von größter Bedeutung.

Riemann hat für die individuelle Ebe-
ne 
� - Vertrauen
� - Hoffnung
� - Einsicht und
� - Mut 
als besonders wichtig für den Aufbau 
einer stabilen, gereiften und damit 
angstarmen oder relativ angstfreien 
Persönlichkeit bezeichnet.

Auf gesellschaftlicher Ebene können 
wir im Anschluss und in Weiterführung 
der Ansätze von Stein Rokkan (1921-
1979) folgende Herausforderungen 
einer demokratischen und möglichst 
angstfreien Gesellschaft unterschei-
den: Selbstfi ndung; Rechtmäßigkeit; 
Partizipation; Penetration; Integrati-
on; Produktion, Distribution und Kon-
sum von „Werten“; Innovation und In-
ternationalität bzw. Universalität.
These 7: Nur wenn es einer Gesell-
schaft gelingt, die Grundherausfor-
derungen einer demokratischen 
Gesellschaftsgestaltung auf Dauer 
und ausreichend zu erfüllen, kann 
eine angstfreie bzw. angstarme Ge-
sellschaft aufgebaut werden. Sonst 
werden Ängste wachsen bzw. die 
Demokratiequalität verloren gehen.

Die demokratische Gestaltung der 
Gesellschaft wurde zunächst im po-
litischen Sektor versucht und seit 
den Errungenschaften der Griechen 

befi ndet sich die Gesellschaft in ei-
nem revolutionären Umbruch von 
der geschlossenen Gesellschaft zur 
offenen Gesellschaft (Popper). Die 
Aufklärung und die Entfaltung der 
Wissenschaften haben zu dieser Ent-
wicklung wesentlich beigetragen.

These 8: Die notwendige Demokra-
tie-Qualität wird in jeder Gesell-
schaft und schließlich auch in einer 
(hoffentlich) im Werden befi ndli-
chen Weltgesellschaft nur dann er-
reicht werden können, wenn diese 
Herausforderungen in den drei 
Hauptsektoren jeder Gesellschaft 
(Politik, Wirtschaft, Zivilgesell-
schaft) ausreichend erfüllt werden.

Dies bleibt eine Daueraufgabe für alle 
auf allen Ebenen und in allen Berei-
chen. Rückschläge werden uns Angst 
machen, Erfolge dürfen uns nicht 
übermütig werden lassen. 
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Public Observer
Risikogesellschaft reloaded – Katastrophen als medialer Bias?

von Bernhard  Martin

Vor 25 Jahren ereignete sich in Tscher-
nobyl ein Supergau. Kurze Zeit darauf 
erschien Ulrich Becks moderner Klas-
siker: „Die Risikogesellschaft“. Becks 
These „Radioaktivität unterscheidet 
nicht zwischen Arm und Reich“ (d.h. Ri-
siken wären egalitär verteilt) liefert(e) 
in Fachkreisen und Feuilletons Stoff 
für Diskurs. So fragt sich, ob naturwis-
senschaftlich erkennbare Bedrohungen 
mehr Gleichheit in der Gesellschaft be-
fördern? Oder ob jene, die materielle Si-
cherheit im Übermaß genießen, durch 
mediales Angstschüren die kritische 
Analyse von ihren demokratieschädi-
genden Geschäftspraktiken ausblen-
den? Die seit dem Buch dank Internet in 
die Postmoderne transformierte Weltöf-
fentlichkeit dekonstruiert mediatisierte 
Gefahrenpotenziale virtuell. – Realiter 
dürfte von der Erde kaum mehr Gefahr 
als vor 25 Jahren ausgehen. Hingegen 
bedroht die business class mit auf Nepo-
tismus, Korruption und Raffgier basie-
renden Geschäftsmodellen die Gemein-
wesen dieser Welt.

Am 11. März 2011 brannten nach einem 
Erdbeben samt Tsunami in Fukushima 
alle Sicherungen durch – die Reaktor-
kerne in mehr oder minder „geschmol-
zenem“ Zustand strahlen immer noch, 
wie es radioaktiven Substanzen generell 
eigen ist. Schadenersatzansprüche von 
gut 250.000 aus ihren Wohnorten Vertrie-
benen sowie weiterer indirekt Betroffener 
will die Betreiberfi rma Tepco mit Hilfe 
des japanischen Staates ausgleichen.

Schlagzeilen der Aufmerksamkeitsöko-
nomie zu Anlass von Tschernobyl und 
Fukushima – in „Konkurrenz“ mit ande-
ren (humanitären) Katastrophenschau-
plätzen – bewirken in der Öffentlichkeit 
langfristig kaum anderes als Angst und 
Schrecken. Und das Geschäft mit Risiken 
eignet bestens, um (Steuer-)Geld zwecks 
vorgeblicher Gefahrenprävention in Aus-
gaben für mehr (soziale) Kontrolle statt 
sozialer Sicherheit umzuleiten. 

Was Beck 1986 noch zur Diskussion stell-
te, ist angesichts von Auswüchsen in der 
Medienindustrie unzweifelhaft geworden: 
die Menschen nehmen nicht die abstrak-
ten Risiken bewusst wahr sondern ihre 
konkrete Überzeichnung durch Massen-
medien. Korrektive dazu gibt es kaum, 
„Intelligenz-Blätter“ und Fachmedien er-

zielen viel zu wenig Aufmerksamkeit um 
breitenwirksam aufklären zu können. Alter-
native Politikprogramme erzielen maximal 
kurzfristige Wahlerfolge von Öko-Parteien 
(wie in Baden-Württemberg). Selbst Regie-
rungs- oder Weltpolitik kann auf demokra-
tischem Weg die Industrie zu nachhaltiger 
Energiewirtschaft und Klimaschutz nicht 
bewegen. Öffentliche Mahnrufe aus der sci-
entifi c community (wie vom Club of Rome 
mit den „Grenzen des Wachstums“) verhal-
len – Machteliten sind zu Reformen nicht 
gewillt. 

Eliten müssen umdenken
In Folge verheerender Unfälle wird bekannt, 
dass Konzernführungen ihre Risikotechno-
logien ohne hinreichende Sicherungen zu 
Profi t machen. Die Kosten auftretender 
Katastrophen werden sozialisiert. Den 
militärisch-industriellen Komplex aber für 
Folgekosten zur Kasse zu bitten, überlebt 
kein Politiker lange. Dieser Befund spricht 
gegen die Existenz einer vernetzten, „Welt-
risikogesellschaft“ (Beck), welche verant-
wortungsbewusst auf eine friedliche Ge-
sellschaft genährt durch soziale Sicherheit 
hinwirkt. Solange in globalen Regierungs-
beschlüssen (UNO, G-20) die wachsende 
Ungleichheit ignoriert bzw. Absichtser-
klärungen von fi nanziellen Interessen kor-
rumpiert wird. Ohne sozialpolitischen Aus-
gleich wäre eine wünschenswerte (Welt-)
Wirtschaftsregierung noch kein zivilgesell-
schaftlicher Fortschritt.

War Beck in seiner Risikogesellschaft noch 
davon ausgegangen, dass Katastrophen 
quasi bloß Kollateralschäden der industri-
alisierten „Reichtumsproduktion“ seien, so 
ist ein Vierteljahrhundert später zu konsta-
tieren, dass der Begriff und seine Varianten 
(Desaster, Gefahr, etc.) nicht nur Ausnah-
mezustände abbilden, sondern in einer me-
diatisierten Gesellschaft zum Dauerzustand 
wurden. Mit entsprechend deformierenden 
Auswirkungen auf das Bewusstsein in der 
Mehrheitsbevölkerung. Becks Logik, dass 
mit einer Reichtumsproduktion auch die 
Risikoproduktion sich gleich verteile, hat 
sich nicht bewahrheitet. Die dünne aber 
einfl ussreiche Schicht der Machteliten be-
hält das die Biosphäre schädigende kapita-
listische System bei und der bürokratische 
Apparat von Regierungen baut es noch aus.  

Nationalstaaten zeigen zu wenig innovati-
ve Politikansätze und ihre Vertreter folgen 
dem Rat meist konservativer Thinktanks. 

Auch mit speziellen Soziologien bzw. in-
terdisziplinärer Katastrophenforschung, 
die oft abgelöst von Grundlagenforschung 
bloße Auftragsergebnisse liefern, ist der 
breiten Masse wenig geholfen. Zwar mö-
gen lokale und regionale Maßnahmen 
partiell nützen, doch es bedürfte einer all-
gemeinen soziologischen Perspektive, die 
die strukturellen Rahmenbedingungen zu 
verbessern im Blick hat, um globale (de-
mografi sche) Herausforderungen friedlich 
zu bewältigen.

Spezielle Betrachtungen wie Technik-, Risi-
ko-, Katastrophensoziologie dienen auf Ba-
sis innenpolitischer Erwägungen mit ihrer 
Lösungskompetenz bestenfalls Aspekten 
des Zivilschutzes. Es bedürfte klarer poli-
tischer Konsequenzen aus der Erkenntnis, 
wie in Luhmanns Systemtheorie vertre-
ten, dass Katastrophen bzw. das Umge-
hen damit aus Bias behafteter (medialer) 
Kommunikation entstehen. Die allgemeine 
Grundlage von globalen Risiken ist also im 
Kontext zu soziokulturellen Entwicklun-
gen zu erkennen, und es ist kritisch fest-
zuhalten, dass Eliten ihre gesellschaftliche 
Verantwortung vermissen lassen.

Europa muss föderal werden 
Dass selbst ein Ulrich Beck (politisch) 
dazu lernen kann, zeigt seine erst lange 
nach dem großen Bucherfolg geänderte 
Haltung zur politischen Forderung nach 
bedingungslosen Grundeinkommen in 
Deutschland. Solche Transferleistungen 
wären eine geeignete Grundlage, damit 
Menschen auf Basis materieller Absiche-
rung mehr zivilgesellschaftliches Engage-
ment erbringen und damit zur Linderung 
von allgemeiner Armut und Not beitragen 
können.

Beck unterstützte 2010 die Gründung der 
„Spinelli-Group“, welche als überparteili-
che Initiative in den EU-Mitgliedsstaaten 
Aktivitäten setzt, um ein föderales Europa 
aufzubereiten. Eine folgerichtige Entwick-
lung für die EU deren Regierungschefs 
aber innenpolitisches Kleingeld münzen 
anstatt mit internationalen Steuerungs- 
und Sanktionsmechanismen (Stichwort 
Basel III) zerstörerische Wirkungen zu 
begrenzen, welche vom transnationa-
len Geldkapital angefacht werden. – Dies 
dürfte kein Bias medialer Kommunikation 
sein…

Dr. Bernhard Martin ist freischaffender Soziologe in Wien.
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K-Pop
Geschlechterdarstellung in südkoreanischen Videoclips

von Max Pechmann

Seit etwa Mitte der 80er Jahre wird 
versucht, diese Mischung aus Wer-
be- und Kurzfi lm in einzelne Katego-
rien aufzuteilen. Hierbei zeigte sich 
das Kategoriensystem von Michael 
Altrogge als recht ergiebig (2000). 
Dieser ästhetischen Kategorisierung, 
welche Performances und Konzep-
te von Videoclips untersucht,  ging 
Anfang der 90er Jahre eine kultur-
wissenschaftliche Untersuchung 
voraus, in welcher Videoclips nach 
ihren sozialen Refl ektionen hin un-
tersucht wurden. Das Ergebnis die-
ser Analysen lautete, dass beinahe 
alle Musikvideos traditionelle Rollen-
muster von Mann und Frau aufzeig-

ten (vgl. Blume 1993). Frauen wurden 
als dem Mann unterlegen dargestellt. 
Während Männer in den meisten Vi-
deoclips nicht sexualisiert werden, 
sondern vielmehr unter die Begriffe 
„cool“ und „lässig“ fallen (vgl. Düllo 
2000), trifft das genaue Gegenteil auf 
Frauen zu. Hier kommt es besonders 
im Bereich der Rap-Musik zur Dar-
stellung von Frauen als reinen Sexob-
jekten, welche derjenigen in Pornofi l-
men nicht unähnlich ist. 

Bis vor kurzer Zeit war die südkore-
anische Musikindustrie im Ausland 
völlig unbekannt. Die Auftritte der 
einzelnen Bands beschränkten sich 

auf das einstige „hermit kingdom“. 
Die Popmusik übernahm westliche 
Konzepte und assimilierte diese, 
sodass daraus eine typische korea-
nische Musikrichtung entstand, die 
verschiedene Stile miteinander ver-
mengt. Aufgrund der zunehmenden 
Globalisierung und des dadurch ent-
stehenden kulturellen Austausches 
gelingt es seit wenigen Jahren immer 
mehr südkoreanischen Bands, die 
Aufmerksamkeit von Rezipienten in 
westlichen Kulturen auf sich zu zie-
hen (MacIntyre 2002). Südkoreani-
sche Manager versuchen, ihre Bands 
zunehmend im nicht-asiatischen 
Ausland zu vermarkten. Den Anfang 

Die Popmusikbranche ist seit den 80er Jahren zunehmend von einer Visualisierung ihrer Produkte abhängig. 
In Form von Videoclips werden Bands und Solokünstler über das Fernsehen vermarktet. Dies führt dazu, dass 
Musiker, die keine Promotional Videos vorweisen können, auf dem Musikmarkt so gut wie keine Chance haben. 
Musik wird dadurch von heutigen Rezipienten anders erlebt als vor 40 Jahren, als es zwar einzelne Musikfi lme 
gab (z.B. „Ziggy Stardust“ von David Bowie), doch ein richtiger Markt für Produkte dieser Art noch nicht vorhan-
den war. Musik wird sichtbar gemacht, man könnte auch sagen: das Ohr sieht. Die Gründung des Fernsehsenders 
MTV im Jahr 1981 forcierte diese Entwicklung. Parallel dazu wurden im deutschen Fernsehen Musiksendungen 
entwickelt, die sich auf das Zeigen von Videoclips spezialisierten (z.B. Formel Eins). Dieser mediale Wandel ging 
auch an den Sozialwissenschaftlern nicht spurlos vorbei. 

Die Wondergirls beim 
Hanyang University 
Festival. 
Foto: True World

2PM bei der Presse-
konferenz der Wonder 
Girls 2009
Foto: Sry85
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nahm hierbei der südkoreanische 
Sänger Rain, der als erster koreani-
scher Sänger überhaupt 2006 eine 
Konzerttournee  durch die USA un-
ternahm. Im Jahr 2009 vollführte die 
koreanische Girlband Wondergirls 
ebenfalls erfolgreich eine Tournee 
durch die USA. Dieser Marketingstra-
tegie folgte in demselben Jahr ein Al-
bum der Gruppe, dessen Lieder nicht 
wie sonst üblich in der Landesspra-
che, sondern komplett auf Englisch 
getextet wurden. 

Studien über Musikvideos umfassen 
bisher westliche Videoclips, d.h. Vi-
deoclips aus den USA und Europa. In 
Südkorea besitzt die Visualisierung 
von Musik einen ebenso wichtigen 
Standpunkt wie in den oben erwähn-
ten Kulturen. Die Distribution neuer 
Bands erfolgt per Promotional Vide-
os, hinzu kommt der obligatorische 
Live-Auftritt in einer Fernsehshow 
der Sender KBS und SBS. Bei der 
Rezeption stellt sich die Frage, wel-
che Rollenmuster von Männern und 
Frauen in den Videoclips refl ektiert 
werden. Werden Frauen eher eman-
zipiert dargestellt oder unterliegen 
sie einer patriarchalen Perspektive, 
welche sie auf traditionelle Rollen 
festlegt? Eine ähnliche Frage stellt 
sich bei der Darstellung von Män-
nern. Welche Rollenmuster werden in 
den Boyband-Clips wiedergegeben? 
Diesen Fragen soll im Folgenden an-
hand von Kurzanalysen verschiede-
ner Videoclips koreanischer Girl- und 
Boybands nachgegangen werden. Als 
Kategorisierungsgrundlage dient das 
System von Altrogge, der Videoclips 
anhand ihrer Performance und ihres 
Konzepts analysiert. Das Konzept 
lässt sich zudem in narrative, situati-
ve und illustrative Elemente einteilen 
(vgl. Altrogge 2000). Da sich die un-
terschiedlichen Konzepte allerdings 
oft überschneiden, ist es angebracht, 
im Sinne von Holger Springklee 
(1985) auch von semi-narrativen Ele-
menten zu sprechen.

Die Darstellung von Frauen in kore-
anischen Musikvideos
Die Darstellung von Frauen in ko-
reanischen Filmen variiert. In Fern-
sehserien werden sowohl emanzi-
pierte Frauen präsentiert als auch 
Frauen, die sich einem Patriarchat 
unterordnen. Die nicht oder wenig 
emanzipierten Frauen werden zum 
großen Teil sehr naiv charakteri-

siert, als Menschen, die sich im All-
tag nicht zurecht fi nden. Dazwischen 
stehen weibliche Figuren, deren 
fi ktives Schicksal veranschaulicht, 
wie schwer es Frauen in der korea-
nischen Gesellschaft gemacht wird, 
einen eigenen Weg zu gehen. Zusätz-
lich wird auch auf das in Südkorea 
zunehmende Phänomen allein erzie-
hender Mütter in fi lmischer Hinsicht 
aufmerksam gemacht, was beinahe 
eine Sensation darstellt, da Themen 
dieser Art bis vor kurzem eher als 
tabu galten und allein erziehende 
Frauen in der gesellschaftlichen Re-
alität zu Außenseitern abgestempelt 
werden (vgl. z.B. die Darstellung in 
dem Film „My Speedy Scandal“ aus 
dem Jahr 2008).

Diese Variationsbreite der Darstel-
lung der Frau in den visuellen Me-
dien spiegelt sich in koreanischen 
Videoclips wider. Als Beispiel seien 
die Girlbands Wondergirls, Girls Gene-
ration, Tara und After School genannt. 
Diese Gruppen sind zur Zeit am er-
folgreichsten in der südkoreanischen 
Musikbranche tätig. 

Das Besondere an den Videoclips 
der Wondergirls ist, dass männliches 
wie weibliches Verhalten aus einem 
ironischen Blickwinkel betrachtet 
wird. Diese Art der Satire scheint das 
grundlegende Konzept der Gruppe 
zu sein, lautete doch gleich der erste 
Songtitel „Irony“. Bei der Rezeption 
der Promotional Videos ist folgendes 
zu erkennen: „Tell me“, der Nachfol-
gesingle von „Irony“ (zu der es inter-
essanterweise kein Video gibt), kann 
als semi-narratives Konzept kategori-
siert werden, was auch auf die übri-
gen Clips der Wondergirls zutrifft. Das 
Musikvideo beginnt mit einer reinen 
Performance ohne Realitätsbezug, 
die durch kurze narrative Episoden 
unterbrochen wird. Der Clip endet 
mit einer narrativen Sequenz. Die 
Storyelemente zeigen Schulmäd-
chen, die von Jungen oder Männern 
in Bedrängnis gebracht werden. Zum 
einen verschafft sich ein Exhibitio-
nist Zutritt zum Umkleideraum der 
Mädchen, zum anderen wird eine 
Schülerin von drei Jungs schikaniert. 
Die einzelnen Episoden enden damit, 
dass ein als Supergirl verkleidetes 
Mädchen auftaucht und der jewei-
ligen Bedrohung ein Ende setzt, in 
dem sie die Schüler und den Mann 
bestraft. Der Clip betont eine feminis-

tische Sichtweise, da die männlichen 
Figuren als den Frauen unterlegen 
eingestuft werden. Eine Sexualisie-
rung der Girlband fi ndet zwar in der 
Performance statt, doch tritt diese 
gegenüber dem narrativen Teil eher 
in den Hintergrund. Ein ähnliches 
Bild liefert der Clip zu „So Hot“. Das 
Video scheint sich auf die Sexualisie-
rung der Girlband zu konzentrieren. 
Bei genauerer Rezeption ergibt sich 
jedoch eine Persifl age auf Promotio-
nal Videos dieser Art. Der Text des 
Songs ist eine Satire auf Frauen, die 
rein materiellen Wünschen nachge-
hen und für die in der Hauptsache 
Reichtum und Schönheit als erstre-
benswert gelten. Der Text wird im 
narrativen Teil des Clips visualisiert, 
in dem mithilfe von Situationskomik 
Frauen, die diese materiellen Wer-
te für sich in Anspruch nehmen, als 
naiv und tollpatschig charakterisiert 
werden. So stolpert eine Frau, die 
elegant über einen roten Teppich 
schreitet, eine andere klebt förmlich 
am Schaufenster eines Juwelierge-
schäfts. Im Bildhintergrund machen 
Männer alles, um die Aufmerksam-
keit der Frauen auf sich zu ziehen, 
scheitern jedoch in ihrem Tun. Die-
se Satire lässt die Band Wondergirls 
in der koreanischen Musikbranche 
einzigartig dastehen. Sie spielen mit 
den Erwartungen des männlichen 
Publikums und stellen dabei den sog. 
männlichen Blick in Frage, in dem sie 
die gewohnten Erwartungen nicht 
erfüllen, sondern ins Lächerliche zie-
hen.

Anders sieht es bei den Gruppen Girls 
Generation, Tara und After School aus. 
Bei Girls Generation handelt es sich 
um eine Gruppe aus insgesamt neun 
jungen Frauen. Gleich das erste Pro-
motional Video zu dem Debüt „Gee“ 
stellt die Sängerinnen als Schaufens-
terpuppen dar, die von einem Mann 
in Position gebracht werden. Dieser 
narrative Teil geht über in eine Per-
formance mit Kulisse, die zum Teil 
in dem Laden angesiedelt ist, sowie 
einer reinen Performance ohne Be-
zug zur Realität. Sie endet damit, 
dass die Frauen wieder als Puppen 
im Schaufenster stehen. Das Video 
verweist hier auf patriarchale und 
damit traditionelle Werte. Die Frauen 
werden nicht nur den Männern un-
tergeordnet. Da sie als Puppen dar-
gestellt werden, scheinen sie auch 
keinen eigenen Willen zu besitzen, 
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was dazu führt, dass Männer – im 
Video symbolisiert durch den Laden-
besitzer – mit ihnen machen können, 
was sie möchten. Die Frau wird damit 
zu einem bloßen Produkt bzw. zu ei-
nem reinen Objekt degradiert. Auch 
in den Folgevideos „Oh“ und „Hoot“ 
wird diese Symbolik aufrechterhal-
ten. Alle drei Clips verweisen auf das 
materielle Bild der Frau als bloßes 
Lustobjekt. Interessanterweise be-
stehen die Fans dieser Band in erster 
Linie aus älteren Männern, welche 
geprägt sind von traditionellen und 
somit patriarchalen Sichtweisen . Die 
Frage, ob das Konzept der Band von 
vornherein auf diese Personengrup-
pe angelegt war oder dies sich im 
Nachhinein ergab, muss offen blei-
ben.  

After School und Tara werden in dieser 
Hinsicht weniger konservativ präsen-
tiert. Beide Gruppen erscheinen in 
ihren Videoclips als selbstbewusst. 
Zwar steht die Sexualisierung der 
weiblichen Mitglieder im Vorder-
grund, doch fehlt das Kennzeichen 
des willenlosen Objekts wie bei Girls 
Generation. Das Video „Bo-Pe“ von 
Tara dreht den Spieß sogar um. Wiede-
rum ist dies eine Mischung aus reiner 
Performance und narrativen Elemen-
ten. Während die Tanzsequenzen der 
Sexualisierung der Gruppe dienen, 
erzählt die Handlung des narrativen 
Teils die Geschichte einer Frau, die in 
Discos auf Männerfang aus ist. Diese 
bringt sie zu sich nach Hause. Der an-
gedeutete Geschlechtsakt endet da-
mit, dass sich die Frau in eine Wild-
katze verwandelt, um den Mann zu 
verspeisen. Hier wird eindeutig der 
Mann als das „schwache Geschlecht“ 
symbolisiert, während die Frau einen 
selbstbewussten und zielstrebigen 
Charakter aufweist. Der Clip beschäf-
tigt sich in seinen narrativen Sequen-
zen mit einem modernen Frauenbild, 
das die Frau als selbständig und un-
abhängig kategorisiert.  

Die Clips der Girlband After School 
tendieren in eine ähnliche Richtung, 
lassen es jedoch offen, inwieweit 
die Darstellung der Frauen in den 
Videos als vollständig emanzipiert 
gelten kann. Die Frauen werden teils 
als bisexuell (in „Because of you“), 
teils als selbstbewusst präsentiert. 
Die Bisexualität ist damit zu begrün-
den, da sich die Darstellungsweise 
an japanische Mangas orientiert, in 

denen Frauen nicht selten eine so-
wohl homo- als auch heterosexuelle 
Einstellung zugewiesen bekommen 
(Bachmayer 1990). In dem Video 
„Ah!“, das in einem Klassenzimmer 
spielt, stellen sie das Schulsystem in 
Frage, indem sie den Lehrer aus dem 
Konzept bringen. Speziell diese sati-
rische Darstellung greift aktuelle ge-
sellschaftliche Diskussionen auf, die 
sich auf Reformen des Schulsystems 
beziehen und auch in anderen Me-
dien wie den in Südkorea beliebten 
Schulhorrorfi lmen verarbeitet wer-
den (Pechmann 2005; 2008). 

Die Darstellung von Männern in ko-
reanischen Musikvideos
Die Darstellung von Männern in den vi-
suellen Medien Südkoreas ist weniger 
differenziert als bei der Darstellung 
von Frauen. In den meisten Fällen ist 
der Mann der Initiator. Er wird als die 
Person kategorisiert, die das Geld für 
die Familie verdient, während die Frau 
sich um den Haushalt kümmert. Somit 
überwiegt ein traditionelles, patriar-
chal geprägtes Bild. Diese eher wenig 
differenzierte Darstellung spiegelt sich 
auch in der Visualisierung koreani-
scher Boybands wider.  Die Promoti-
onal Videos von Boybands erwecken 
im Hinblick auf Performance, Kleidung 
und letztendlich auch Musik einen aus-
tauschbaren Charakter. Egal ob es sich 
dabei um Gruppen wie Touch, 2a.m. so-
wie ihre Nachfolgeband 2p.m., Dragon N’ 
Tiger oder Dalmation handelt. Gleich ist 
bei allen, dass die einzelnen Mitglieder 
im Sinne von Düllo (2000) als cool und 
draufgängerisch, teilweise aber auch 
als verletzlich präsentiert werden. 

Bei der Rezeption der Boyband-Clips 
ergibt sich neben der oben erwähnten 
Charakterisierung der Sänger eine wei-
tere Gemeinsamkeit, die darin besteht, 
dass die Clips in der Hauptsache auf 
reine Performance ausgerichtet sind. 
Narrative Teile sind selten enthalten. 
Nach Elisabeth Ann Kaplan (1987) 
könnte man die meisten Videos als 
postmodern defi nieren, als Visuali-
sierungen, deren grundlegender Sinn 
nicht zu deuten ist. Eine Sexualisie-
rung der Gruppenmitglieder fi ndet  - 
im Gegensatz zu westlichen Videoclips 
– öfters statt. So präsentieren sich die 
Mitglieder von Touch in ihrem Video 
„Me“ in kurzen Einschüben mit nack-
tem Oberkörper, während sie sich auf 
schwarzen Lederstühlen rekeln. In der 
Hauptsache jedoch überwiegt die Dar-

stellung als coole, unverletzliche und 
kräftige Männer mit aggressiven Bli-
cken. Hiermit werden sehr traditionale 
und damit konservative Vorstellungen 
der Rolle des Mannes symbolisiert. 
Frauen treten in den meisten Clips 
nicht auf. Die Konzentration richtet 
sich voll und ganz auf das „Produkt“. 
Alles, was davon ablenken könnte, ist 
aus dem Video getilgt. 

Auch in dem Promotional Video „Can’t 
let go“ der Gruppe 2a.m. gesellt sich 
zu den oben genannten Merkmalen 
ein erotisierender Aspekt hinzu. Das 
Video ist wiederum in der Hauptsache 
eine reine Performance. In kurzen situ-
ativen Zwischenszenen wird die ver-
letzliche Seite der Sänger gezeigt, in 
dem schmerzvolle Gedanken an eine 
vergangene Liebe angedeutet werden. 
Diese Szenen sind weich gezeichnet 
und präsentieren die Sänger in Nah-
aufnahme, wobei ihnen Tränen über 
das Gesicht laufen. Andere Sequenzen 
spielen im Regen, während in Zeitlupe 
das Wasser über ihre Körper rinnt. Ein 
ähnliches Konzept fi ndet sich in ihrem 
Clip „Heartbeat“, in dem vor allem die 
verletzliche Seite in der Performance 
sowie in den semi-narrativen Einschü-
ben zum Tragen kommt. Diese ansatz-
weise homoerotischen Zwischentöne 
lassen sich (wie auch die oben er-
wähnte Bisexualität der Frauen) auf 
die Darstellungen in japanischen und 
südkoreanischen Mangas zurückfüh-
ren. Ein spezieller Typ dieser asia-
tischen Comics ist für weibliche Le-
ser im Teenageralter konzipiert und 
beinhaltet neben Geschichten über 
lesbische Liebesbeziehungen auch 
Geschichten über Männer, die mitein-
ander eine sexuelle Beziehung einge-
hen. Diese erhalten in der Regel ein an-
drogynes Aussehen. Die Androgynität 
fl ießt teilweise in das Bandkonzept mit 
ein. Das bedeutet, Produzenten greifen 
auf bekannte Muster der Popkultur zu-
rück, um eine Band besser vermarkten 
zu können. Da auch die meisten Fans 
der diversen Boybands weiblich sind, 
erscheint dieses Konzept keineswegs 
abwegig.  

Das Video „Zalmotsaesso“ (auf 
deutsch „Entschuldigung“) derselben 
Gruppe ist eine Ausnahme innerhalb 
der Boyband-Clips. Das Video zeigt 
keine Performance, sondern ist rein 
narrativ. Erzählt wird dabei, wie sich 
die Mitglieder der Gruppe (dargestellt 
als Schüler) in dasselbe Mädchen ver-
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lieben. Es kommt zum Konfl ikt zwi-
schen den Schülern/Sängern, der da-
rin endet, dass das Mädchen stirbt. 
Das Video verharrt auf traditionellem 
Rollenverständnis. Wiederum werden 
die Sänger als aggressiv, cool und stark 
präsentiert und zeigen damit männ-
liche Typisierungen. Dem Mädchen 
kommt ebenfalls ein traditionales Rol-
lenmuster zu. Es ist den Jungs völlig 
untergeordnet, zeigt keine eigeninitia-
tive, sondern schließt sich dem an, der 
sich in dem Konfl ikt als der Stärkste 
herauskristallisiert. Es werden somit 
traditionell-patriarchale Werte in Ver-
bindung mit biologischen Vorstellun-
gen visualisiert. 

Zusammenfassung
Hinsichtlich der Geschlechterdarstel-
lung in koreanischen Videoclips lässt 
sich somit folgendes festhalten: Pro-
motional Videos von Boybands bein-
halten keine wesentlichen Aussagen. 
Im Grunde genommen könnte man 
sie als postmoderne Konstrukte be-
zeichnen, die in der Hauptsache aus 
einer reinen Performance bestehen, in 
welcher vor allem traditionelle Rollen-
muster wiedergegeben werden. Diese 
beziehen sich sowohl auf das Rol-
lenverständnis des Mannes als auch 
demjenigen der Frau. Frauen treten 
in der Regel selten auf, es sei denn, es 
handelt sich um ein narratives Video. 
Innerhalb der visualisierten Erzäh-
lung erhält die weibliche Rolle einen 
unemanzipierten Charakter, der sich 
dem Mann willenlos unterordnet. 

Gegenüber den Boybands treten Vi-
deoclips von koreanischen Girlbands 
etwas differenzierter auf. Dies liegt 

daran, dass die meisten der Videos 
als semi-narrativ kategorisiert werden 
können und durch unterschiedliche 
Ideen auffallen. Zum anderen liegt dies 
sicherlich auch an der Farbgebung. In 
koreanischen Boyband-Clips dominie-
ren (in der Performance) die Farben 
Weiß und Schwarz. Im Gegensatz dazu 
legen Videos von Girlbands großen 
Wert auf intensive Bonbonfarben. Das 
in den Videos dargestellte Rollenver-
ständnis ist differenziert. So existieren 
Videoclips, in denen Frauen durch-
aus als emanzipiert dargestellt, aber 
auch Clips, in denen Frauen als mäd-
chenhaft-naiv präsentiert werden. Ein 
wesentlicher Punkt betrifft satirische 
Elemente, mit denen manche der Vide-
os arbeiten und welche bei den Clips 
der Boybands nicht zu fi nden sind. So 
wird mithilfe von Promotional Videos 
Gesellschaftskritik geübt, welche in 
Performance und Konzept eingebettet 
ist. 

Der internationale Erfolg koreanischer 
Bands scheint für diese Konzepte zu 
sprechen. David MacIntyre zufolge 
war bereits im Jahr 2002 in den Musik-
industrien von Japan, Taiwan und an-
deren asiatischen Ländern eine zuneh-
mende Koreanisierung zu vermelden. 
Das bedeutet, dass die koreanischen 
Konzepte von japanischen, taiwanesi-
schen und anderen asiatischen Produ-
zenten übernommen werden, um da-
durch die Vermarktung zu verbessern. 
Der Trend greift zudem über in die 
USA, Kanada und Australien, wo kore-
anische Bands ebenfalls zunehmende 
Erfolge feiern können. Möglicherweise 
greift diese Entwicklung demnächst 
auch über auf Europa.
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von Wolfgang Caspart

„Unser heutiges Bildungswesen steht näher an der Apokalypse als an der Katastro-
phe.... Und weil das Abreißen immer leichter ist als das Aufbauen, diskutieren Politik, 
Journaille und ´moderne Pädagogik´ munter darauf los. Vor allem hat man es dabei 
gerne einfach. Man wünscht - mit Rücksicht auf das vermeintlich dumme Volk - Verrin-
gerung von Komplexität auf Monokausalität und Eindimensionalität.... Mitreden kann 
hier schließlich jeder, denn jeder hat einmal die Schule besucht oder kennt zumindest 
einen, die einen kennt, der in der Schule war. Andere aber, die in solchen Runden auf 
Realismus oder auch nur auf Differenzierung achten, stehen auf verlorenen Posten“ 
(Kraus 2009). 

IDEOLOGIEBILDUNG
Damit ist das Problem erkannt, nämlich die weit verbreitete und immer mehr zunehmen-
de Tendenz zu simplifi zierenden und reduktionistischen Ideologien (Ideenlehren). Also zu 
Heuristiken (Erfi ndungen oder Entdeckungen, griech. heuriskein = fi nden), Hypothesen 
(Unterstellungen, Annahmen), Theorien (Anschauungen) und Utopien (Idealwerte), welche 
jede für sich alles aus einer vorgefassten Meinung zu „erklären“ suchen. Mit den Methoden 
der Übereinstimmungssuche (confi rmation bias, Watson 1960), illusionären Korrelation 
(Relativierung oder gar Negierung abweichender Standpunkte, Chapman & Chapman 1967) 
und Nichtrepräsentativität (Kahneman & Tversky 1972) wird die jeweils eigene fi xe Idee 
generalisiert und absolut gesetzt. Besonders pikant wird es, wenn ursprüngliche Aussagen 
nach dem Bekanntwerden des Ausganges eines Ereignisses durch den „Hindsight“-Effekt 
umbewertet werden (Fischhoff 1977). Solcherweise „beweisen“ Ideologen die scheinbare 
Stimmigkeit ihrer Postulate und den vermeintlichen Irrtum ihrer Gegner.

Aufgrund ihres jeweiligen Absolutheitsanspruches schließen so entwickelte Ideologien ein-
ander wechselseitig aus, sind nicht überhöhungsfähig und untereinander friedensunfähig. 
Sie sind alle gleich wahr und richtig, nämlich falsch und widersinnig, da übertrieben und 
einseitig. Zur Selbstbehauptung und Eigenlegitimation bilden sie umfangreiche Apologi-
en (Verteidigungen) aus, sind ungesund, verfälschen das Bild ihrer Umwelt und werden 
neurotisch, wenn sie nicht schon selbst Ausdruck einer Neurose oder eines individuel-
len Traumas sind (Caspart 2007). Als terrible simplifi cateur (schrecklicher Vereinfacher) 
entschließt sich der Ideologe für „seine“ Ideologie imgrunde aus subjektiven Motiven, die 
jenseits der Objektivität korrekter empirischer Wissenschaften liegen, die aber für ihre 
ideologische Verbindlichkeit in Anspruch genommen werden (Schlette 1968). Auch oppor-
tunistische oder sogar betrügerische Absichten können die Ausbildung von Ideologien mo-
tivieren (Kurucz 1986).

Beispiele fi nden sich in der Ideengeschichte genug. Unter anderem ließe sich in jüngerer 
Zeit die klassisch liberale Nationalökonomie erwähnen, nach der eine „unsichtbare Hand“ 
den Egoismus der Individuen zum Allgemeinwohl umkehrt (Smith 1774). Nicht ganz unver-
wandt werden im Historischen Materialismus die Ökonomie und daraus die Produktions-
verhältnisse zum Motor der Geschichte (Marx 1867). Sozialdarwinismus (Haeckel 1899) 
und Rassentheorien (Gobineau 1853-1855, Grant 1916, Günther 1935) wurden im National-
sozialismus zum alles bestimmenden Faktor. In der Psychologie erklärt Freud (1930) das 
menschliche Verhalten aus seiner Triebstruktur, Adler (1912) aus dem organischen oder 
sozialen Status oder Jung (1942) aus den Archetypen (Urbildern oder Grundmustern).

WISSENSCHAFTSTHEORIE
Indem sich Ideologien auf erfahrungswissenschaftliche Erkenntnisse berufen, die sie dann 
generalisieren, verstoßen sie gegen die grundlegende Einsicht des Kritischen Rationalis-
mus´, wonach empirische Feststellungen grundsätzlich nur vorläufi g gültig sind, nämlich 
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bis zu ihrer jederzeit möglichen Falsifi zierung (Popper 1935). Sosehr sich Ideologien auch auf empirische Theorien 
berufen mögen, werden sie aufgrund ihrer inkorrekten Generalisierungen und Reduktionismen stets unwissenschaft-
lich. Überhaupt wäre es angebracht, sich zum Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit (Kant 1784) mit 
einigen wissenschaftstheoretischen Grundlagen zu befassen.

Jede Wissenschaft baut auf einem ihr vorangehenden Vorverständnis auf, auch die Naturwissenschaft (Gadamer 
1960). Ihre Axiome oder Grundsätze (neben der Logik noch Beobachtbarkelt, Wiederholbarkeit, Messbarkeit und 
Experimentierbarkeit der Objekte) kommen nämlich nicht unmittelbar in der Natur oder der Materie selber vor, 
sondern werden durch die hermeneutische (sinnverstehende) Beschäftigung mit den Erkenntnismöglichkeiten des 
Beobachtbaren heuristisch gefunden. Erst wenn den Gegenständen in einer Haltung liebender und einfühlender 
Zuwendung ein Sinngehalt verliehen wird, ist Verstehen möglich. Es geht in der Hermeneutik (nach Hermes, dem 
griechischen Götterboten) darum, etwas in seinem Sinngehalt und Wesen zu erkennen und psychologisch zu erklä-
ren (Dilthey 1907). Jede Erkenntnis, auch die naturwissenschaftliche, fi ndet immer erst in einem „hermeneutischen 
Zirkel“ zu einem ganzheitlichen Sinnzusammenhang. Schließlich enthalten alle naturwissenschaftlichen Theorien 
und Gesetze menschliche Auslegungen (meist linguistischer Art), wogegen sich „Natur“ und „Materie“ selbst inter-
pretationsfrei und nonverbal verhalten.

DIFFERENZIERTHEIT
Die Naturwissenschaften waren nicht nur immer schon in ihren Anfangsgründen transzendental (über den reinen 
Gegenstand hinausgreifend, vor aller Erfahrung liegend) bestimmt (Kant 1786), sondern sind es mittlerweile sogar 
in ihren empirischen Ergebnissen durch Relativitätstheorien, Unschärferelation, Gestaltpsychologie, Unvollständig-
keitstheorem, Systemtheorie, Konstruktivismus, Chaosphysik, Selbstorganisation (Autopoiese) und Synergetik so 
geworden (Caspart 1991, S. 26-71). Heute erscheint die physische Welt nicht mehr wie eine überdimensionale Ma-
schine, sondern eher wie ein großer Gedanke (Capra 1983). Die Metaphysik (wörtlich „was über die Physik hinaus- 
oder ihr vorangeht“) bestimmte immer schon die Physik und ihre Tendenzen (Dilthey 1911), vor allem durch ihre 
Axiome. Metaphysik und Physik widersprechen einander nicht (Schrödinger 1959, Heisenberg 1979, Dürr 1986 oder 
Capra und Steindl-Rast 1991).

Kein System ist in sich geschlossen, sondern jedes bedarf einer entelechetischen Voraussetzung (Gödel 1931), wobei 
Entelechie meint, dass jedem Gegenstand ein übergreifender, ganzheitlicher und „höherer“ Zweck innewohnt. Aus 
der Falle der sehnsuchtvollen Suche nach einer simplifi zierenden Monokausalität hilft ein Blick auf die Synergetik 
mit ihren beiden Arten von Parametern (Einfl ussgrößen), den äußeren Kontrollparametern und inneren Ordnungs-
parametern (Haken 1982 und 1983). Unverzichtbar ist, die tatsächliche Mehrdimensionalität der menschlichen Er-
kenntnis einzusehen (Wilber 1977). Die nötige Differenzierung verkompliziert nicht die Einsicht in die Weltgegeben-
heiten, sondern verschiebt nur den Akzent vom Materialismus auf den Idealismus.
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Selbstoptimierung und die zivilisier-
te Lebensweise
Wer bewusst das eigene emotionale 
Innenleben bearbeitet, der hält zu-
meist direkte Impulse zurück und hat 
ein langfristiges Ziel vor Augen – das 
sind entscheidende Kompetenzen der 
Mitglieder zivilisierter Gesellschaften. 
Norbert Elias hat zu Beginn der 1930er 
Jahre in seinem Schlüsselwerk zum 
Prozess der Zivilisation hervorgeho-
ben, dass die Abhängigkeit aller von 
allen in einem solchen sozialen Arran-
gement immer größer wird. Die mo-
derne Arbeitsteilung beispielsweise, 
die Akteure verschiedenster Schichten 
über lange Handlungsketten hinweg 
miteinander verbindet, erfordert von 
allen Beteiligten ein Mindestmaß an 
Zivilisiertheit und der damit verbun-
denen Verlässlichkeit: Nur, wer in be-
stimmter Weise an sich halten kann 
und eine ausgeprägte Langsicht in 
Hinblick auf soziale Verbindungen an 
den Tag legt, kann sich in der zivilisier-
ten Gesellschaft dauerhaft behaupten. 
Privates und Ökonomisches wird zu-
sammengedacht, und die Zwänge, die 

vormals von außen kamen, werden 
nun verinnerlicht und in Selbstzwänge 
verwandelt. Dem Einzelnen wird so-
mit abverlangt, dass er Kontrolle und 
Disziplinierung zunehmend gegenüber 
sich selbst ausübt. Gelingt ihm das 
nicht ausreichend, schämt er sich, und 
im Folgenden wird er sich um so mehr 
darum bemühen, den Anforderungen 
gerecht zu werden: Scham ist nach 
Elias ein „Motor“ des Fortschritts der 
Zivilisation.

An dieser Stelle setzen die Verspre-
chungen der Selbst- und Lebensop-
timierung an: Wem es gelingt, sich in 
dieser Weise immer stärker zurück-
zuhalten und das eigene Innenleben 
mehr und mehr zu kontrollieren, die 
eigenen Emotionen also permanent zu 
managen, dem wird für all die Arbeit 
an sich selbst die Möglichkeit zum 
sozialen Aufstieg und zur Teilhabe an 
Lebensstilen in Aussicht gestellt, die 
wir in unserer Gesellschaft gemeinhin 

als positiv, als kreativ und vital be-
trachten.

Wenn der Erfolg ausbleibt
Wie aber ist die Möglichkeit zu be-
werten, dass der individuelle Erfolg 
im Leben trotz bester Absichten und 
größter Anstrengungen mitunter aus-
bleibt? Versprochen wird uns von vie-
len Seiten die umfassende Machbar-
keit des eigenen Lebens, doch noch 
immer werden unsere individuellen 
Chancen von Faktoren bestimmt, die 
beispielsweise stark auf unsere sozi-
ale Herkunft gründen. Diese Herkunft 
nun ist schwer zu verbergen, selbst 
wenn man sich darum bemüht: Andere 
erkennen sie blitzschnell an unseren 
Gesten, unserer Mimik oder auch an 
Details in unserem Kleidungsstil. Dass 
wir uns dieser Tatsache bewusst sind, 
kann den Druck, das eigene Leben „in 
die Hand zu nehmen“, zusätzlich inten-
sivieren: Man bemüht sich darum, der 

Das eigene Leben in die Hand nehmen, verbessern, optimieren – das ist ein Bedürfnis von 
vielen modernen Menschen, und fast ebenso viele von ihnen haben sicherlich schon einmal 
ein Buch in der Hand gehalten, das ihnen verspricht: Wenn Sie diesen Leitfaden befolgen und 
bereit sind, an sich selbst zu arbeiten, dann wird sich Ihr Leben tatsächlich spürbar verbes-
sern. Dann werden Ihre Chancen wachsen, und der soziale Aufstieg steht Ihnen offen.
Ratgeberliteratur und Coachingprogramme, die sich einer solchen Rhetorik bedienen, fi nden 
momentan eine zunehmende Verbreitung. Ob sie dem Einzelnen in der Tat für einen Aufstieg 
nützen, ist in vielen Fällen fraglich. Unbestreitbar ist jedoch aus soziologischer Sicht der Ein-
fl uss der Selbstoptimierung auf die Gesamtgesellschaft – und dieser ist, wie sich zeigen wird, 
mitunter äußerst problematisch.

Lebensoptimierung 
als Selbstzwang
von Kai Ginkel

Scham ist ein „Motor” des Fortschritts der Zi-Scham ist ein „Motor” des Fortschritts der Zi-
vilisation. (Elias)vilisation. (Elias)

Unsere individuellen Chancen werden von Fak-Unsere individuellen Chancen werden von Fak-
toren bestimmt, die u.a. auf unsere schwer zu toren bestimmt, die u.a. auf unsere schwer zu 
verbergende soziale Herkunft gründen.verbergende soziale Herkunft gründen.
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Unterlegenheit zu entrinnen, und oft 
verschwimmt dabei der Blick auf den 
sozialen Gesamtzusammenhang, denn 
appelliert wird üblicherweise schließ-
lich an die Fähigkeit des Einzelnen zur 
inneren „Transformation“ und nicht 
etwa an die politische Organisation 
der Individuen oder auch nur an eine 
Bereitschaft zur offenen sozialen Pro-
blematisierung. In letzter Konsequenz 
bedeutet das: Das Individuum wird 
vollständig auf sich selbst zurückge-
worfen. Wenn der Erfolg ausbleibt, 
sieht der Einzelne folglich in erster Li-
nie das eigene Versagen und übersieht 
die starren sozialen Hindernisse, die 
womöglich in der Tat für sein individu-
elles Scheitern verantwortlich waren.

Als „dauerhafte Empfi ndung eigener 
Unzulänglichkeit“ charakterisiert der 
Wiener Soziologe Sighard Neckel die 
Depression, jene psychische Verfas-
sung also, die aufgrund ihrer Besorg-
nis erregenden Verbreitung vielerorts 
längst als „Volkskrankheit“ bezeichnet 
wird. Wer sich in Erwartung von Auf-
stieg und Teilhabe an der Transfor-
mation des eigenen Innenlebens ab-
arbeitet, ohne den erwarteten Erfolg 
einzustreichen, der läuft demzufolge 
Gefahr, in einen dauerhaften Zustand 
von Trübsinn und Erschöpfung zu ge-
langen, wenn immer wieder der gefähr-
liche Schluss gezogen wird: Wer auf 
der Strecke bleibt, der hat es nicht an-
ders gewollt, und wem der Erfolg ver-
wehrt bleibt, dem fehlt der Wille zur 
Veränderung, dem fehlt das positive 
Denken. Laut Neckel soll den Gefühlen 
persönlicher Unzulänglichkeit in un-
serer gegenwärtigen Gesellschaft mit 

der „Selbstinzenierung eines stoischen 
Optimismus“ begegnet werden.

Das „soziale Bedürfnis“ zur Selbst-
optimierung
Was aber bringt uns dazu, eine solche 
Sicht auf unser Leben einzunehmen? 
Aus der soziologischen Perspektive 
muss man dahinter Bedürfnisse ver-
muten, die gesellschaftlich regelrecht 
„produziert“ werden. Natürlich gibt 
es Grundbedürfnisse, die höchstwahr-
scheinlich dem einzelnen Menschen 
und seiner Biologie entspringen: das 
Bedürfnis zu essen oder das Bedürfnis 
zu schlafen beispielsweise. Doch eben-
so gibt es Bedürfnisse, die erst durch 
unser Zusammenleben entstehen und 
die deshalb in Hinsicht auf ihren sozi-
alen Sinn betrachtet werden müssen: 
Das Bedürfnis nach ökonomischem 
Erfolg beispielsweise ergibt sich im 
Rahmen einer bestimmten zivilisierten 
und kapitalistischen Lebensweise und 
wäre in anderen Gesellschaftsformen 
womöglich irrelevant oder zumindest 
von geringerer Bedeutung. Auch sozi-
al „produzierte“ Bedürfnisse werden 
jedoch in der gegenwärtigen Ratge-
ber- und Optimierungskultur mitunter 
an den Mann gebracht, als wären sie 
ebenso dringend, natürlich und selbst-
verständlich wie das unmittelbare Be-
dürfnis nach Nahrungsaufnahme oder 
Schlaf. Die Warnung davor, sich einem 
solchen Bedürfnis zu verschließen, 
folgt auf dem Fuße, wenn etwa in einem 
Ratgeber davon die Rede ist, dass Be-
dürfnisse, die über längere Zeiträume 
hinweg vernachlässigt werden, einen 
überaus negativen Einfl uss auf unser 
persönliches Wohlbefi nden und unse-
re Leistungsfähigkeit haben . Diese Be-
schreibung von Ursache und Wirkung 
lässt die sozialen Bedingungen und 
Begleitumstände außen vor und greift 
direkt in das emotionale Innenleben 
ein, das im Rahmen der Selbstoptimie-
rung im Folgenden bearbeitet werden 
soll. Die Legitimation des Bedürfnisses 
wirkt somit ganz natürlich und selbst-
verständlich. Die Möglichkeit zur Pro-
blematisierung wiederum gerät ins 
Hintertreffen.

Aspekte von Herrschaft und Zwang 
begreifen
Nach Norbert Elias zieht sich ein sozi-
ales Streben nach oben durch nahezu 
alle Gesellschaftsschichten. Die Aus-
breitung der Selbstmanipulation im 
Namen der Vitalität, der Teilhabe und 
der Lebensoptimierung ist also groß, 

und dementsprechend umfassend und 
dauerhaft greift die Beschäftigung mit 
dem eigenen Innenleben und dessen 
Optimierung um sich. So verbrauchen 
die Gesellschaftsmitglieder bis in die 
hoch qualifi zierten, gebildeten Schich-
ten hinein ihre Ressourcen – wie Zeit, 
Aufmerksamkeit und Energie – zu-
nehmend in einem Prozess, der dem 
Individuum nicht selten seelisches 
Ungemach wie das beschriebene Ge-
fühl persönlicher Unzulänglichkeit be-
schert.

Im Alltagsverständnis mag uns die 
Selbst- und Lebensoptimierung als 
eine durchweg freiwillige, harmlose, 
nützliche Maßnahme erscheinen. Die 
soziologische Perspektive dagegen 
gestattet, dass wir auch die Rücksei-
te der Medaille betrachten und die 
Aspekte von Herrschaft und Zwang 
begreifen, die mit dem Streben nach 
Vitalität und Teilhabe Hand in Hand ge-
hen. In Zukunft wird es notwendig sein, 
diese Zusammenhänge klar zu benen-
nen, sofern uns daran gelegen ist, die 
Verbreitung psychischer Gebrechen 
aufzuhalten und den Weg für eine tat-
sächliche Chancengleichheit zu ebnen.
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Politische Jugendverbände 
in der Slowakei

von Radoslav Stefancík

Nach der Meinung von Hooghe, Stolle, Stouthuysen (2004) bildeten Jugendorganisationen 
in der Epoche der Massenparteien eine wichtige Bindung zwischen politischen Parteien und 
der jungen Generation. Die drei genannten Autoren untersuchten die Jugendverbände in Bel-
gien, also in dem Staat, wo die Demokratie längst etabliert war und die Verbände der politisch 
engagierten Jugend schon lange existieren. Es stellt sich somit die Frage, welche Funktionen 
derartige Organisationen in neuen Demokratien ohne langjährige Freiheitstradition erfüllen. 
Im Folgenden werden Funktionen der Jugendverbände am Beispiel der Slowakei dargestellt.

In der Slowakei gibt es seit 1990 ein 
schwach institutionalisiertes Mehr-
parteiensystem. Für dieses Partei-
ensystem ist typisch, dass oftmals 
neue Parteien entstehen und schnel-
len Wahlerfolg erreichen, während 
andere, einst stabile Fraktionen, all-
mählich oder auch rasant unterge-
hen. In solch einem System ist die 
Wählerfl uktuation hoch, die Legiti-
mität der Parteien niedrig und die 
Parteien verfügen über wenig Per-
sonalressourcen (Mainwaring 1998). 
Zu Beginn der Untersuchung war es 
also fraglich, ob die dargestellten 
Bedingungen des slowakischen Par-
teiensystems auch das Wesen der 
politischen Jugendverbände beein-
fl ussen. 

Jede der sechs aktuellen slowaki-
schen Parlamentsparteien, unge-
achtet des Parteialters, verfügt über 
eine Organisation von jungen Mit-
gliedern und Sympathisanten. Im Na-
tionalrat der Slowakischen Republik 
sitzen sogar zwei ganz neue Parteien 
(SaS und Most-Híd), die erst kurz vor 
den Wahlen 2010 gegründet wurden 
und zwischenzeitlich mit einer ideo-
logisch und programmatisch nah 
stehenden Jugendorganisation enge 
Beziehungen aufgenommen haben. 

Es zeigt sich, dass die politische Eli-
te Interesse hat, junge Menschen für 
die Politik zu gewinnen und deren 
Organisationen als einen wichtigen 
politischen Akteur zu betrachtet. 
Formal existieren diese zumeist in 
Form von Nichtregierungsorganisa-
tionen (NGOs). Die Zusammenarbeit 
mit der jeweils nahestehenden Partei 
wird in der Regel durch einen Vertrag 
geregelt. Der Status von NGOs gibt 
den Jugendlichen eine Möglichkeit, 
von der Partei relativ unabhängig 
zu sein und eigene Angelegenheiten 
zwar selbständig jedoch im Einklang 
mit Parteizielen zu regeln. In einem 
fragmentierten und schwach insti-
tutionalisierten Parteiensystem er-
höht die formale Unabhängigkeit der 
Jugendverbände von der Partei die 
Chance für deren Überleben, falls die 
Mutterpartei niedergeht. 

Die slowakischen Jugendverbände 
vereinigen junge Menschen übli-
cherweise zwischen dem 15. und 
35. Lebensjahr. Obwohl die obere 
Altersgrenze vom Gesetzgeber fest-
gelegt wurde, ist sie lediglich formal 
verbindlich als Bedingung für die 
Bewerbung um fi nanzielle staatliche 
Unterstützung. Insgesamt gibt es in 
der Slowakei rund 4300 junge Men-

schen, die sich in den politischen 
Jugendverbänden engagieren. Die 
meisten Mitglieder sind zwischen 20 
und 30 Jahre alt. Ältere Mitglieder 
fi ndet man primär in der Partei. Im 
Kreis der Jugendlichen übernehmen  
ältere KollegInnen vorwiegend die  
Rolle der Berater für jüngere Mitglie-
der. Parallele Mitgliedschaft in einem 
Jugendverband und in einer Partner-
partei kommt bei den Jugendlichen 
über 18 Jahren zwar häufi g vor, ist 
jedoch nicht obligatorisch. Dies er-
möglicht auch denjenigen jungen 
Menschen, die aus unterschiedli-
chen Gründen noch keiner politi-
schen Partei beitreten wollen, sich 
bürgerlich und politisch zu engagie-
ren.

Die Daten für die folgende Analyse 
wurden durch zehn halbstrukturier-
te Interviews mit Vertretern von acht 
slowakischen politischen Jugend-
verbänden gewonnen. Interviewt 
wurden in erster Linie Vorsitzende, 
Vizevorsitzende oder andere Vor-
standsmitglieder. Einige dieser Be-
fragten bekleideten (vor oder nach 
den Wahlen 2010) neben hohen 
Ämtern in der Verbandshierarchie 
auch bedeutende politische oder 
bürokratische Posten (Abgeordnete, 
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Parteisprecher, Fraktionssekretär im 
Nationalrat, Vizeparteipräsidentin). 
Die Schwerpunkte der Interviews ori-
entierten sich an folgenden Themen: 
historische Entwicklung der Jugend-
verbände; Mitarbeit in den politi-
schen Parteien, politische und nicht 
politische Aktivität, Programmatik 
und Themenschwerpunkte, Kommu-
nikation nach außen, Karriereverlauf  
und Zusammenarbeit und Beziehun-
gen zu anderen heimischen und aus-
ländischen Jugendorganisationen. 

Jugendverbände und deren Funktionen
Aus der Analyse der durchgeführ-
ten Interviews ergaben sich folgen-
de Funktionen der Jugendverbände: 
politische Sozialisation, Wählermo-
bilisierung, politische Rekrutierung, 
Schule von Management und Agen-
da-Setting-Funktion. 

Durch die aktive Partizipation neh-
men die Jugendlichen politische 
Werte an, sie festigen demokratische 
Prinzipien, lernen zu argumentieren 
und eigene Stellungnahmen zu be-
gründen und gestalten Verbunden-
heit zu einer sozialen Gruppe. Man 
kann nicht erwarten, dass junge Men-
schen ihre Ansichten im späteren Le-
bensalter nicht ändern werden, aber 
die Einstellung und der Austausch 
von Standpunkten zur Politik in den 
frühen Lebensphasen hat einen lang-
währenden und dauerhaften Einfl uss 
auf künftiges politisches Verhalten 
(Hooghe; Stolle; Stouthuysen 2004)

Eine der Hauptfunktionen der politi-
schen Jugendverbände ist die poli-
tische Sozialisation. Sie wird durch 
die Vorbereitung von diversen po-
litischen, kulturellen, ökologischen 
Aktivitäten sowie von Bildungs- und 
Sportveranstaltungen, sowohl für 
eigene Mitglieder als auch für brei-
te Öffentlichkeit, realisiert. Dazu 
gehören verschiedene Schulungen, 
Vorlesungen, Debatten und Treffen 
mit Politikern und Fachexperten, 
Seminare, Konferenzen, Sommeruni-
versitäten, Vermittlung von Praktika 
im politischen Bereich (Ministerien, 
Nationalratsamt, Regierungsamt), 
Teambildungen u. dgl. Sie vermitteln 
Wissen über das politische System 
des Heimatlandes und zum Teil auch 
der Europäischen Union. Das En-
gagement in den Jugendverbänden 
stellt für einen heranwachsenden 
Menschen eine der ersten Gelegen-

heiten zur politischen Partizipation 
dar (Machácek 2009). Ein politisch 
aktives Mitglied eines Jugendver-
bandes verfolgt die Politik nicht nur 
anhand der Berichterstattung in den 
Medien; es gibt zahlreiche andere 
Möglichkeiten, um die Grundlagen  
der Politik zu begreifen. Im Rahmen 
von diversen Veranstaltungen gibt 
es viele Gelegenheiten, Politiker aus 
der eigenen Partei zu treffen und mit 
diesen zu diskutieren. Weiters kann 
man beim Wahlkampf helfen, für ei-
nen Posten kandidieren oder neue 
Botschaften zur Jugendpolitik arti-
kulieren. Gleichzeitig wird man auch 
mit Situationen konfrontiert, über 
welche die Medien nicht berichten. 
Dadurch entstehen sowohl positive 
als auch negative Einblicke und Er-
fahrungen, welche auf die spätere-
Entwicklung einen bedeutenden Ein-
fl uss haben können. 

Nach der Bildungsfunktion folgt die 
Funktion der Wählermobilisierung. 
Obwohl für die Durchführung von 
modernen Wahlkämpfen in manchen 
Bereichen professionelle Marketing-
agenturen zuständig sind, fi nden die 
politischen Parteien in ihren Jugend-
verbänden ein billiges und wirksa-
mes Mittel zur Stimmenbeschaffung. 
Und die politisch engagierte Jugend 
erfüllt ihre Aufgaben im Wahlkampf 
sorgfältig und verantwortlich. Im 
Unterschied zu den bezahlten Hilfs-
kräften zeigen sich die Jugendlichen 
gegenüber der Partei loyal und sind 
sich wissen über deren Politik auch 
gut bescheid. Dies befähigt sie auch 
besonders bei der Wähleransprache 
auf der Straße. Zusätzlich helfen sie 
auch bei der Plakatierung oder tre-
ten auch als Produzenten eigener 
Werbung auf. Besondere Beliebtheit 
erfreut sich bei den jungen, politisch 
engagierten Menschen die negative 
Form des Wahlkampfes. Dies neh-
men die Parteien dankbar an, denn 
die Parteispitze trägt dann keine un-
mittelbare Verantwortung für mögli-
che negative Konsequenzen und ver-
meidet damit die Kritik seitens der 
Medien und potentieller Wähler. So 
wurde beispielsweise das gegenwär-
tige Staatsoberhaupt von der rechts-
orientierten Jugend im Wahlkampf 
als Hanswurst dargestellt, oder der 
zweite (private) Pfeiler des slowaki-
schen Pensionssystems wurde von 
der linken Jugend auf eigenen Plaka-
ten als Abfl ussgraben dargestellt. In 

der Wahlkampfzeit sind die Jugend-
lichen vor allem im Internet sehr ak-
tiv. Sie erzeugen eigene Homepages, 
schreiben E-Mails, Blogs, Leserbrie-
fe, sie kommunizieren durch moder-
ne soziale Internetnetzwerke (Face-
book, Twitter, Linkedln), diskutieren 
in diversen Internetforen mit Gleich-
altrigen und verhöhnen gerne ihre 
Gegner. Durch diverse Wahlkampf-
aktivitäten eignen sich die Jugendli-
chen u. a. auch Fähigkeiten an, eige-
ne Meinungen zu präsentieren und 
diese mit relevanten Argumenten zu 
begründen.

Im Vergleich zu den oben genannten 
Funktionen ist jedoch die Funktion 
der politischen Rekrutierung weniger 
bedeutend. Aus den Interviews geht 
hervor, dass die Mitgliedschaft in 
einem slowakischen Jugendverband 
nur vereinzelt eine wichtige  Voraus-
setzung für eine erfolgreiche politi-
sche Karriere darstellt. In der Slo-
wakei ist es nämlich üblich, dass im 
Kandidatenselektionsprozess seitens 
der Parteispitze eher Quereinsteiger 
denn Politiker mit einer langjährigen 
Ochsentour bevorzugt werden. Die 
Parteien sind stark zentralisiert und 
die Mitgliederbasis hat nur einen ge-
ringen Einfl uss auf die Kandidatens-
elektion. Auf lukrative Positionen der 
Wahlliste werden neben den Spitzen-
politikern häufi g Unternehmer und 
Juristen ohne parteipolitische Vor-
erfahrung eingesetzt; auch populäre 
Sportler, Sänger und Schauspieler 
sind dort zu fi nden. Nur wenige ge-
genwärtige Vertreter der politischen 
Elite waren früher hohe Funktionäre 
der freien Jugendverbände. Die Mit-
gliedschaft in einem Jugendverband 
ist also keine primäre Voraussetzung 

Jugendarbeitslosig-
keit in der Slowakei 
2009: 27.3%
2002: 37.4%
Schaffung von mehr 
Jobs im Dienstlei-
stungssektor
(Quelle: OECD, 
Foto: AP)
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für eine erfolgreiche politische Kar-
riere. Von größerer Bedeutung sind 
persönliche Eigenschaften und Er-
rungenschaften junger Politiker. Aus 
der Gruppe erfolgreicher politisch 
engagierten Jugendlicher fi ndet man 
nur wenige Beispiele wie etwa den 
heutigen Finanzminister Ivan Mikloš 
und den Innenminister Daniel Lipšic. 
Beide begannen ihre politische Kar-
riere Anfang der 1990er Jahre in der 
rechtsorientierten Bürgerlich-Demo-
kratischen Jugend (ODM). Neben 
den beiden Ministern sitzen heute 
einige ehemalige oder gegenwärtige 
Jugendvertreter im Nationalrat und 
eine junge Sozialdemokratin auch im 
Europäischen Parlament. 
Die Mitgliedschaft in einem Jugend-
verband ist zwar keine direkte Vo-
raussetzung für die Wahl zum Ab-
geordneten oder für die Wahl zum 
hohen Parteifunktionär, doch sie 
kann zum entscheidenden Faktor 
bei der Auswahl von Beamten in 
der Staatsverwaltung oder in den 
Parteistrukturen werden, wie zum 
Beispiel Parteisprecher und Spre-
cher diverser Ministerien bzw. der 
ganzen Regierung, Assistenten von 
Abgeordneten oder Sekretäre in den  
Fraktionen. In der Slowakei ist es im-
mer noch üblich, nach einem Regie-
rungswechsel die hohen Posten in 
der Staatsbürokratie von neuen und 
loyalen Menschen zu ersetzen. Weil 
die Zahl der Parteimitglieder sehr ge-
ring ist, haben die Jugendlichen eine 
größere Chance, sich gegenüber der 
Konkurrenz durchzusetzen. Die Mo-
tivation junger Menschen, politisch 
aktiv zu sein, wächst, wenn der Ju-
gendverband einen bedeutenden 
Einfl uss auf die Reihenfolge der Kan-
didatenliste hat. Für die Einsatzfä-
higkeit eines Jugendverbandes ist es 
sehr wichtig, wenn ein Mitglied zum 
Abgeordneten (oder zu einem  ande-
ren wichtigen Entscheidungsträger) 
gewählt wird. In solchem Falle moti-
viert er üblicherweise auch andere 
Mitglieder, politisch vermehrt aktiv 
zu werden. Beispielsweise wählt er 
seine Assistenten  aus dem Kreis der 
Verbandsmitglieder und involviert 
sie so in das politische Geschehen. 

Zu wichtigen Aufgaben der politi-
schen Jugendorganisationen gehö-
ren auch Managementschulung und 
das Agenda-Setting. Junge BürgerIn-
nen nehmen an diversen Veranstal-
tungen nicht nur  passiv teil, sondern 

wirken auch bei deren Gestaltung 
mit. Diese Erfahrungen bilden eine 
unersetzbare Vorbereitung für künf-
tige Berufsaktivitäten. Einige ehema-
lige hohe Mitglieder von Jugendver-
bänden nutzten ihr Know-how aus 
der Jugend(politik)zeit und gründe-
ten später eigene Privatfi rmen oder 
übernahmen Managerfunktionen in 
der Privatwirtschaft. Erfahrungen 
im Personalmanagement, Marke-
ting und sonstigen wirtschaftlichen 
Belangen, mit sozialem Kapital und 
die erworbene Kunst der Argumen-
tation, bieten gute Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Karriere auch 
außerhalb der Politik. 

Als letzte Funktion der untersuchten 
Organisationen ist noch das Agenda-
Setting anzuführen. Die Jugendlichen 
bringen auch eigene Ideen in die 
politische Diskussion ein, dennoch 
drehen sich die meisten Themen um 
die Jugendpolitik. Es geht dabei um 
Fragen der Bildungsbedingungen an 
Schulen und Universitäten, staatli-
che Fürsorge für junge Mütter und 
Familien, Wohnen, Hypotheken u. 
dgl. Da es in der Slowakei keine re-
levante „grüne Partei“ gibt, erfreut 
sich der Naturschutz besonders bei 
den jungen Sozialdemokraten der 
Beliebtheit. „Die künftige Farbe der 
Sozialdemokraten ist grün, nicht 
rot“, sagte bei einem Interview der 
Chef der Jungen Sozialdemokraten 
und Abgeordnete Andrej Kolesík. 
Die Jugendverbände weisen zumeist  
keine bedeutenden Abweichungen 
von der programmatischen Partei-
linie auf. Lediglich fallweise gibt es 
hier unterschiedliche Positionen 
zur Mutterpartei und in ganz we-
nigen  Ausnahmefällen führten die 
Meinungsdifferenzen zur Beendi-
gung der Zusammenarbeit oder zur 
Abdankung der Vorstandsmitglieder 
der Jugendverbände, wie es zum Bei-
spiel 2006 im Fall der Jungen Sozial-
demokraten war, nachdem Robert 
Fico die Regierung mit den nationa-
len Populisten (Slota und Meciar) ge-
bildet hatte. 

Was die Jugendorganisationen quer 
durch alle politischen Lager verbin-
det, ist das Thema der „Jugend“. Un-
terschiede fi ndet man jedoch in den 
jeweiligen Vorstellungen, auf welche 
Art und Weise die Probleme der jun-
gen Generation gelöst werden sollen. 
Weil sie die Loyalität gegenüber den 

Mutterparteien stark zum Ausdruck 
bringen, geben sie sich auch nur we-
nig Mühe, um gegenseitige ideologi-
sche Hindernisse zu beseitigen und 
miteinander enger zu kooperieren. 
Differenzen oder sogar Animositä-
ten innerhalb der Parteienlandschaft 
zwischen Koalition und Opposition 
spiegeln sich dann auch unter den 
Vertretern der politischen Jugend-
verbände. 
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The Universidad de Educación a Distancia 
(UNED) is planning an International Congress 
called, „Youth Constructing Worlds. Capacities 
and Limits of Action for Change” The congress 
will take place the 14th and 15th of October 2010 
in Madrid, Círculo de Bellas Artes.
 
The objective of the Congress is to discuss 
about the capacities and limits that young peo-
ple face when the try to transform the world in 
which they live. For this aim the different ses-
sions are designed as a space for experts, youth 
workers and young people bringing together 
their refl ections.
 
The content of the Congress will revolve around 
the following subjects: personal, intimate and 
gender relations; the capacity to transform the 
local community environment; social innova-
tions and political creativity of youth; and public 
intervention and youth, etc.
 
These thematic fi elds will be treated in four 
panels, which will have plenary sessions with 
interventions of Spanish, European and Latin-
American experts and working groups, in which 
the presentations of the participants will be dis-
cussed. The deadline for proposals of participa-
tion is June 28th of 2010.
 
More information about contents, programme, inscriptions 
and proposals on the website of the Congress http://www.con-
struyendomundos.org 
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Die Institution der Ehe 
als ein patriarchalisches Instrumentarium
von Karina Starosczyk

Die Hinweise auf das Entstehen einer „Aus-
beuterkultur“, die irrtümlicherweise nicht 
selten als Zivilisation bezeichnet wird und 
patriarchale Gesellschaft ist, reichen bis zu 
ca. 4000 J. v.Chr. zurück (Brosius 2004).  J. 
DeMeo, der Leiter des „Orgone Biophysika-
lischen Forschungslabors“, weist mit Hilfe 
seiner geographischen Untersuchungen 
des menschlichen Verhaltens darauf hin, 
dass globale Muster sozialer Gewalt  eng 
mit prähistorischen Klimaveränderungen  
zusammenhängen (DeMeo 2006, S. 230). 

Soziale Gewalt ist jeder Kriegs-Situation  
immanent. Im Krieg entscheidet der dest-
ruktive Kampf über den vermeidlichen Sie-
gerposten im Sinne des Herrschers. Zu den 
Herrschern gehören zu 99 % weiße Männer. 
Diese ziehen ihre Rechtsfertigung des Krie-
ges von  der „capites und pecunia Ideologie 
der neolithischen Herden- und Hirtenstufe“ 
(Armbruster 2010, S. 236f.). Und was hat es 
mit der Institution der Ehe zu tun?

Ehe wird als eine sozial anerkannte und 
durch allgemein geltende, meist gesetz-
liche Regeln gefestigte Lebensgemein-
schaft zweier Personen bezeichnet. Für 
die Christen ist die Ehe ein lebenslanges 
Verhältnis, der nur durch den Tod gelöst 
wird. Die Bibel, die symbolische Ordnung 
des Patriarchalismus, in der die Unterord-
nung der Frau unter den Willen des Man-
nes verankert ist, legitimiert den ehelichen 
Missbrauch. Dieses Buch legitimiert nicht 
nur den Ehe-Missbrauch sondern auch die 
geheiligten Kriege. 

Die Ehe-Institution ist als ein sozialer Ge-
waltakt zu entlarven. Nicht selten wird 
buchstäblich Krieg zwischen den Ehe-
Partnern geführt, der im besten Fall in 
Scheidung mündet. Im „Normalfall“ – wie 
die Fernsehbilder uns tagtätlich zeigen - 
ziehen Männer in den Krieg, während ihre 
Ehefrauen für das Überleben der Familie 
Sorge tragen. 

 „Liebesfi lme aus den 50er und 60er Jah-
ren des 20. Jahrhunderts endeten immer 
mit der Ehe als Happy end. Im idyllischen 
Klischee dieser Zeit bekam die Frau nach 
der Hochzeit die Kinder und kümmerte 
sich aufopferungsvoll um diese und um 
ihren Ehemann. Der Mann war das Ober-
haupt der Familie, weil Gott ihn dazu be-
stimmt hatte und weil der Mann das Geld 
verdiente. Die Frau, die praktischerweise 

theologisch als Gehilfi n des Mannes defi niert 
war und immer noch ist, hielt dem Mann den 
Rücken frei.“ (K. Armbruster) 

Es könnte eigentlich als positiv gewertet wer-
den, dass zwei Menschen, Mann und Frau 
sich die Subsistenz-Arbeit in der Familie tei-
len, eine Arbeit, die in  Bruttosozialprodukt 
gar nicht einfl ießt. Wenn wir allerdings unse-
re Kinder in den Kindergarten bringen, muss 
die Arbeit der Erzieherin bezahlt werden. 
Wenn die Kinder in der Schulde essen oder 
ihre Eltern ins Restaurant gehen, muss auch 
Geld fl ießen. Beim Putzen außerhalb des ei-
genen Hauses kann die Frau ebenso ein paar 
Groschen verdienen. Nicht zu vergessen sind 
Kranken- und Alten-Pfl ege, die Vater-Staat zu 
organisieren bemüht ist. Wie werden aber 
diese anfallenden Aufgaben in diesen Berei-
chen organisiert und aufgeteilt? Handelt es 
sich nicht um geschlechterspezifi sche Rol-
len? Tun es nicht im „Normal-Fall“ die Frau-
en? Sie sind in Mehrzahl die Geringverdiener 
und müssen oft zu dem so verdienten Geld 
noch Sozialleistungen beantragen, damit ein 
Minimum an Existenz gesichert ist. Früher 
waren Männer per Defi nition für die Geld-
Versorgung zuständig, während Frauen den 
Haushalt aus Liebe versorgen mussten. Heu-
te müssen auch Frauen bei der fi nanziellen 
Versorgung zupacken, daher stimmt die Auf-
teilung nicht mehr: Ich bringe Geld (Mann) 
und ich sorge für den Haushalt (Frau). Mitt-
lerweile schaffen es auch einzelne Frauen auf 
der Karriereleiter aufzusteigen. Ihr Aufstieg 
endet allerdings an der „gläsernen Decke“. 
Das familiäre Leben muss neu defi niert und 
organisiert werden.
 
Einige Männer entdecken, dass ihnen die ge-
sellschaftliche Aufteilung auch nicht gefällt. 
Wie auch Frauen dumm aus der Wäsche gu-
cken. Wollen und können Frauen und Männer 
die Haus-Arbeit mit allen dazu anfallenden 
Arbeiten, also auch mit der emotionalen Ver-
sorgung genauso gut bewerkstelligen? Kön-
nen sie sich im Berufsleben genauso gut be-
haupten, wenn auf Chefetagen überwiegend 
Männer sitzen während Frauen überwiegend 
putzen? Bekommen die Frauen genauso viel 
Geld für die vergleichbare Arbeit außerhalb 
des Hauses bezahlt wie Männer, damit sie die 
fi nanzielle Versorgung der Familie schultern 
können? Ich frage schon nicht, was muss für 
dieses Geld getan werden, damit es fl ießt! 
Bei der bezahlten Arbeit steht nicht das Le-
ben im Mittelpunkt wie im Haushalt sondern 
der fi nanzielle Effekt des Tuns. Ob Frauen 

und Männer die gleichen Fertigkeiten und 
Veranlagungen zu Tage bringen, ist auch 
nicht unumstritten. Hier scheiden sich die 
Geister. Schon allein biologisch bedingt, 
können Männer und Frauen nicht defacto 
das Gleiche tun. Sie haben nicht mal die 
gleiche gesetzliche Berechtigung dies und 
jenes zu tun oder zu unterlassen. Sex z. B. 
gehörte vor nicht allzu geraumer Zeit zu 
den Ehe-Pfl ichten. Wie ist es zu verstehen? 
Wenn Mann oder Frau wollten, musste der 
Andere oder die Andere einspringen? Fehl-
interpretation! Wenn Frau zu viel wollte 
und außerhalb dieses geheiligten Rahmens 
ihre Bedürfnisse befriedigte, weil der Mann 
z. B. nicht wollte oder nicht konnte, wur-
de sie zu einer gewissen Zeit als Hure und 
Hexe bestialisch aus der Welt geschafft. 
Wenn der Mann wollte und die Frau konnte 
oder wollte nicht, zwang er sie oder warf 
sein Auge über den Zaun und die Schuld 
für den Ehebruch trug die Frau, weil sie an-
geblich nicht ihre Ehe-Pfl ichten erledigte! 
Nun, Frauen wurden so oder anders durch 
das Wort des Vater-Gottes zu Opfern ge-
stempelt. Der Mann übernahm das Defi nie-
ren des Regimes des männlichen Gottes.  
 
Wo stecken eigentlich die Menschen an 
sich, der Mann und die Frau, die womög-
lich voller Liebe und Zuneigung zum Altar 
geschritten sind und bestimmte gesell-
schaftliche Pfl ichten unbedacht bei der 
Ehe-Schließung eingingen? „Schon in den 
50er Jahren lebten Frauen gesellschaftsge-
wollt in Abhängigkeit von ihrem Ehemann. 
Damit dies auch funktionierte, wurde es 
nicht für notwendig erachtet, dass Frauen 
eine akademische Ausbildung erhielten, 
da sie ja in den Augen der Gesellschaft 
nur minderwertige und untergeordnete 
Arbeiten verrichteten wie Hausarbeit, Er-
ziehungsarbeit und Pfl egearbeit. Ehe und 
Familie sind also von ihrem Ursprung her 
ein patriarchales Konstrukt.“ (K. Armbru-
ster) – der immer noch funktioniert.
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Der Matthäus-Effekt
„Wer schon hat, dem wird gegeben.”

beim Evangelisten,
im Lied und 

in der Soziologie

von Richard Albrecht

Britta
„Wer wird Millionär?

Wer geht putzen und wer wird Millionär? 
40-Euro-Frage, denn die Antwort fällt 
nicht schwer 
Wer lebt prima und wer eher prekär? 
Wer geht putzen und wer wird Millionär? 
Wer schon hat, dem wird gegeben 
Und für uns bleibt nur das schöne Leben 
Ja so läuft‘s, und so wird‘s weiter laufen 
Denn der Teufel scheißt auf den größten 
Haufen 
Besser wohnen, auch mal reisen, Cham-
pagner, Tanz und Kokain 
Das wär‘ ein schönes Leben, das kriegen 
nur die anderen hin 
Für uns heißt es weiter rechnen, krebsen, 
wursteln, durchschlagen 
Nur ganz selten kommt‘s da mal zu 
Champagner, Kokain 
Ich zähle täglich meine Sorgen 
Und dabei denk ich noch nicht einmal an 
morgen 
Ich hab ja keine Angst, nur manchmal 
frag‘ ich mich: 
Ist das noch Bohème oder schon die Un-
terschicht? 
Und all´ unsere Geistesgaben kommen gar 
nicht mehr zum Tragen 
Weil wir schon seit jungen Tagen so gar 
keinen Ehrgeiz haben 
Unsere Haut zu Markt zu tragen, da kom-
men die Geistesgaben 
Leider gar nicht mehr zum Tragen 
Die reichen Leute, die gewinnt 
Man nur durch platte Schmeichelei 
Das Geld ist platt, mein liebes Kind 
Das Geld ist platt und will auch platt ge-
schmeichelt sein 
Und wer schon hat, dem wird gegeben 
Und für uns bleibt nur das schöne Leben 
Ja so läuft‘s und so wird‘s weiter laufen 
Denn der Teufel scheißt auf den größten 
Haufen
Das Geld ist platt und will auch platt ge-
schmeichelt sein“[1]

Diesen Text von Christiane Rösin-
ger (*1961) spielt die 1997 aus der 
Berlin/Hamburger Frauenszenegrup-
pe Lassie Singers (1988-1998) her-
vorgegangene Berliner Rockband 
Britta seit 2006[1]: Das Lied kommt 
im herkömmlichen Hardrock da-
her und wird akkordisch-einfach 
und dröhnig-monoton gespielt. Der 
Schlichtbeat-Rhythmus erlaubt (und 
erfordert) die Konzentration auf den 
Text, der formal eine selbst-verge-
wissernd-fragende Autothematisie-
rung darstellt: In der Tradition des 
poeta doctus Harry Heine[2] fragte der 
Jazzer und Liedermacher Knut Kiese-
wetter, einer der frühen Hamburger 
Szenesänger der 1960er und 1970er 
Jahre, als aus damaliger sozialdemo-
kratisch-gewerkschaftlicher Sicht 
verfrühter Atomkraftgegner und Na-
turschützer Ende 1978 autorefl exiv 
auf einer öffentlichen Veranstaltung 
der SPD Schleswig-Holsteins Bin ich 
denn schon konservativ?[3]

Der Britta-Liedtext spielt erkennbar 
an auf die Anfang des vergangenen 
Jahrzehnts auch in Deutschland dis-
kutierte weitere Aufl ösung des soge-
nannten Normalarbeitsverhältnisses 
als sozialdominantem Erwerbs- und 
Lebenszusammenhang und die sich 
daraus ergebende Debatte um und 
gegen gesellschaftliche Präkarisie-
rung („contre la précarité“ im Sinne 
Pierre Bourdieus) von abhängiger 
Erwerbsarbeit. Über das abstrakt-all-
gemeine hinaus wird hier in doppel-
ter Weise versucht, eine öffentliche 
Debatte produktiv aufzunehmen und 
weiterzuführen: Zum einen geht es 
um die soziale Verortung empirisch 
realexistierender vor allem metropo-

lisch-randständig-unsteter (Unter-) 
Schichten[4], die es – so überein-
stimmend eine  britische Regie-
rungschefi n und ein CSU-bayrischer 
Bundesminister – als „Erfi ndung von 
Soziologen“ weder als solche noch  
in ihrer besonderen Ausprägung zwi-
schen diesen und als „Uschis“ geben 
soll.

Gegen diese Palmström-Logik und 
ihre Morgenstern-Empirie agitiert 
Britta-Sängerin Rösinger. Sie weiß 
(wie der Sozialforscher G. Günther 
Voß) im Gegensatz zum mainstream 
mit dem „creative class“-Modesozio-
logen Richard L. Florida[5] an der 
Spitze, wovon sie singt wie diese (in 
der Berliner Tageszeitung 2003 er-
schiene) längere Zitatpassage veran-
schaulicht:

„Der Bohemist von heute hält sich mit 
einem komplexen Jobcocktail über 
Wasser. Manchmal aber wünscht er 
sich etwas Erholung von der stän-
digen Zwangskreativität […] Es gibt 
immer mehr Unbeschäftigte, Unter-
beschäftige, Nicht-Arbeitsuchende, 
nicht arbeitende Zeithaber. Das sind 
wir. Wir gehören nicht zu den glück-
lichen Arbeitslosen, denn wir sind 
ja nicht arbeitslos im eigentlichen 
Sinne. Wir haben keine Erwerbsbio-
grafi e, waren fast nie irgendwo ange-
meldet, haben keinen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, 
Umschulungen, Weiterbildungsmaß-
nahmen, ABM, kommen in keiner 
Statistik vor. Auf wundersame Weise 
schlagen wir uns seit vielen Jahren 
als  Freelance-Proletarier irgendwie 
durchs Leben und gehören nun ei-
ner Art niedrigschwelliger, leicht 
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verarmter Großstadtboheme an. Die 
Old und New Economy, die Erleb-
nis- und Dienstleistungsgesellschaft  
ging irgendwie an uns vorüber, die 
Ich-AG ist für uns ein alter Hut [...] 
Unsere Devise heißt prima leben 
und sparen, sich durchschlagen 
ohne sich  allzu sehr anzustrengen 
und verstellen zu müssen [...] Alles, 
was wir tun, ist gleichzeitig hoch 
spezialisierte Arbeit, aber fast nichts 
wird bezahlt: sich informieren,  sch-
reiben, Projekte machen, vernetzen, 
Band haben, Kinder großziehen, 
ausgehen. Wir müssen Erlebnisse 
haben, um sie verwerten zu können, 
Demütigungen erleben, um daran 
zu wachsen, zwischenmenschliche 
Schwierigkeiten überwinden, um so-
ziale Kompetenz anzuhäufen. Diese 
Anstrengungen werden von unserer 
leistungsorientierten Gesellschaft 
natürlich null honoriert [...] Ist aber 
eine temporäre Phase der äußeren 
und inneren Unterbeschäftigung zu 
lange und wird sie nicht durch in-
nere oder äußere Aktivitätsschübe 
unterbrochen, kann es auch in der 
Boheme leicht zum gefürchteten 
Unterforderungs-Burnout kommen. 
Das Unterforderungs-Burnout zeigt 
die gleichen schrecklichen Symp-
tome wie das bekanntere Überfor-
derungs-Burnout, nur umgekehrt. 
Deshalb ist es für jeden freiberufl i-
chen Bohemisten unabdinglich, sich 
einen ausgewogenen Jobcocktail 
zu mixen. Dieser Jobcocktail sollte 
sich zusammensetzen aus 50 Pro-
zent ehrenamtlicher, künstlerischer, 
also unbezahlter Projektarbeit, etwa 
die eigene Band, Trilogie, Ahnenfor-
schung, Lesegruppe, Agentur oder 
sonst wie unrentable Firma, 35 Pro-
zent freiberufl icher, kaum vergüteter 
Tätigkeit bei einer kulturell halbwegs 
anerkannten Institution, um den An-

schluss ans wahre Leben nicht zu 
verlieren, 25 Prozent tatsächlich be-
zahlter, so genannter Brotjobs, be-
vorzugt im bohemistisch-alternati-
ven, popkulturellen Umfeld: Tippen, 
Kinokarten verkaufen, Gästelisten 
überwachen, Türstehen, Getränke 
verkaufen. Während vor zwei Jahr-
zehnten noch das Gespenst der 
entfremdeten Arbeit herumgeister-
te [...] träumt der freiberufl iche Bo-
hemist heute hin und wieder von 
einer relativ stumpfen, vielleicht 
leicht ordnenden oder überwachen-
den Tätigkeit, als Erholung von der 
ständigen Zwangskreativität [...] Die 
Boheme ist kein klassenfreier Raum, 
auch in unseren müßiggängerischen 
Zirkeln gibt es feine Unterschiede, 
wundert man sich, wie manche so 
prächtig von ihren sparsamen Akti-
vitäten leben können. Aber auch die 
Business-Class-Bohemisten können 
nicht hexen, hinter der Sorglosigkeit 
stecken dann doch oft die Immobilie, 
der Börsengewinn, das Erbe, die El-
tern [...].“[6]

Damit hat die Autorin an einen heu-
te vernachlässigten Gesichtspunkt 
der sozialen Verortung bestimmter 
Schichtsplitter und Sozialfragmente, 
die Robert(o) Michels bereits An-
fang der 1930er Jahre als (politische) 
Soziologie von Bohème, „geistigem 
Proletariat“ und Intellektuellen dis-
kutierte[7], beredt angeschlossen.

Matthäus
Im Liedtext der she-lead der Gruppe 
Britta wird zum anderen jeweils zwei 
Mal refrainhaft mit Wer schon hat, dem 
wird gegeben und Denn der Teufel scheißt 
auf den größten Haufen eine sprichwört-
lich gewordene soziale Alltagserfah-
rung erinnert. Insofern aufscheint im 
Liedtext sowohl die Kernausssage 
als auch die umgangssprachliche 
Umschreibung des fachsoziologisch 
zentralen und später als gesonder-
ter Handlungseffekt umschriebenen 
Sachverhalts von wenig und viel, 
arm und reich, unten und oben als 
gesellschaftlicher Grundzusammen-
hang und soziales Verhältnis: Wer 
schon hat dem wird gegeben. Und 
der Teufelsschiss kommt immer auf 
den größten Haufen: oben, reich, 
viel[8].

Der im Britta-Lied ausgedrückte so-
ziale Sachverhalt geht auf zwei neu-
testamentarische Gleichnisse des 

Evangelisten Matthäus zurück. Ers-
tens fi ndet sich der zentrale Satz im 
Matthäus-Evangelium im speziellen 
Gleichnis von den Jungfrauen und 
den anvertrauten Zentnern. Dort 
heißt es: „Denn wer da hat, dem wird 
gegeben werden, und er wird die Fül-
le haben; wer aber nicht hat, dem 
wird auch, was er hat, genommen 
werden.“[9]  Zweitens fi ndet sich 
vorher schon eine sprachlich ähnli-
che - und doch verschiedene - Vari-
ante der Grundaussage des Evange-
listen im allgemeinen Gleichnis vom 
Gottesreich und seinem Geheimnis. 
Dort heißt es luthersprachlich kon-
zise und verallgemeinerbar als Mat-
thäus-Effekt: 
„Denn wer da hat, dem wird gegeben, 
dass er Fülle habe; wer aber nicht 
hat, von dem wird auch genommen, 
was er hat.“[10] 

Merton
Wenn ich mich nicht arg täusche(n 
ließ), dann ist der Matthäus-Effekt 
mit seinem Bezug auf verschiedene 
Wirksamkeitsformen von Handlun-
gen seit Jahrzehnten in der gegen-
wärtigen akademischen und Fachso-
ziologie ein handlungsbezogenes 
„Grundgesetz“ – ganz im Gegensatz 
zum nicht weniger wichtigen, aber 
bis heute weder fachlich noch akade-
misch bekannten und schon gar nicht 
anerkannten goethefaust´schen Me-
phisto-Effekt[11] mit seiner gereim-
ten positiv-paradoxer Handlungs-
wirksamkeit. Da kommt in der ersten 
Studierzimmerszene hinterm Ofen 
ein „wie ein fahrender Scholastikus“ 
verkleideter Mephistopheles hervor, 
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Faust und Mephisto (Stich von Tony Johannot, 1845–1847)
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beantwortet Fausts Frage „wer bist 
du denn?“ mit dem „Rätselwort“ „Ein 
Teil von jener Kraft, / Die stets das 
Böse will und stets das Gute schafft“ 
und führt dann aus: 

„Ich bin der Geist, der stets verneint! / 
Und das mit Recht; denn alles, was ent-
steht, / ist wert, dass es zugrunde geht; 
/ Drum besser wär‘s, dass nichts ent-
stünde. / So ist denn alles, was ihr Sün-
de, / Zerstörung, kurz, das Böse nennt, 
/ Mein eigentliches Element.“[12]

Gegenüber dem Mephisto-Effekt mit 
seiner Kraft, die stets das Böse will und 
stets das Gute schafft, ist auch in der spä-
ter erweiterten Form der von Robert 
King Merton (1910-2003) publizierte 
Matthäus-Effekt[13] fasslicher, eingän-
giger und in verschiedenen sozialwis-
senschaftlichen Feldern aufgenommen 
und weitergeführt worden: Etwa der 
früher starkdeutsch als „politischer 
Herdentrieb“[14] beschriebene und in 
der US-amerikanischen empirischen 
Sozialforschung als band-waggon-im-
puls untersuchte Mitläufereffekt oder 
die two-step-fl ow-of-communication-
These mit ihrer Betonung zweistufi ger 
Kommunikationsprozesse und ihrem 
Interesse an opinion-leadership und 
opinion-leader oder Meinungsführer 
im Zusammenhang mit politischen 
Meinungen, Vorstellungen und Opti-
onen und Planung, Organisation und 
Durchführung elektoraler Ereignisse 
oder auch die mediennutzungsbezo-
gene und nicht nur auf televisionäre 
„Vielseher“ zielende increasing-know-
ledge-gap-These von der wachsenden 
Wissenskluft sozial differenzierter me-
dialer Publica.

Mertons bis heute zahlreich nach-
gedruckter, übersetzter, breitestens 

rezipierter und höchst folgenrei-
cher Leitaufsatz erschien 1936 in 
einer damals neugegründeten US-
akademisch-soziologischen Fach-
zeitschrift[15]. Der Autor sprach 
ein Kernproblem aller handlungs-
bezogenen Soziologie als „unanti-
cipated consequences of puposive 
social action“ – unvorhergesehene 
Handlungsfolgen – an, präzisierte 
verschiedene empirisch beobacht-
bare Handlungsfolgen, vor allem als 
Nutzen für ein bestehendes soziales 
System – als Dysfunktion Konter-
funktionales und als Nichtfunktion 
Nonfunktionales eingeschlossen – 
und dimensionierte über die Berei-
che intendiert (beabsichtigt) und 
percipiert (wahrgenommen) zwei 
Hauptformen von Handlungsfolgen: 
manifeste Funktionen als Handlungs-
folgen, die zur Anpassung eines so-
zialen Systems beitragen und von 
Beteiligten/Akteuren sowohl beab-
sichtigt als auch wahrgenommen 
werden; und latente Funktionen als 
Handlungsfolgen, die von Akteuren/
Beteiligten weder beabsichtigt noch 
wahrgenommen werden.

Von Erkenntnisinteresse sind ent-
sprechend des allgemeinen Aufklä-
rungsanspruchs von Wissenschaft 
und speziell sozialwissenschaftlicher 
Aufklärung, etwa aufgespeichert als 
humanwissenschaftliche Forderung, 
immer mehr „Unsichtbares sichtbar 
[zu] machen“[16], vor allem latente 
Funktionen: wie etwa die noch zu 
DDR-Zeiten vertretene These, dass 
das dort mit Ausnahme einer säch-
sischen Region überall (wenngleich 
in technisch schlechter Qualität) 
empfangbare „Westfernsehen“ bei 
einer bestimmten Nutzungsweise 
verdeckt-funktional für „die innere 
Stabilisierung der DDR“ wirke  und 
„auch die Quote der Ausreisewilligen 
und Antragstellenden“ senke.[17]
 
Was latente Funktionen in ihrer ver-
deckten Funktionalität mit so unbe-
absichtigten wie unerkannten - und 
zugleich auch paradoxen - Hand-
lungsfolgen unter vorgegebenen 
institutionellen Bedingungen und 
ohne grundlegende Veränderun-
gen gegebener Machtstrukturen 
und Herrschaftsverhältnisse bewir-
ken können und empirisch seit den 
1980er Jahren zunächst in der alten 
Bundesrepublik Deutschland auch 
bewirkt haben, hat Ulrich Beck 1986 

in seinem soziologischen Bestsel-
ler Risikogesellschaft am Beispiel der 
Frauen(gleichstellungs)bewegung 
und ihrer „Forderung nach Gleich-
stellung der Frauen in allen gesell-
schaftlichen Bereichen“ so zutref-
fend wie dicht beschrieben:

„Die Existenzform des Alleinste-
henden ist kein abweichender Fall 
auf dem Weg in die Moderne. Sie 
ist das Urbild der durchgesetzten 
Arbeitsmarktgesellschaft. Die Nega-
tion sozialer Bindungen, die in der 
Marktlogik zur Geltung kommt, be-
ginnt in ihrem fortgeschrittensten 
Stadium auch die Voraussetzungen 
dauerhafter Zweisamkeit aufzulösen. 
Damit ist dies ein Fall paradoxer Ver-
gesellschaftung [...] Wer - wie Teile 
der Frauenbewegung - mit dem bes-
ten Recht Traditionen, unter denen 
die Moderne angetreten ist, weiter-
verlängert und die marktkonforme 
Gleichstellung von Mann und Frau 
einklagt und betreibt, muss auch se-
hen, dass am Ende dieses Weges aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht die 
gleichberechtigte Eintracht steht, 
sondern die Vereinzelung in gegen- 
und auseinanderlaufenden Wegen 
und Lagen, für die es heute unter der 
Oberfl äche des Zusammenlebens be-
reits viele Anzeichen gibt.“[18]

Ausblick
Seitdem ist nicht nur viel Wasser in 
Elbe, Neckar, Donau, Rhein, Neben-
fl üsse und anderwärts gefl ossen, die 
„nationale Frage“ scheinbar ganz-
deutsch gelöst und die deutsch-
akademische Soziologie präsidial 
aufgerufen, sich als „Korrekturwis-
senschaft“ (Hans-Georg Soeffner) zu 
profi lieren – auch ihre Merton-Re-
zeption wurde (wenn nicht kritischer 
so doch) differenzierter: heute inte-
ressiert fachsoziologisch vor allem 
in Zuspitzung auf die Komponente 
des wissenschaftlichen Nichtwissens 
Mertons wissenschaftssoziologische 
„specifi ed ignorance“.[19] Damit 
bleibt der Doppelcharakter von Wis-
senschaft: „Science is both disinteres-
ted pursuit of truth and a community, 
with its own customs, its own social 
contract“[20] weitgehend draußen 
vor wie die Merton selbst erst später 
bewusst gewordene Unterscheidung 
von Handlungsfolgen in unanticipated 
(unvorhergesehen), unintended (un-
beabsichtigt) und unrecognized (uner-
kannt) weiterhin un(auf)geklärt.

Robert K. Merton (1910-2003)
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Jeder empirische Sozialforscher, der 
nicht bloß rapportativ cheap‘n dirty 
liefert, sondern (sich) diesen Namen 
verdient[21], weiß seit der 1932 pu-
blicablen und richtungsweisenden 
Marienthal-Studie[22] von Marie Jaho-
da (1907-2001): Sozialwissenschaft-
liche Forschung kann nichts taugen 
ohne die Dimension dessen, was 
Robert Musil zutreffend Möglich-
keitssinn[23] nannte, eingeschlos-
sen auch die besondere Fähigkeit, 
dem mit jeder déformation profes-
sionnelle immer schon einhergehen-
den „partiellen Denkverlust“ (Hans 
Kilian) bewusst entgegenzuwirken, 
genauer: refl exiv-subjektorientierte 
Sozialforschung muss, auch als su-
jektzentierte grounded theory, immer 
schon zukunftsbezogen-projektiv ar-
beiten.[24]

Würde ich im Sinne fachwissen-
schaftlicher Wissensarchäologie 
weitergehen wollen, ginge es nicht 
nur um Merton als „soziologischen 
Klassiker“ in Deutschland[25] und 
„Klassiker der Soziologie“ in Öster-
reich[26]. Sondern um Merton als 
einen intellektuell Hauptverantwort-
lichen scheinbarer Verwissenschaft-
lichung oder Pseudoscienfi zierung 
eines Soziologie genannten Kernbe-
reichs von Sozialwissenschaft ent-
sprechend seines fi ktiven Modells 
einer Wissenschaft von der Natur. In 
diesem erscheint menschliches Le-
ben erstens zum Zwecke seiner Be-
rechenbarkeit auf „Kern und Schale“ 
(Johann Wolfgang Goethe) ebenso 
geschrumpft[27] wie zweitens die 
nötige Vermittlung von Subjekt und 
Objekt[28] tabuiert. Drittens wird 
eine soziale Welt als System propa-
giert, in der und in dem alle Sensu-
alität ausgeklammert ist zugunsten 
solcher Systemerfordernisse, die 
„lebende Menschen in ihrer ganzen 
Subjektivität“ (Paul Feyerabend) in 
„tote Registraturnummern“ (Franz 
Kafka) verwandeln. 

Entsprechend meines sowohl am so-
ziologischen Ideologiekritiker Theo-
dor Geiger (1891-1952) als auch  am 
Nationalökonomen, Soziologen und 
Kunstfreund Werner Hofmann (1922-
1969) geschulten Verständnisses von 
(Sozial-)Wissenschaft[29] vermute 
ich, daß Robert King Mertons Schlüs-
selwort „unanticipated“ (also nicht 
unanticipatable, unforeseeable oder 
unpredictable) auch unter Einver-

nahme des Strukturzusammenhangs 
von Sprache und Denken und im Sin-
ne des auch hier gegebenen „doppel-
ten Doppelcharakters“[30] nicht nur 
fachsprachlich-sozialphilosophisch, 
sondern auch gedanklich-konzepti-
onell die Verkürzung von Soziologie 
sowohl auf eine antihistorische als 
auch auf eine antihermeneutische 
Beliebigkeitsveranstaltung angemes-
sen ausdrückt.
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Seit rund 15 Jahren manifestiert sich unsere sogenannte Wohlstandsgesellschaft am 
Ausschlagen des Zeigers der Körperwaage. Heftigst wird diskutiert, wie man diese „Zi-
vilisationserscheinung“ in den Griff bekommen kann. Zur Abschreckung bzw. zur An-
teilnahme werden Schicksale von Männern, Frauen und Kindern, welche mehr als das 
Doppelte des Normalgewichts haben, via Medien ausführlich dargestellt. Diese „Aus-
reißer“ nach oben hat es wohl in jeder Gesellschaft gegeben, nachdenklich stimmt 
allerdings, dass es zunehmend mehr Personen und insbesondere Jüngere betrifft.
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Essen wir uns 
zu Tode?
von Claudia Pass

zur Kausalität von „Lebensmittelgesundheit” und Übergewicht
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Übergewicht und im Extremfall Adi-
positas begegnen Gesundheitsex-
perten mit Nahrungsumstellung 
und auch Bewegung, in schwierigen 
Fällen erscheint zuerst ein chirurgi-
scher Eingriff (Magenverengung) er-
forderlich. Für Außenstehende stel-
len sich zuerst folgende, vielleicht 
banal klingende Fragen: Wie konnte 
es zu diesen extremen Fällen von 
Übergewicht kommen? Veränderte 
sich die Kleidergröße innerhalb we-
niger Tage oder gilt letztlich der alt-
bekannte Spruch: Ist die Figur erst 
mal ruiniert, lebt’s sich frisch und 
ungeniert. Wie hat das engste soziale 
Umfeld auf die doch offensichtliche 
körperliche Veränderung reagiert, 
sind wir vielleicht alle co-adipös?

Hilft ein Mehr an Bewegung das 
Gewicht zu reduzieren? Schon vor 
30 Jahren war bekannt, dass der 
Kalorienverbrauch bei sportlicher 
Betätigung nicht überdimensional 
ist, kurzfristig allerdings Botenstof-
fe ausgeschüttet werden, die zu 
Glückgefühlen führen und damit das 
Hungergefühl senken. Auch regt kör-
perliche Betätigung das Herz-Kreis-
laufsystem an und trägt zum Erhalt 
bzw. zur Stärkung der Muskulatur 
bei. Beide Faktoren beeinfl ussen un-
sere Gesundheit positiv. Um Überge-
wicht zu „bekämpfen“, müssen also 
die Lebensgewohnheiten, vor allem 
das Essverhalten, verändert werden. 
An viel Obst und noch mehr Gemüse 
mit wenig Fett führt also im Falle des 
Übergewichts kein Weg vorbei.

Hier drängt sich einigen kritischen 
Konsumenten wahrscheinlich fol-
gende Frage auf: Wie gesund ist „un-
ser“ Obst und Gemüse (noch)? Ei-
nige alltägliche Erfahrungen mögen 
die erwähnte Skepsis verdeutlichen: 
Vor den vollen Obstregalen „laden“ 
beispielsweise Erdbeeren aus einem 
europäischen Nachbarland zur Mit-
nahme ein. Einer genauen Beäugung, 
- sie sind dunkelrot-, und einem Ge-
ruchstest, - sie duften herrlich aro-
matisch -, halten sie stand. Keine 24 
Stunden später hat sich diese Wahr-
nehmung allerdings als undurch-
sichtiger Marketinggag entpuppt. 
Schimmelstellen und geruchsneutra-
les Aroma machen den Verzehr der 
erworbenen Erdbeeren fast zu einer 
Qual! Es drängt sich somit folgende 
Frage auf: Kann diese Art von Obst 
denn überhaupt gesund sein? Ist es 

nicht doch besser, anstelle dessen 
eine Vitamintablette zu sich zu neh-
men? Ähnliche Beispiele fi nden sich 
tausendfach: steinharte Birnen/Äp-
fel und Brot, das nach einem Tag ent-
weder bretthart oder gummiartig er-
scheint. Soweit Altbekanntes durch 
ähnlich gelagerte Erfahrungen. Was 
aber verbirgt sich dahinter?

Leider hat die Kommerzialisierung 
der Lebensmittel böse Folgen für 
unsere Existenz, auf welche bis dato 
wenig hingewiesen wird. Biologische 
Produkte, soweit es diese aufgrund 
der verschmutzten Luft und der ver-
unreinigten Böden überhaupt noch 
gibt, sind teuer und werden von vie-
len gesellschaftlichen Gruppen als 
Luxus empfunden. Als individueller 
homo oeconomicus kann jede/r ihre/
seine Präferenzen entsprechend 
dem wahrgenommenen Nutzen set-
zen. Problematisch wird es aber, 
wenn die materielle Absicherung 
des Individuums unzureichend ist. 
Bereits Jahoda, Lazarsfeld und Zeisl 
konnten den Zusammenhang zwi-
schen fi nanzieller Ausstattung des 
Haushalts und der Qualität der Jau-
sen von Schulkindern in ihrer Studie 
„Die Arbeitslosen von Marienthal“ 
nachweisen. Dass sich auch heute 
noch fi nanziell minder bemittelte 
Gruppen „ungesünder“ ernähren, 
ist bekannt. Dazu gesellen sich aber 
noch ganz andere Probleme. 

Ein Blick nach Amerika soll dies 
verdeutlichen: Die „schwergewich-
tige Bevölkerung der USA“ ernährt 
sich in erster Linie von Rindfl eisch 
aus Massentierhaltung. Gleichzeitig 
muss betont werden, dass sich nicht 
alle übergewichtigen Personen aus-
schließlich von Chips und Hambur-
gern und Limonade ernähren. Der 
Verzehr von mit Exkrementen kon-
taminierten Fleisch hat in den USA 
schon zu einem Todesfall geführt. 
Da die Lobby der Lebensmittelindus-
trie dort starken Einfl uss hat, ist das 
Aufzeigen dieser Missstände beson-
ders schwierig, wenn nicht sogar für 
den einzelnen gefährlich. Vor einigen 
Monaten wurde auch eine Studie pu-
bliziert, nach der unsere Haustiere 
immer mehr an Übergewicht leiden. 
Auch hier könnte man argumentie-
ren: zu wenig Bewegung und zu viel 
Liebesbeweise mit „Leckerlis“. Zu-
nehmend drängt sich aber der Ver-
dacht auf, dass unsere Lebensmit-

tel Inhaltsstoffe aufweisen, welche 
bei (vielen) Menschen zu Überge-
wicht führen. Hormone, Antibiotika, 
aber wahrscheinlich noch nicht so 
bekannte Zusatzstoffe wirken ver-
mutlich auf unseren Stoffwechsel 
in ungünstiger Weise ein. Der Reak-
torunfall von Fukoshima lässt uns 
bewusst werden, wie die Umwelt 
und die Nahrungsmittel mit- und in-
einander verwoben sind, an dieser 
Kausalität kann auch der technische 
Fortschritt wenig ändern. 

Was wenige sich allerdings ver-
deutlichen wollen, ist, dass sich die 
notwendige Profi tgier der Lebens-
mittelproduzenten nachhaltig und 
dauerhaft auf unserer aller Existenz/
Gewicht auswirkt. Die Konsumenten 
sitzen ihren subjektiven Einschät-
zungen zufolge in der Falle. Nicht 
jede/r kennt einen „Bio-Bauern“, 
dem er vertraut, und hat die fi nan-
ziellen und zeitlichen Mittel, diese 
„gesunden“ Lebensmittel zu organi-
sieren. Offen bleibt auch die Frage, 
inwieweit neuerste technische Fort-
schritte die Qualität unserer Lebens-
mittel verbessern können. Ist der 
Einsatz von Farbstoffen für Fleisch 
seit Jahrzehnten Standard, so spie-
len heute noch ganze andere Metho-
den (Gentechnik, Nanotechnologie) 
eine Rolle. Was der Spielfi lm „Bauern-
opfer“ drastisch dargelegt hat, lässt 
einem bei längerem Nachdenken 
erschaudern. Als weiteres trauriges 
Beispiel sei die Verwendung von Al-
kohol in speziellen Kinderprodukten 
erwähnt, Lebensmittelskandale do-
minieren in regelmäßigen Abständen 
die Medien.

Unbestritten und dennoch schwach 
im öffentlichen Diskurs vertreten ist 
die Tatsache, dass die kausalen Wir-
kungen zwischen Inhaltsstoffen in 
Lebensmitteln und deren Auswirkun-
gen auf das Körpergewicht und unse-
re Gesundheit ungenügend erforscht 
sind. Feststeht aber auch, dass die 
Skepsis unseren Nahrungsmitteln 
gegenüber steigt, Unsicherheit in Be-
langen der Ernährung macht sich in 
weiten Teilen der Gesellschaft breit.
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Freiwillig 
ist nicht immer

 „frei-willig”
Gedanken zum Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011
von Bernhard Hofer

Gemäß der jüngsten von der Generaldirektion Bildung und Kultur (EAC) der Europäischen 
Kommission geleiteten Studie1 sind rund 92 bis 94 Millionen EuropäerInnen über 15 Jahre 
im freiwilligen Sektor aktiv. Zwischen den Mitgliedstaaten gibt es allerdings beträchtliche 
Unterschiede hinsichtlich der Beteiligungszahlen, was nicht nur historisch, sondern vor al-
lem auch methodisch, politisch und defi nitorisch begründet ist. Durch das Europäische Jahr 
der Freiwilligentätigkeit 2011 sollen die EU-Mitgliedstaaten, lokale und regionale Behörden 
sowie die Zivilgesellschaft Unterstützung für Freiwilligenarbeit erfahren - ein wichtiger und 
notwendiger Schritt. Doch hat man auf alle „Zeichen der Zeit“ geachtet?
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Die Freiwilligenlandschaft in der EUDie Freiwilligenlandschaft in der EU
(Quelle: Study on Volunteering in the (Quelle: Study on Volunteering in the 
European Union, nationale Studien; European Union, nationale Studien; 
veröffentlicht am 16. 5. 2011;veröffentlicht am 16. 5. 2011;
Grafi k: soziologie heute)Grafi k: soziologie heute)

Legende (ehrenamtlich Aktive in %)
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20 bis 29 Prozent

10 bis 19 Prozent

weniger als 10 Prozent

2011 ist das von der EU erklärte Jahr 
der Freiwilligentätigkeit. Schon lan-
ge hatte man in der Europäischen 
Union die besondere Bedeutung der 
Freiwilligenarbeit erkannt, verfügten 
doch einige der Mitgliedstaaten über 
eine langjährige Tradition auf diesem 
Sektor, und auch bei den neueren 
Mitgliedern konnte das freiwillige 
Engagement in manchen Bereichen 
bereits Fuß fassen. Mit einer von 
der GHK im Auftrag der Exekutiv-
agentur Bildung, Audiovisuelles und 
Kultur (EACEA) durchgeführten und 
von der Generaldirektion Bildung 
und Kultur (EAC) der Europäischen 
Kommission geleiteten Studie wurde 
nun erstmals das gesamte Spektrum 
der Freiwilligentätigkeit sowie des 
freiwilligen Engagements im Sport 
in allen 27 EU-Mitgliedstaaten unter-
sucht.  Ziel dieser Untersuchung war 
es, eine bessere Einsicht in die EU-
Freiwilligenlandschaft zu gewinnen, 
Trends, Ähnlichkeiten, Unterschie-
de, Chancen und Herausforderun-
gen zu identifi zieren, Grundlagen für 
mögliche künftige Maßnahmen und 
Aktionen zu schaffen, für den mögli-
chen Nutzen der Unterstützung von 

Freiwilligentätigkeit zu sensibilisie-
ren und Informationen für das Euro-
päische Jahr 2011 bereitzustellen.

Aufgrund der unterschiedlichen 
Datenquellen (primärer und sekun-
därer Art), Methoden, Zielgruppen, 
Formen der Freiwilligentätigkeit, 
Stichprobenumfänge etc. kann der 
vorliegende Bericht zu Art und Um-
fang der Freiwilligentätigkeit im eu-
ropäischen Vergleich jedoch ledig-
lich als Anhalt verwendet werden. 
Nichtsdestotrotz enthält der Bericht  
zahlreiche wichtige Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen, welche für 
die künftige Entwicklung des Freiwil-
ligensektors EU-weit, national und 
regional von besonderer Bedeutung 
sein können. Einige ausgewählte Her-
ausforderungen und Chancen möch-
te ich kurz darstellen und in der Fol-
ge analysieren.

Freiwilligengewinnung
Der Bericht betont besonders die Zu-
nahme des Umfangs der Freiwilligen-
tätigkeit in den meisten EU-Ländern. 
So konnten manche Länder eine 
zwei- bis vierfache Zunahme regis-

Ziele des Europäischen Jahres der Freiwilligentätigkeit

1. Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Freiwilligentätig-
keiten in der EU um die Freiwilligentätigkeit als Instrument zur 
Förderung der Bürgerbeteiligung und des Engagements von Men-
schen für Menschen im EU-Kontext zu verankern und — falls dies 
angezeigt und erforderlich ist — um bestehende administrative 
und rechtliche Hindernisse für Freiwilligentätigkeit zu beseitigen.

2. Stärkung des Potenzials der Organisatoren von Freiwilligentä-
tigkeiten zur Verbesserung der Qualität von Freiwilligentätigkei-
ten um Freiwilligentätigkeiten zu erleichtern und Organisatoren 
bei der Durchführung neuer Arten von Freiwilligentätigkeiten zu 
unterstützen sowie Vernetzung, Mobilität, Zusammenarbeit und 
Ausschöpfung von Synergien innerhalb der Zivilgesellschaft und 
zwischen der Zivilgesellschaft und Akteuren aus anderen Berei-
chen im EU-Kontext zu fördern.

3. Anerkennung von Freiwilligentätigkeiten um geeignete Anreize 
für Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen, die Freiwil-
lige ausbilden und unterstützen zu fördern, und Freiwilligentätig-
keiten wegen der dabei erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen 
auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten durch politische Ent-
scheidungsträger, Organisationen der Zivilgesellschaft, öffentliche 
Einrichtungen, den formellen und informellen Bildungssektor so-
wie durch Arbeitgeber anzuerkennen.

4. Sensibilisierung für den Wert und die Bedeutung von Freiwilli-
gentätigkeiten um die breite Öffentlichkeit für die Bedeutung von 
Freiwilligentätigkeiten zu sensibilisieren, die Ausdruck der Bürger-
beteiligung sind und Fragen betreffen, die alle Mitgliedstaaten 
angehen, etwa die harmonische Entwicklung der Gesellschaft und 
den sozialen Zusammenhalt.

ENTSCHEIDUNG DES RATES 
vom 27. November 2009 über das Europäische Jahr 

der Freiwilligentätigkeit zur Förderung der 
aktiven Bürgerschaft (2011)

trierter Freiwilligenorganisationen 
verzeichnen und in einigen Fällen 
lag die jährliche Zuwachsrate bei 
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15 Prozent.2 Gleichzeitig wird diese 
Aussage jedoch wieder relativiert und  
darauf verwiesen, dass diese Angaben 
davon abhängen, ob in den jeweiligen 
Ländern ein Register aufl iegt, in wel-
ches alle betreffenden Organisationen 
eingetragen sind und ob dieses Regis-
ter auch entsprechend aktualisiert ist, 
also um sogenannte „inaktive“ Organi-
sationen bereinigt ist. 
Die Hauptschwierigkeiten sieht der Be-
richt im Wandel der Natur des ehren-
amtlichen Engagements, in der Diskre-
panz zwischen den Bedürfnissen von 
Freiwilligenorganisationen und den Er-
wartungen der neuen Generation von 
Freiwilligen.3 

Zweifelsohne hat sich die Natur des 
ehrenamtlichen Engagements in den 
letzten Jahren (und Jahrzehnten) stark 
gewandelt. „Klassische“ Freiwilligen-
organisationen (vor allem  das Rote 
Kreuz, Freiwillige Feuerwehr ...) se-
hen sich vermehrten Professionalisie-
rungszwängen gegenüber, kirchliche 
und soziale Organisationen müssen auf 
den demografi schen Wandel reagieren 
(Alterung, Kirchenaustritte, Migration 
...) oder Bildungsorganisationen ste-
hen der Bewältigung neuer berufl icher 
Anforderungen gegenüber. Dadurch 
kommt es innerhalb des Sektors zu 
immer mehr (Unter)Segmentierungen, 
also einer Zunahme an (Unter)Organi-
sationen, was jedoch nicht unbedingt 
mit einer Zunahme der Freiwilligenan-
zahl einhergeht. 

Erschwert wird die Situation durch den 
strukturellen Wandel in Beruf und Frei-
zeit. Durch die „Umschichtung der Er-
werbsbevölkerung zwischen den Wirt-
schaftssektoren“4 nimmt die Anzahl 
an Doppelberufen zu. Der Beruf dient 
in erster Linie der Sicherung des Ein-

kommens und verliert seinen vorrangi-
gen Stellenwert als allein sinnstiftend. 
„Offensichtlich nimmt die Arbeitswelt 
in ihrer Bedeutung als zentraler Le-
bensbereich allmählich ab zugunsten 
eines kommunikativen Lebensstils, in 
dem ein individuelles Gleichgewicht 
zwischen den Lebenssphären ange-
strebt wird. Arbeitsbereitschaft und 
insbesondere Arbeitsfreude werden 
zunehmend an das Erlebnis der Selbst-
entfaltung bzw. Selbstverwirklichung 
gebunden. Pfl icht- und Akzeptanzwer-
te wie etwa Fleiß, Genauigkeit, Pünkt-
lichkeit treten demgegenüber etwas 
zurück.“5  Fürstenberg konstatiert auch  
eine „neue Phase der Beziehungen zwi-
schen Familie und Berufswelt ... in der 
eine Neudefi nition von Berufs-, Haus-
halts- und Elternrollen angestrebt wird, 
die deren ‚Unvereinbarkeitsspanne‘ 
vermindern und zugleich ein Optimum 
an Selbstorganisation der Lebensla-
ge gewährleisten soll.“6 Diese gewan-
delten Ansprüche und Erwartungen 
werden auch auf Freiwilligenorgani-
sationen übertragen.  Der EU-Bericht 
empfi ehlt in diesem Zusammenhang  
eine Professionalisierung der Perso-
nalverwaltung, „um die Anwerbung, 
Ausbildung und Weiterbeschäftigung 
von Freiwilligen zu verbessern. Insbe-
sondere müssen die speziellen Anfor-
derungen unterschiedlicher Gruppen 
(ältere Menschen, Jugendliche usw. ) 
stärker berücksichtigt werden.“7

Risiko der Instrumentalisierung
Der Bericht verweist auch darauf, dass 
der Freiwilligensektor in einigen Län-
dern vermehrt als Instrument zur Lö-
sung von Problemen oder Erbringung 
von Diensten angesehen wird, welche  
der Staat nicht mehr leisten kann und 
aufgrund der Wirtschaftskrise diese 
Situation zunehmend verschärft wird. 

Dies erscheint umso bedenklicher, als 
sich mit der damit zusammenhängen-
den, notwendigen Finanzierung - eines 
der wichtigsten Probleme des Freiwil-
ligensektors - die Beziehung zwischen 
Staat und Freiwilligenorganisationen 
auch nachhaltig verändert. Ureigens-

te Aufgaben des Sozialstaates werden 
an Freiwilligenorganisationen ausgela-
gert und diese dann mittels öffentlich 
ausgeschriebener Aufträge subven-
tioniert. Freiwilligenorganisationen 
fi nden sich somit im Wettbewerb und 
unterliegen damit den gleichen Spiel-
regeln wie der private Sektor. Dies hat 
auch entsprechende Auswirkungen 
auf die Motivation von Freiwilligen, 
welche sich - wollen sie ihrer Rolle 
als „Freiwillige“ nachkommen - als un-
bezahlte Kräfte innerhalb einer nach 
marktwirtschaftlichen Regeln tätig 
werdenden Organisation wiederfi nden. 
Um die Leistungserbringung aufgrund 
der vom Staat übertragenen Dienste 
sicherzustellen, müssen die Organisa-
tionen auch vermehrt hauptamtliche 
MitarbeiterInnen in Voll- oder Teilzeit 
beschäftigen und erfahren somit einen 
sukzessiven Wandel von einer Freiwil-
ligenorganisation in ein Wirtschaftsun-
ternehmen, welches zwar die Bezeich-
nung NPO (Non-Profi t-Organisation) 
aufrechterhält, aber streng genommen 
bereits ein Akteur des zweiten Sektors 
ist.  Dementsprechend hält der EU-Be-
richt auch fest: „Erwerbseinkommen 
(wird in Zukunft) als Teil des Finanzie-
rungsmix des Freiwilligensektors eine 
bedeutend größere Rolle spielen.“8

In Anbetracht der zunehmenden Pro-
fessionalisierung und der Auslagerung 
von klar defi nierten Diensten seitens 
des Staates an Freiwilligenorganisatio-
nen gegen Entgelt verändert sich auch 
das Image dieser. Festingers Theorie 
der Kognitiven Dissonanz mag diese 
Situation etwas verdeutlichen. Leon 
Festinger zeigt auf, dass oftmals unser 
Handeln unser Denken und Fühlen be-
stimmt. Wenn sich also entsprechend 
unserem Beispiel jemand in einer Or-
ganisation freiwillig engagiert, so tut 
er dies aus unterschiedlichsten Mo-
tiven. Als wichtigste Beweggründe 
gelten nach wie vor: Spass/Freude an 

Die Hauptschwierigkeiten liegen 
im Wandel der Natur ehrenamtli-
chen Engagements, in der Diskre-
panz zwischen den Bedürfnissen 
von Freiwilligenorganisationen 
und den Erwartungen der neuen 
Generation von Freiwilligen.

Dem Erwerbseinkommen als Teil 
des Finanzierungsmix des Freiwil-
ligensektors kommt in Hinkunft 
eine bedeutend größere Rolle zu.
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der Tätigkeit, mit netten/sympathi-
schen Menschen zusammenkommen, 
anderen helfen können und etwas für 
die Allgemeinheit tun können.9  Solan-
ge sich die betreffende Person nun 
in einem Umfeld bewegt, in welchem 
Gleichgesinnte und gleiche Rahmenbe-
dingungen vorherrschen, so lange sind 
auch die Wahrnehmungen der Person 
„konsonant“ (stimmig, angenehm). 
Tritt nun jedoch die Situation ein, dass 
in diesen Kreis Personen- oder Perso-
nengruppen eintreten, welche die glei-
che Leistung allerdings unter anderen 
Rahmenbedingungen (z. B. gegen Ent-
gelt) erbringen, so entsteht ein „Stör-
gefühl“. Die Wahrnehmungen, Einstel-
lungen, Wünsche, Absichten etc. sind 
nicht mehr miteinander vereinbar; sie 
werden als „dissonant“ und unange-
nehm empfunden.  Um diesen unange-
nehmen Gefühlszustand zu beseitigen, 
versuchen nun oftmals die Freiwilli-
gen, diese Kognitionen in Einklang zu 
bringen. Dies  kann auf unterschied-
liche Art und Weise geschehen, z. B.: 
„Die hauptberufl ich Tätigen sind ja nur 
eine Übergangslösung“, „Ohne meine 
freiwillige Mitwirkung kann die Orga-
nisation ihre wichtige Aufgabe nicht 
mehr erfüllen“, „Ich schau mir das mal 
an, ob die Organisation mit Leuten, 
die nur für Geld arbeiten, genauso gut 
funktioniert“ etc.  

Je größer also die Bindung an die Frei-
willigenorganisation ist, desto mehr 
wird versucht, diese (ursprüngliche) 
Entscheidung zu bestätigen, also umso 
mehr Rechtfertigungen oder Überle-
gungen für ein weiteres freiwilliges 
Engagement werden hinzugezogen. 
Verstärkt wird dies oftmals durch m. 
E. nach falsch gehandhabte Anerken-
nung der Freiwilligenarbeit seitens der 
Organisationen und auch  der Politik. 
Es stellt sich die Frage, ob man von 
Freiwilligkeit im Sinne eines „frei-wil-
lig“ (also ohne direkte oder indirekte 
Einfl ussnahme von außen oder mo-
ralischen Zwang) bei Organisationen, 
wo die gleiche Arbeit auf Dauer von 
Hauptberufl ichen und „Freiwilligen“ 
erbracht wird, noch sprechen kann. 

Je professioneller sich eine Organisa-
tion aufgrund der staatlichen Aufl agen 
verhalten muss, desto schwieriger ist 
es auch für Ehrenamtliche, sich den 
jeweiligen Anforderungen zu unter-
werfen. Neben dem anfallenden zeit-
lichen Aufwand geraten oftmals auch 
ursprüngliche Beweggründe ins Wan-
ken. Die Folge ist zumeist Rückzug 
bzw. Ausstieg.

Ein weiteres Phänomen macht den 
Freiwilligenorganisationen zu schaf-
fen: die BürgerInnen engagieren sich 

zunehmend kurzfristiger, zumeist pro-
jektbezogen und in wechselnden Be-
reichen. Einerseits lässt sich dies mit 
dem strukturellen Wandel im Berufs-
leben erklären, andererseits hat sich 
„mit wachsendem Wohlstandsniveau 
und geänderten Lebensgewohnheiten 
ein Privatisierungs- und Individuali-
sierungstrend durchgesetzt“,10 worauf 
Organisationen noch nicht ausrei-
chend reagiert haben. Freiwilligenen-
gagement tendiert gerade in jüngster 
Zeit mehr in Richtung informeller Be-
reich, also Engagement ohne feste Mit-
gliedschaft, weniger verbindlich und 
somit sehr zum Leidwesen der Orga-
nisationen. Inwieweit diese (informel-
le) Freiwilligenarbeit sich in Hinkunft 
verstärken wird und damit auch das 
allgemeine, in der Öffentlichkeit pro-
pagierte Verständnis von Freiwillige-
nengagement verändert, bleibt abzu-
warten. 
 
Wirtschaftlicher und persönlicher Nutzen
Wenn man nach dem gesellschaftli-
chen Nutzen des Freiwilligenengage-
ments fragt, so wird damit zumeist der 

OBERÖSTERREICH
LAND

2011 ist das Europäische Jahr der Freiwilligen. Mehr als 600.000 
Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher arbeiten allein in unserem
Land ehrenamtlich für ihre Mitmenschen und für unsere Gesellschaft.
Machen auch Sie mit! Denn Helfen ist Ehrensache.

Dr. Josef Pühringer
Landeshauptmann

Infos bei allen Hilfsorganisationen und unter www.boerse-ehrenamt.at

Freiwilligenengagement tendiert 
vermehrt in den informellen 
Bereich, also Engagement ohne 
feste Mitgliedschaft und weniger 
verbindlich.
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wirtschaftliche Nutzen in Verbindung 
gebracht. Dieser wird auf Grundlage 
eines harmonisierten Verfahrens (Er-
satzkostenmethode) ermittelt und ist 
letztlich eine grobe Schätzung. Für die 
Niederlande, Österreich und Schweden 
wurde lt. EU-Bericht der wirtschaftli-
che Wert der Freiwilligentätigkeit zwi-
schen 3 und 5 Prozent des BIP einge-
schätzt. Als besonders wichtig - und 
hier insbesondere auch im Hinblick auf 
die Freiwilligengewinnung und -moti-
vation - erscheint mir jedoch das Auf-
zeigen des persönlichen Nutzens, den 
man durch „freiwilliges Geben“, durch 
sich-freiwillig-Einbringen, gewinnt. 

Geben ist vorteilhafter als Nehmen
Marcel Mauss stellt u.a. die Forderung 
auf, dass „die Reichen (freiwillig oder 
durch Zwang) wieder dahin kommen 
[sollen – Anm.d.Verf.], sich gleichsam 
als die Schatzmeister ihrer Mitbürger 
zu betrachten.“11  Neben größerer Für-
sorge für Individuen, Familien, Bildung 
und Zukunftssicherung, der Einschrän-
kungen bei Spekulation und Wucher 
etc. darf allerdings nicht vergessen 
werden, dass der Einzelne auch arbei-
ten soll und veranlasst werden muss, 
sich nicht immer auf andere zu verlas-
sen, sondern mehr auf sich selbst zu 
bauen, denn „allzu viel Großzügigkeit 
und Kommunismus wäre ihm und der 
Gesellschaft ebenso abträglich wie die 
Selbstsucht unserer Zeitgenossen und 
der Individualismus unserer Gesetze.“12

So weist u. a. Grossmann13  auf die wach-
sende Anzahl der weltweit agierenden 
Unternehmen hin, welche – entgegen 
dem bisherigen Trend – nachhaltig ver-
trägliche Produkte anbieten und trotz-
dem wirtschaftlich erfolgreich sind. 
Vereinzelt entsenden auch bereits gro-
ße Unternehmen ihre nachwachsenden 
Führungskräfte in Umweltinitiativen 
oder soziale Projekte zum Arbeiten. Da-
mit soll deren Qualifi zierung erhöht wer-
den. Die Wirtschaft und auch die Politik 
befi nden sich derzeit in einem Prozess, 
wo man von der organisierten Zivilge-
sellschaft lernt und diese in zunehmen-
dem Maße als Partner sieht. Und auch 
die Zivilgesellschaft begrüßt diese Ent-
wicklung, indem sie von sich aus solche 
Kooperationen anstrebt (vgl. auch Heft 16 
soziologie heute/Corporate Social Responsibility).

Mit dem vom Amerikaner Lyda Judson 
Hanifan erstmals 1916 verwendeten 
Begriff „Sozialkapital“, welcher von 
Pierre Bourdieu fast 70 Jahre später 
zu neuem Leben erweckt wurde, und 
der Sozialkapital aus den sozialen 
Beziehungen zu anderen Individuen 
ableitete, ergaben sich neue Sichtwei-
sen. Breitenwirksam wurde der Begriff 
aber vorwiegend durch den amerika-
nischen Professor Robert D. Putnam 
(geb. 1941) und dessen Werk „Bowling 
Alone“14. Darin vertritt er die These, 
dass soziale Netzwerke und die damit 
zusammenhängenden Normen und 
Formen der Gegenseitigkeit eine Art 
Energiereserve bilden, die sich nicht 
nur auf das individuelle Wohlbefi nden, 
sondern auch auf die Stabilität der 
Gesellschaft auswirken kann. Putnam 
zeigt in empirischen Untersuchungen 
auf, dass bei einer hohen Dichte sozi-
aler Netzwerke und sozialer Kontakte 
zwischen Menschen das gesellschaft-
liche Risiko von Arbeitslosigkeit, po-
litischer Korruption, Zivilisationser-
krankungen oder Drogenabhängigkeit 
vermindert wird. Daraus folgert er, 
dass eine Gesellschaft vermehrt in 
soziales Kapital investieren solle, ins-
besondere in Infrastrukturen, welche 
dieses soziale Kapital erhalten oder 
vermehren können (Familien, Vereine, 
div. Formen der Vergemeinschaftung). 
Er stellt auch fest, dass die Bindungs-
kraft des sozialen Kapitals in den rei-
chen, westlichen Ländern innerhalb 
der letzten Jahrzehnte abgenommen 
habe und die Politik nunmehr gefor-
dert sei, entsprechende Rahmenbedin-
gungen zur Unterstützung und Stärker 
sozialer Netzwerke sicherzustellen.

Putnam sieht im Sozialkapital enormen 
gesellschaftlichen Nutzen. Das Sozial-
kapital formt die Entwicklung des Kin-
des. Vertrauen, Netzwerke und famili-
äre Regeln, Schule, Peer-Groups und 
größere Gemeinschaften haben weit-
reichende Auswirkungen auf Chancen 
und Wahlmöglichkeiten und beein-
fl ussen Verhalten und Entwicklung. In 
Gebieten mit hohem Sozialkapital sind 
öffentliche Räume sauberer, die Leute 
freundlicher und die Straßen sicherer. 
Traditionelle Nachbarschafts-Risiko-
Faktoren wie Armut und Mobilität 
sind in solchen Gebieten auch nicht 
so hoch wie man üblicherweise an-
nehmen könnte. Im Gegenteil: höhere 
Kriminalitätsraten fi ndet man dort, 
wo die Menschen weniger in gemein-
schaftliche Organisationen eingebun-

den sind, Jüngere nicht beaufsichtigt 
werden oder nicht in Freundes-Netz-
werke eingebunden sind. Zahlreiche 
Untersuchungen belegen, dass dort, 
wo Vertrauen und soziale Netzwerke 
fl orieren, Individuen, Unternehmen, 
Nachbarschaft und sogar Staaten wirt-
schaftlich aufblühen. Sozialkapital 
kann also dazu beitragen, die heimtü-
ckischen Auswirkungen sozioökono-
mischer Nachteile zu mildern.

Ein wesentlicher Faktor im Umgang 
mit dem Freiwilligensektor wurde bis-
lang im deutschsprachigen Europa 
kaum beachtet. Und – so deuten alle 
Anzeichen darauf hin – es dürfte dieser 
Faktor sozial- und wirtschaftspolitisch 
von besonderer Bedeutung sein: der 
gesundheitliche Nutzen des Freiwilli-
genengagements.

Im angloamerikanischen Raum hat 
man dieser Frage schon seit fast ei-
nem Jahrzehnt größere Aufmerksam-
keit geschenkt und zahlreiche Studien 
durchgeführt. Die wohl interessantes-
ten Ergebnisse wurden in dem im Jah-
re 2007 veröffentlichten Report15  der 
Corporation for National & Community 
Service angeführt, worin die wichtigs-
ten Ergebnisse dieser Untersuchungen 
zusammengefasst wurden. Demnach 
zeigte sich ein signifi kanter Zusam-
menhang zwischen dem Freiwillige-
nengagement und dem Gesundheits-
zustand der jeweils Befragten. Mit 
anderen Worten: Freiwilligen verhelfen 
sich selbst zur besseren Gesundheit, 
indem sie anderen helfen. 

Einerseits führt bessere Gesundheit zu 
einem länger anhaltenden Freiwillige-
nengagement, andererseits zeigen die 
Studien, dass ein Freiwilligenengage-
ment auch zu erhöhter physischer und 
psychischer Gesundheit führt. Interes-
sant ist auch, dass jene, welche sich 

In Zukunft wird es immer wichti-
ger werden, potenziellen Freiwil-
ligen ihren persönlichen Nutzen 
aufzuzeigen. 
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willigwillig
freiwillig engagieren, größeren gesund-
heitlichen Nutzen aus dieser Tätigkeit 
erfahren als jene, welchen diese Unter-
stützung zukommt.

Wer Lust am Leben hat, hat auch Lust 
am Geben
Forscher des National Institute of Neu-
rological Disorders and Stroke in Be-
thesda, Maryland, suchten im mensch-
lichen Gehirn nach Spuren dieses 
selbstlosen Handelns.16   Mittels Mag-
netresonanzbildern erstellten sie eine 
Landkarte von den Aktivitäten in den 
verschiedensten Teilen des Gehirns. 
Den Probanden wurden jeweils 128 
Dollar gegeben und ihnen mitgeteilt, 
sie könnten davon nach Gutdünken 
und anonym an eine vorgegebene Aus-
wahl von zum Teil kontroversen guten 
Zwecken spenden. Darunter waren 
u.a. Bereiche wie Abtreibung, Eutha-
nasie, geschlechtliche Gleichstellung, 
Gegnerschaft zur Todesstrafe, Atom-
kraft oder zum Krieg. Die Probanden 
hatten die Möglichkeit,  Geld von ei-
nem Bereich abzuziehen, was ihnen 
nichts kostete, oder Geld zu geben, 
was ihnen von ihrem Anteil abgezo-
gen wurde, gegen gewisse Spenden zu 
sein und dafür nicht bestraft zu wer-
den oder gegen Spenden zu sein und 
dafür Geld abgezogen zu bekommen. 
Die Fälle, wo Geld genommen wurde, 
wurden als „kostspielig“ bezeichnet. 
Diese  Ereignisse verursachten einen 
Konfl ikt zwischen der Motivation jedes 
Propanden, sich selbst durch das Hal-
ten des Geldes zu belohnen und dem 
Wunsch, für etwas zu spenden oder 
gegen etwas zu sein. In Anbetracht die-
ser mentalen Zwangslagen konnten die 
Forscher überprüfen, was in den Köp-
fen jeder Person bei den moralischen 
Entscheidungen vorging. Sie fanden 
heraus, dass jener Teil des Gehirns, 
der beim Spenden aktiv wurde, auch 
der Teil ist, welcher für die  Dopamin-

Ausschüttung im Zusammenhang mit 
Sex, Geld, Nahrung und Drogen zustän-
dig ist. Aber das Spenden beschäftigte 
ebenso den Teil des Gehirns, welcher 
eine Rolle beim Bindungsverhalten 
von Mutter und Kind und bei der (ro-
mantischen) Liebe spielt. Davon be-
troffen ist  Oxytocin, ein Hormon, wel-
ches für Vertrauen und Kooperation 
verantwortlich ist.   Und ein dritter Teil 
des Gehirns, welches dicht hinter der 
Stirn liegt, sich relativ spät entwickelte 
und nur dem Menschen zugeschrieben 
wird, ist bei „kostspieligen“ Entschei-
dungen, wenn Eigeninteresse und mo-
ralische Einstellungen in Konfl ikt gera-
ten, mit ausschlaggebend.  Geben kann 
bei allen Tieren dazu führen, dass sie 
sich besser fühlen, aber das Zurecht-
kommen mit dieser besonderen Art 
des Zwiespalts dürfte einzig auf die-
sem menschlichen Teil des Gehirns 
basieren.

Inwieweit diese Freude am Geben 
auch gefördert wird, hängt – gerade 
beim formellen Freiwilligenengage-
ment – von den dortigen Rahmenbe-
dingungen ab. Der Zusammenarbeit 
von hauptamtlichen und ehrenamtli-
chen MitarbeiterInnen kommt dabei 
größte Bedeutung zu. Stephan G. Post 
unterhielt sich mit einer Gruppe von 
Freiwilligenkoordinatoren, welche für 
Spitäler, Schulen, Hospize und vieler-
lei andere Organisationen zuständig 
waren,17  und stieß dabei auf folgende, 
wichtige Fragen:

• Kümmern wir uns um unsere Freiwilligen?
• Schenken wir ihnen Anerkennung und belohnen 
wir sie?
• Bereiten wir sie ausreichend auf ihre Aufgaben vor?
• Geben wir jedem Freiwilligen die richtige Aufgabe?
• Sind diese erfolgreich und entwickeln sie sich weiter?
• Vermitteln wir ihnen den richtigen Überblick?
• Überfordern wir manche?
• Sind sie mit ihren Aktivitäten glücklich?
• Machen sie dies aus Leidenschaft?
• Werden sie bestätigt und wird ihnen mitgeteilt, wie 
wertvoll ihre Tätigkeit ist?

Wenn diese Fragen vernachlässigt 
und Freiwillige somit nicht gefördert 
werden– so Post – dann werden viele 
Freiwilligenarbeit als bloße Schinderei 
ansehen. Wir müssen die Person des/
der Freiwilligen als Ganzes betrachten 
und uns fragen, welche besonderen 
Fähigkeiten bringt er/sie mit und wie 
können wir diese Person noch mehr 
befähigen. Wir müssen Freiwillige fra-
gen, was ihnen wichtig, für sie erfüllend 

ist und was sie befl ügelt bei ihren Ak-
tivitäten. Post weist auch darauf hin, 
dass gerade bei neu gewonnenen Frei-
willigen die ersten Erfahrungen, ob gut 
oder schlecht,  prägend sind für ihre 
spätere Einstellung. Aus diesem Grund 
ist eine professionelle Betreuung der 
Freiwilligen besonders gefragt.

Fazit
Mit dem tiefgreifenden Strukturwandel 
in Beruf und Freizeit haben sich auch 
die Voraussetzungen für das Freiwilli-
genengagement gewandelt. Die betrof-
fenen Organisationen müssen sich die-
sen neuen Gegebenheiten stellen und 
mehr Flexibilität, aber auch Kreativität 
zeigen. Auch die Politik muss umden-
ken und für adäquate Rahmenbedin-
gungen sorgen. Dabei gilt zu beachten, 
dass es heute den „Ehrenamtlichen“   
im typisch altruistischen Sinne kaum 
mehr gibt. Viele Menschen (und dies 
trifft insbesondere auf die organisierte 
Freiwilligenarbeit zu) engagieren sich 
für die Gemeinschaft nicht aus reiner 
Selbstlosigkeit, sondern weil sie sich 
hieraus einen persönlichen Nutzen er-
warten. Wer gibt, dem wird gegeben. 
Dies ist durchaus nicht anrüchig. Im 
Gegenteil: es bietet die Chance, Men-
schen zu vermehrtem Engagement für 
ihr Umfeld zu gewinnen und hieraus Kraft 
und Freude zu schöpfen. Dies gilt es je-
doch auch entsprechend zu vermitteln.
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Bessere Ge-
sundheit führt 
zu einem län-
ger anhalten-
den Freiwillige-
nengagement; 
aber ein Frei-
wi l l igenenga-
gement führt 
auch zu erhöh-
ter physischer 
und psychi-
scher Gesund-
heit.
(Foto: beata-wr-bel, pixelio.de)
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Neues aus der Forschung

Soziale Missstände ohne Zivildienstleistende

Mit der Abschaffung des Wehr-
dienstes fallen auch die Zivildienst-
leistungen weg. Das könnte die Ge-
sellschaft rund 1,7 Milliarden Euro 
kosten, wie Jennifer Klöckner, M.A. 
und Prof. Dr. Jürgen Friedrichs 
vom Forschungsinstitut für Soziolo-
gie der Universität zu Köln errech-
net haben.

Ihrem Forschungsprojekt „Ehrensa-
che – Ehrenamtliches Engagement“ 
gehen die Wissenschaftler dabei von 
folgenden Berechnungen aus:

Im Jahr 2010 gab es 78.388 einberufe-
ne Zivildienstleistende. Sie leisteten 
rund 130,7 Millionen Arbeitsstun-
den, wenn man eine Vollzeitstelle mit 
1667 Stunden pro Jahr zugrunde legt. 
Diese Stunden müssen ersetzt wer-
den. Setzt man für jede Person, die 

diese Arbeit leistet (jene 78.388), das 
Gehalt eines Pfl egers ohne Erfahrung 
von Brutto 21.696 Euro ein, so ergibt 
es eine Summe von 1.700.706.048 
Euro. Bundesfamilienministerin Kris-
tina Schröder geht sogar von 90.000 
wegfallenden Stellen aus, was den 
Betrag auf 1,95 Mrd. Euro erhöhen 
würde.

Die Wohlfahrtsverbände werden die-
sen Betrag nicht aufbringen. Gegen-
wärtig können aber nur etwa 30.000 
Stellen im Rahmen des Gesetzes über 
den Bundesfreiwilligendienst vom 
Mai 2011 besetzt werden, – voraus-
gesetzt dass sich überhaupt genü-
gend Freiwillige fi nden. Die Freiwilli-
gen bekommen ein Taschengeld von 
rund 330 Euro plus 12 Prozent Sozial-
abgaben. Das entspricht in etwa 378 
Euro. Würden tatsächlich alle 30.000 

Stellen besetzt, entspräche das ei-
ner Summe von 136.080.000 Euro, 
die die Einrichtungen tragen müss-
ten. Zieht man diese Freiwilligen von 
den 78.388 Zivildienstleistenden ab, 
addiert aber deren Kosten, bliebe 
immerhin noch eine Summe von rd. 
1,186, Mrd. Euro, die Organisationen 
aufbringen müssten. 

Die Gesellschaft muss demnach mit 
einem beträchtlichen Ausfall an Leis-
tungen, u.a. für Kranke und Ältere, 
rechnen, wenn die Bundesregierung 
diesen Betrag nicht für die Wohl-
fahrtsverbände aufbringt.

Rückfragen: 
Forschungsinstitut für Soziologie, Jennifer 
Klöckner, Prof. Dr. Jürgen Friedrichs (0221) 
470-26811, 2409 

Welche gesellschaftlichen Konsequenzen hat die Wehrdienstreform?
von Patrick Honecker, Universität zu Köln

Neue Wege des Zugangs zur Erwachsenenbil-
dung für ältere Menschen in NRW
DIE veröffentlicht Zwischenbericht zu Bildungsangeboten für Ältere
von Marion Steinbach, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen

Das Deutsche Institut für Erwach-
senenbildung – Leibniz-Zentrum 
für Lebenslanges Lernen (DIE) ver-
öffentlicht seinen Zwischenbericht 
des Kooperationsprojekts „Lernre-
gionen und Lebensqualität der ‘Ge-
neration Plus‘“. Die Untersuchung 
zeigt einen Mangel an institutio-
nalisierten Bildungsangeboten für 
ältere und insbesondere bildungs-
ferne Menschen in Wohnortnähe. 
Vor allem niedrigschwellige An-
gebote, die Sport bzw. Begegnung 
mit Bildung verknüpfen, erreichen 
die Zielgruppe, so ein wichtiges Er-

gebnis des vom Ministerium für Ge-
sundheit, Emanzipation, Pfl ege und 
Alter geförderten Projekts.

Vor dem Hintergrund demografi -
scher Veränderung gewinnen Lern- 
und Bildungsprozesse von älteren 
Menschen zunehmend an Bedeu-
tung. Obwohl Bildungsaktivitäten 
einerseits zur Partizipation in der 
Gesellschaft und andererseits zu ei-
ner nachhaltigen Verbesserung der 
Lebensqualität beitragen, nehmen 
ältere Menschen deutlich seltener 
an Weiterbildung teil als jüngere. 

Aktuelle Studien, wie der Deutsche 
Alterssurvey 2010 machen darüber 
hinaus deutlich, dass insbesondere 
bildungsferne ältere Menschen nur 
unzureichend von den derzeitigen 
Bildungsangeboten erreicht werden.

Die Expertenbefragungen des DIE 
zeigen, dass es kaum institutionali-
sierte Bildungsangebote für ältere 
und insbesondere bildungsferne 
Menschen in Wohnortnähe gibt. Ei-
nen erfolgreichen Zugang zu den 
eher bildungsfernen Älteren haben 
vor allem die Einrichtungen, die 
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niedrigschwellige Hilfsangebote und 
Bildungsangebote unter einem Dach 
bündeln. Als besonders hilfreich für 
bildungsferne ältere Menschen wur-
den Veranstaltungen identifi ziert, die 
Sport- bzw. Begegnungsangebote mit 
Bildung verknüpfen. 

Seit etwa einem Jahr untersuchen 
Expertinnen und Experten aus Wis-
senschaft und Praxis die Weiterbil-

dungsmöglichkeiten und -barrieren 
von eher bildungsfernen Menschen 
im höheren Lebensalter in vier Lern-
regionen in Nordrhein-Westfalen. Der 
Fokus richtet sich exemplarisch auf 
drei gewachsene Arbeiterviertel im 
Ruhrgebiet und eine Großwohnsied-
lung im Rheinland. Im Zentrum der 
Untersuchung stehen leitfadenge-
stützte Befragungen mit Bildungsver-
antwortlichen und Multiplikatoren 

in den Stadtteilen. Bei der Auswahl 
der Bildungsangebote wurden neben 
klassischen Volkshochschulkursen 
auch weniger institutionalisierte 
Bildungs- und Freizeitangebote (z.B. 
über Stadtteilzentren) berücksich-
tigt.

Weitere Informationen:
http://www.die-bonn.de/doks/weiterbildung-
bildungsferner-aelterer-menschen.pdf

Der ländliche Raum auf der Suche nach 
einer neuen Zukunft
Was freiwilliges Engagement für die Regionen leistet

Das Berlin-Institut gibt den Debat-
ten um die Zivilgesellschaft neue 
Anstöße – und stellt seine Unter-
suchung unter dem Titel „Klamme 
Kommunen und engagierte Bür-
ger“ zum Download bereit.

Zwei Jahrzehnte lang war vor allem 
Ostdeutschland ein Experimentier-
feld des Stadtumbaus, haben doch 
viele Städte mehr als ein Viertel ihre 
Einwohner verloren. Und auch in 
alten Industriestädten des Westens 
wie Gelsenkirchen oder Bremerha-
ven suchten Stadtplaner Antwor-
ten auf die starke Schrumpfung der 
Stadtbevölkerung.

Doch für schrumpfende Dörfer im 
ländlichen Raum gibt es solche 

Antworten bisher kaum. Dort ver-
schlechtert sich die infrastrukturelle 
Versorgung aufgrund zu weniger Nut-
zer. Junge Leute ziehen weg, Schulen 
werden geschlossen, wo nur wenig 
oder keine Kinder leben, und das Le-
ben auf dem Dorf erlahmt. Die alten 
Ortskerne verfallen und Immobilien 
verlieren massiv an Wert.

Freiwilliges Engagement der Bür-
ger kann unter diesen Umständen 
über Zukunftsfähigkeit oder Nieder-
gang eines Ortes entscheiden. Das 
Berlin-Institut für Bevölkerung und 
Entwicklung hat im Rahmen der im 
März 2011 bereits zum dritten Mal 
vorgelegten Regionalstudie „Die de-
mografi sche Lage der Nation“ die 
Situation von Engagierten in sechs 
deutsche Landkreisen und Städten 
untersucht, die vom demografi schen 
Wandel besonders betroffen sind.

Wie sich zeigt, braucht bürgerschaft-
liches Engagement dort bessere Rah-
menbedingungen. Die bürgerschaftli-
chen „Macher“ sind nach jahrelanger 
Abwanderung gut Qualifi zierter oft 
rar. Engagierte hängen wegen der 
kommunalen Finanznot am Tropf 
von häufi g wechselnden und stets 
befristeten staatlichen Förderpro-
grammen. Kommunalverwaltungen 
und Wohlfahrtsverbände sehen en-
gagierte Bürger mitunter als Konkur-
renten um Macht und Arbeitsplätze. 
Privaten Stiftungen wiederum sind 

Projekte im schrumpfenden ländli-
chen Raum oft zu wenig spektakulär, 
um sich dort verstärkt zu engagie-
ren.

Stiftungen, Regionalplaner, Verbän-
de und Vereine haben sich in den 
vergangenen Wochen an das Berlin-
Institut gewandt und unterstrichen, 
wie wichtig es ist, die öffentliche 
Debatte über die Handlungsempfeh-
lungen der Studie zur Förderung frei-
willigen Engagements im ländlichen 
Raum voranzutreiben. Wegen des 
großen Interesses am Engagement-
Schwerpunkt der Studie „Die demo-
grafi sche Lage der Nation“ stellt das 
Berlin-Institut diesen Teil der Unter-
suchung unter dem Titel „Klamme 
Kommunen und engagierte Bürger“ 
als eigenständiges Dokument zum 
Download bereit.

Weitere Informationen:
http://www.berlin-institut.org/studien/klam-
me-kommunen-und-engagierte-buerger.html 
- Zusammenfassung und Download des Enga-
gement-Schwerpunkts
http://www.berlin-institut.org/studien/die-
demografi sche-lageder-nation.html - Zusam-
menfassung und Download der vollständigen 
Studie
http://www.berlin-institut.org - mehr Infor-
mationen zum demografi schen Wandel

von Margret Karsch, Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung
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Abschied vom klassischen Rollenmuster 
in der Familie
Männlicher Alleinverdiener ist Auslaufmodell

von Ute Friedrich, Bertelsmann-Stiftung

Für sechs von zehn Deutschen ist 
der männliche Alleinverdiener in 
der Familie ein Auslaufmodell. Dies 
zeigt eine repräsentative Umfrage 
von TNS Emnid im Auftrag der Ex-
pertenkommission Familie der Ber-
telsmann Stiftung. In immer mehr 
Haushalten muss der Partner mit-
verdienen, um den Lebensunterhalt 
zu sichern. Alleinerziehende schei-
nen ihre fi nanzielle Situation noch 
bedrückender zu sehen. Zwei Drittel 
befürchten, in naher Zukunft Trans-
ferleistungen in Anspruch nehmen 
zu müssen.

Als zweithäufi gsten Grund für den 
Abschied vom Alleinverdiener-Mo-
dell nennen mehr als 30 Prozent der 
Befragten, dass Frauen grundsätzlich 
berufstätig und in Gesellschaft und 
Beruf gleichberechtigt sein sollten. 
Während in den alten Bundeslän-
dern primär ökonomische Zwänge 
Ursache für eine Abnahme der tra-
ditionellen Familienform sind, spielt 
bei der ostdeutschen Bevölkerung 
die Verwirklichung der Frau und die 
allgemein gesellschaftliche Entwick-
lung hin zur Gleichberechtigung der 
Geschlechter eine größere Rolle. So 
halten es hier 17 Prozent für wichtig, 
dass Frauen auch Karriere machen 

können. Im Westen meinen dies ledig-
lich 5 Prozent.

Neben der ehelichen Familie halten 
die meisten Befragten die gesetzliche 
Gleichstellung von anderen Lebens-
formen für zeitgemäß, wenn Kinder 
im Haus sind. Dies gilt sowohl für 
Alleinerziehende (87 Prozent), Patch-
workfamilien (86 Prozent), nichtehe-
liche (75 Prozent) als auch homose-
xuelle Partnerschaften (64 Prozent). 
Damit insbesondere alleinerziehende 
Mütter und Väter mehr Zeit für eine 
Berufstätigkeit haben, plädieren 95 
Prozent der Befragten für zusätzli-
che Betreuungsangebote der Kinder 
durch den Staat. Zur Finanzierung 
wäre jeder Zweite bereit, auf staat-
liche Leistungen im Sozial- und Ge-
sundheitsbereich zu verzichten. Für 
rein steuerfi nanzierte Betreuungsan-
gebote sprechen sich nur 40 Prozent 
der Bevölkerung aus.

„Um der drohenden Altersarmut zu 
entgehen, brauchen wir mehr Voll-
zeitstellen für Mütter oder zumindest 
fl exiblere Teilzeitarbeit. Vorausset-
zung hierfür ist eine Ausweitung der 
Kinderbetreuung nach der Elternzeit 
bis weit in die Sekundarstufe I hin-
ein“, erklärte Liz Mohn, Vorsitzende 

der Expertenkommission Familie und 
stellvertretende Vorsitzende der Ber-
telsmann Stiftung, bei der Vorstellung 
der Ergebnisse in Berlin.

Fast die Hälfte der befragten Familien 
und fast 60 Prozent der Alleinerzie-
henden mit Kindern unter 14 Jahren 
rechnen damit, im Alter von staatli-
chen Transferleistungen abhängig zu 
werden. Jeder dritte hält das sogar in 
naher Zukunft für möglich. Die Exper-
tenkommission verweist in diesem 
Zusammenhang auf die nach ihrer 
Sicht dramatische Entwicklung. Nach 
Angaben des Statistischen Bundesam-
tes seien 2009 zwar vier Prozent mehr 
Mütter einem Job nachgegangen als 
1996. Im gleichen Zeitraum habe sich 
aber der Anteil an Vollzeitstellen von 
48 auf 27 Prozent verringert, der An-
teil an Teilzeitjobs sei dagegen um 20 
auf 73 Prozent gestiegen.

TNS Emnid befragte im Auftrag der 
Bertelsmann Stiftung 1004 Personen 
bundesweit vom 19. bis 21. März 2011. 

Rückfragen an: 
Volker Oetzel, Bertelsmann Stiftung, E-Mail: 
volker.oetzel@bertelsmann-stiftung.de

Kostenexplosion bei Altenpfl ege
Deutlich höhere Lebenserwartungen verdreifacht Ausgaben bis 2050

von Michaela Monschein, pte

Die Kosten für die Altenpfl ege können sich laut einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) bis 2050 verdreifachen. Die OECD geht davon aus, das zehn Prozent der Menschen in den Industrieländern zu diesem 
Zeitpunkt älter als 80 Jahre sein werden. 2010 waren es vier Prozent, 1950 ein Prozent. Die OECD-Mitgliedsländer geben laut BBC 
derzeit rund 1,5 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für die Langzeitpfl ege aus. Diese Ausgaben sollen sich in den nächsten 40 
Jahren verdoppeln oder sogar verdreifachen. Für die Pfl ege einer älter werdenden Bevölkerung brauchen die Länder eine Vision. 
OECD-Generalsekretär Angel Gurría erklärte, dass bei rasch steigenden Kosten mehr Gegenwert für die Ausgaben erzielt werden 
müsse. „Die unzusammenhängenden Maßnahmen, die in vielen Ländern an der Tagesordnung sind, müssen durch eine verbesser-
te Produktivität und mehr Unterstützung für pfl egende Angehörige ersetzt werden.”Die Studie warnt jedoch auch davor, sich zu 
sehr auf die Familienmitglieder zu verlassen. Geringe Bezahlung und schwierige Arbeitsbedingungen führten beim Pfl egepersonal 
zu einer hohen Fluktuation. Viele Länder kämpften, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. 
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Auf Augenhöhe mit Familie Aksoy 
Kindertagesstätte erfolgreich mit „Early Excellence Concept”
von Josef König, Ruhr-Universität Bochum

„Tue Gutes und rede darüber“ – im 
Fall einer Mülheimer Kindertages-
stätte sprachen schon allein die 
Daten für sich: Aufgefallen waren 
sie einem Team um Prof. Dr. Klaus 
Peter Strohmeier (Soziologie, Stadt 
und Region, Familie), das Schu-
leingangsuntersuchungen und Er-
hebungen in Kindertagesstätten 
als wichtige Quellen sozialwissen-
schaftlicher Forschung nutzt. Bei 
einem mehrjährigen Kindergarten-
screening mit rund 4000 Kindern 
zwischen dreieinhalb und vierein-
halb Jahren konnten 21 Kinder in 
einem „sozial schwachen“ Stadtteil 
das erwartete Bildungsprofi l deut-
lich überbieten.

Beim näheren Hinschauen zeigte 
sich, dass viele dieser Kinder diesel-
be Kindertagesstätte besucht hatten. 
Was zunächst nur eine spannende 
Entdeckung war, stellt sich nun als 
erfolgreiche Umsetzung eines neu-
en pädagogischen Konzepts heraus. 
Herausgefunden hat das die Sozial-
wissenschaftlerin Havva Avci-Plüm 
in ihrer Masterarbeit und bringt es 
gleich mit dem Titel auf den Punkt: 
„Erfolgreiche Bildung durch erfolg-
reiche Elternarbeit“. 

Mit einer Einzelfallanalyse über ein 
kleines Mädchen namens Leyla Ak-
soy fand Avci-Plüm heraus, warum 
sich gerade in dieser Mülheimer KiTa 
im statistischen Bezirk „Altstadt II 
Nordost“ das Sprachverständnis der 
Kinder gen hundert Prozent beläuft 

(bei vergleichbaren Einrichtungen 
des Stadtbezirks liegt es bei 50 Pro-
zent), obwohl der Anteil nichtdeut-
scher Kinder hier rund 65 Prozent 
beträgt. Leyla ist ein solches Kind, 
das trotz Migrationshintergrund und 
bildungsferner sozialer Herkunft 
durch positive sprachliche und all-
gemeine Entwicklung auffi el. Die 
Bochumer Sozialwissenschaftlerin 
führte sog. leitfadengestützte nar-
rative Gespräche mit der Erzieherin 
und den Eltern, wobei ihr die eigene 
türkische Sprachfähigkeit sehr zugu-
te kam. „Ein Riesenerfolg war auch“, 
so Avci-Plüm, „dass ich von den El-
tern das Einverständnis bekommen 
habe, sie zu Hause auf Türkisch zu 
interviewen“. Dabei stellte sich zum 
Beispiel heraus, dass beide Eltern 
sehr auf Leylas Fähigkeiten vertrau-
en. „Ich möchte, dass sie Ärztin wird, 
denn sie ist begabt“, sagt der Vater. 
Doch Kenntnisse über das deutsche 
Bildungssystem haben sie kaum. 
Hinsichtlich zusätzlicher eigener 
Fördermaßnahmen verhalten sich 
die Eltern passiv; sie vertrauen voll 
und ganz der KiTa und hinterfragen 
keine pädagogischen Konzepte.

Das „Early Excellence Concept“ be-
ruht auf einem neuen pädagogischen 
Ansatz: Im Fokus stehen die Stärken 
und Kompetenzen der Kinder und 
die Eltern werden als Experten ihres 
Kindes betrachtet. Es geht darum, 
Elternarbeit auf Augenhöhe zu ent-
wickeln. Ein Beispiel ist das Eltern-
gespräch. Bevor es stattfi ndet, wird 

das Kind eine ganze Woche lang von 
allen Erzieherinnen an verschiede-
nen Standorten beobachtet. Die Er-
gebnisse werden in einem Buch auch 
fotografi sch dokumentiert. Dabei 
interessiert, was das Kind kann, wo 
seine Stärken liegen und nicht, wel-
che Defi zite es möglicherweise hat. 
So auch im Elterngespräch, dem das 
Buch zugrunde liegt und das die El-
tern mit nach Hause nehmen können. 
Die Erzieherin ist überzeugt davon, 
dass dieses individuelle Angebot viel 
bewirkt hat: „Man hat eine andere 
Ebene erreicht mit den Eltern. … Die 
nehmen unsere Arbeit sehr wichtig 
… wenn sie eingeladen sind, geben 
sie alles, dass sie kommen können“. 

Das Elterngespräch war zum Bei-
spiel Auslöser dafür, dass Leyla 
vom „Halbtagskind“ zum „Ganztags-
kind“ wurde. Eltern und Erzieherin 
sahen dies als einen Schritt an, die 
Deutschkenntnisse des Mädchens 
zu verbessern. Weitere Bestandteile 
des Konzepts sind etwa kleine Grup-
pen (von 25 auf 11 Kinder), ein spe-
zielles Raumkonzept (von Gruppen-
Räumen zu Themenräumen für alle 
Kinder) – die Gruppen treffen sich 
nur zweimal am Tag zu festen Zeiten, 
und bei der Spracherziehung wird 
möglichst die jeweilige Interessenla-
ge des Kindes berücksichtigt. 
Weitere Informationen
Havva Avci-Plüm, 
Mail: havva.avci@gmail.com
Prof. Dr. Klaus Peter Strohmeier
Mail: Peter.Strohmeier@rub.de

„Ich oder Du“ – Wanderausstellung zum Thema Organspende in Hamburg und Bremen
In Hamburg sind sie nicht zu übersehen: Plakate mit riesigen Stoff-Herzen samt Adergefl echt, darauf ein Vermerk: „Mein Herz (samt Zubehör) sucht einen 
neuen Besitzer“. Mit dieser Kampagne will die Hamburgische Gesundheitsbehörde das Thema Organspende ins Bewusstsein der Bürger rücken. Denn jeden 
Tag sterben Menschen, weil kein passendes Organ für sie zur Verfügung steht.

- Noch bis zum 30. Juni 2011, Asklepios Klinik Barmbek
- 1. Juli 2011 - 7. August 2011, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

- 8. August 2011 - 31. August 2011, Bezirksamt Altona
- 30. September 2011 - 13. Oktober 2011, Rathaushalle Bremen

- 14. Oktober 2011 - 28. Oktober 2011, Bezirksamt Nord
- 1. Januar 2012 - 31. Januar 2012, Bezirksamt Eimsbüttel

- 5. März 2012 - 26. März 2012, Hamburger Rathaus
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Buchvorstellung von Bernhard Hofer

Friedrich Fürstenberg 
Die Bürgergesellschaft im 
Strukturwandel
Problemfelder und Entwicklungschancen 
Reihe Soziologie: Forschung und Wissenschaft, 
Bd. 35
Lit-Verlag, Berlin 2011, 192 Seiten
Preis: Euro 19,90 
ISBN 978-3-643-11142-5
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Friedrich Fürstenberg hat in seinem neu 
erschienenen Buch Die Bürgergesellschaft 
im Strukturwandel. Problemfelder und Entwick-
lungschancen anhand sozialwissenschaft-
licher Befunde zu einem Diskurs über 
Grundlagen, Problemfelder und Entwick-
lungschancen der Bürgergesellschaft 
eingeladen.

Angesichts der jüngsten Entwicklungen 
in Nordafrika, Spanien, Griechenland, 
des vieldiskutierten Türkeibeitritts zur 
EU sowie des Europäischen Jahres der 
Freiwilligentätigkeit 2011 ist dieses Buch 
nicht nur hochaktuell, sondern bietet 
den LeserInnen einen  breit angelegten 
Einblick in das Phänomen Bürgergesell-
schaft. 

Technischer Fortschritt und die Fülle an 
Forschungsergebnissen sowie einerseits 
die damit verbundenen Chancen auf 
mehr Lebensqualität  und andererseits 
die Risiken der Beherrschbarkeit die-
ser Veränderungen lassen das Interesse 
an Zukunftsentwürfen für eine humane, 
demokratische Gesellschaftsordnung 
anwachsen. Das Leitbild „Bürgergesell-
schaft“ bietet hier weitgehende Orien-
tierungsfunktion. „Sie charakterisiert 
eine Lebensform, die auf der Grundlage 
unveräußerlicher Grundrechte von ei-
genverantwortlich und solidarisch han-
delnden, am öffentlichen Leben aktiv 
teilnehmenden Personen und Gruppen 
mitgestaltet wird.“ (S. 8f)

Mit wachsendem Wohlstandsniveau und 
geänderten Lebensgewohnheiten hat 
sich ein Privatisierungs- und Individua-
lisierungstrend eingestellt, der entspre-
chende Auswirkungen auf  die Entwick-
lung in freiwilligen Vereinigungen hat. 
Fürstenberg umschreibt die vorherr-
schende Haltung mit „Interesse ohne En-

gagement“, womit eine „verpfl ichtende 
Bindungsbereitschaft erst geschaffen 
werden muss, z. B. über den Aufbau per-
sonaler Bekanntschaftsnetze.“ (S.37)  Die 
Zukunft freiwilliger Vereinigungen sieht 
der Autor in „der solidarischen Verbun-
denheit mit den Mitmenschen jenseits 
aller Modetrends“. Nicht Kampagnen 
oder konsumfi xierte Angebote, sondern 
die Vermittlung von Wertorientierungen 
sind entscheidend. (S.39)   

Im zweiten Kapitel (Systemzwänge als 
moderne Formen sozialer Ungleichheit) 
geht Fürstenberg u. a. auf den beson-
deren Stellenwert der Verweigerungs-
haltungen - in Anlehnung an Robert K. 
Mertons Typologie abweichenden Ver-
haltens - ein und kommt zum Schluss, 
dass Verweigerung „sich nur unter be-
stimmten Voraussetzungen dazu eignet, 
die Verbesserung von Missständen ein-
zuleiten.“ (62) Durch kritische Refl exion 
„unzuträglicher Systemszwänge“ und die 
Entwicklung kreativer Alternativen, also 
„in der Polarität von Verweigerung und 
Mitwirkung erhält die Freiheit, ‚nein‘ zu 
sagen, ihren kulturspezifi schen Sinn.“ 
(S.63)

Kapitel III und IV widmet Fürstenberg 
den Gestaltungsspielräumen und den 
symbolischen Orientierungen und geht 
bei letzterem auf den Wertediskurs in 
der Bürgergesellschaft sowie die „Euro-
päische Wertegemeinschaft“ näher ein.

In den „Ausblicken“ hinterfragt der Au-
tor auch, ob angesichts der globalen 
Vernetzung Netzwerke geeignet sind, 
gesellschaftliche Entgrenzungsphäno-
mene wieder zurückzunehmen, welchen 
Stabilitätsgrad Netzwerke erreichen kön-
nen und ob ihr Machtpotenzial für nach-
haltige Gestaltungseffekte ausreicht. 

Die Bürgergesellschaft im Strukturwandel

Der vermeintlich tragenden Rolle von 
Netzwerken bei der „Vernetzung zu einer 
globalen Zivilgesellschaft“ erteilt Fürs-
tenberg  eine vorläufi ge Absage. Seiner 
Meinung nach fehlen dzt. unerlässliche 
Grundlagen wie „die Einbindung globa-
ler Netzwerke in einen demokratischen 
Prozess und eine umfassende Gestal-
tungsmacht der betroffenen Weltbürger 
im offenen politischen Diskurs.“ (S. 165).

Fürstenberg schließt sein Buch mit der 
Forderung nach einem neuen Bild vom 
Menschen, „der in innerer, kritischer Di-
stanz an den Möglichkeiten dieses Zeit-
alters teilhaben kann und sie in einem 
persönlichen Lebensraum zur Selbstver-
wirklichung nutzt, hieraus aber auch die 
Kraft und Motivation zu solidarischer 
Mithilfe bei Gemeinschaftsleistungen 
schöpft.“ (S. 180)

Mehr als 30 Bücher und unzählige weitere Pu-
blikationen hat der emeritierte Professor für 
Soziologie der Universität Bonn geschrieben. 
Fürstenberg ist kein bloßer Theoretiker, son-
dern er verschrieb sich von Anfang an auch 
der empirischen Forschung. Dies zeigen sei-
ne vielen empirischen Forschungsprojekte, 
beispielsweise zur Soziallage der Chemiear-
beiter, zur Anwendung des Betriebsverfas-
sungsgesetzes im Hause Siemens, zum Robo-
tereinsatz bei VW, zu Management-Strukturen 
in der japanischen Großindustrie, zu Trans-
formationsprozessen in polnischen und bul-
garischen Betrieben sowie zu Steuerung und 
Abstimmung von Bildung und Beschäftigung 
in Japan.
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Menschen mit Beeinträchtigungen in Europa leben heute län-
ger und in einer besseren gesundheitlichen Verfassung als je 
zuvor. Diese Entwicklung bringt neue Herausforderungen. 
Serviceanbieter im Sozial- und Gesundheitsbereich sowie 
Familien und Politiker sind auf nationaler wie europäischer 
Ebene gefragt, sich damit auseinanderzusetzen. Der hochka-
rätig besetzte Kongress „Alt? Was nun? Unabhängiges Leben 
für ältere Menschen mit Beeinträchtigungen” thematisiert die 
Zukunft des Wohnens für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Im Juni 2011 bringt die EASPD (European Association of Service Pro-
viders for Persons with Disabilities) in Kooperation mit der Caritas 
für Menschen mit Behinderungen in Linz Interessensvertreter und 
Experten aus allen Teilen Europas zusammen, um über unabhängiges 
Leben und individuelle Unterstützung im regulären Service(Pfl ege)
system für ältere Menschen mit Beeinträchtigungen zu diskutieren. 
Der Kongress bietet neben Vorträgen, Diskussionen und Workshops 
die Möglichkeit, Einrichtungen zum Thema „Alter und Beeinträchti-
gung“ in Oberösterreich zu besichtigen, z.B. das Schloss Hartheim, wo 
im zweiten Weltkrieg mehr als 30.000 Menschen mit Beeinträchtigung 
von den Nationalsozialisten getötet wurden.

Stattfi nden wird der Kongress im Marriott Hotel (Europaplatz 2, 
Linz, Oberösterreich A-4020 Österreich) in der oberösterreichischen 
Hauptstadt Linz.

Die Einführung (Verabschiedung) der UN-Konvention über die Rech-
te von Personen mit Beeinträchtigungen im Jahr 2006 förderte die 
Qualität des Lebens, die Wahl und die Einbindung von Menschen 
mit Beeinträchtigungen in die Gesellschaft. Sie stellte einen großen 
Schritt nach vorne dar, um Diskussionen zu starten und ein Bewusst-
sein auf politischer Ebene zu schaffen. Die spezifi schen Herausforde-
rungen und Bedürfnisse von älteren Menschen mit Behinderungen 
müssen jedoch noch stärker in die politischen Diskussionen und in 
die Gesetzgebungen integriert werden.

In einem im Dezember 2010 veröffentlichten Bericht der Europäi-
schen Plattform gegen Armut und soziale Ausgrenzung wird deut-
lich hervorgehoben, dass Menschen mit Behinderungen und ältere 
Menschen besonders von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen 
sind. Die schwierige fi nanzielle Situation vieler älterer Menschen mit 
Behinderungen führt wiederum dazu, dass diese häufi g in Wohnein-
richtungen leben und nicht die Möglichkeit haben, ihren Wohnort 
oder die Personen, mit denen sie zusammenleben möchten, selbst zu 
wählen. Artikel 19 der UN Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen garantiert jedoch „Unabhängiges Leben und Inte-
gration in die Gesellschaft“..

Nähere Infos, Programm und Anmeldung: 
http://www.easpd-linz.com/

Kongresshinweis:

„Alt? Was nun? Unabhängiges Leben für ältere Menschen mit Beeinträchtigung“

Harold Garfi nkel wurde am 29.10.1917 
in Newark, New Jersey geboren und 
verstarb am 21.04.2011 in Pacifi c Pali-
sades, Kalifornien 93-jährig. Garfi nkel 
gilt als Begründer der Ethnomethodo-
logie. Sein theoretisches Konzept zielt 
darauf ab, das in alltäglichen Situati-
onen notwendige Hintergrundwissen 
seitens der Handelnden aufzuzeigen. 

Dieser auch für die qualitative Sozial-
forschung bedeutende amerikanische 
Soziologe studierte Volkswirtschaft an 
der University of Newark (Rutgers Uni-
versity, Newark) und Soziologie an der 
University of North Carolina, promo-
vierte bei Talcott Parsons in Havard. 
An dessen Ansatz erlebte er die unzu-
reichende subjektive Perspektive der 
Individuen und deren Interpretations-
leistungen im Alltag kritisch. Garfi nkel 
vertrat die Ansicht, dass Individuen 
sich nicht einfach und vorbehaltlos 
den gesellschaftlichen Anforderungen 
in ihren alltäglichen Handlungen un-
terwerfen. Da Harold Garfi nkel auch 
Schüler von Alfred Schütz war, wurde 
er theoretisch von der Phänomenolo-
gie beeinfl usst und inspiriert. 

Aktuell ist nach wie vor seine Fall-
studie „Agnes“: Als Mann aufgewach-
sen unterzog sich „Agnes“ einer Ge-
schlechtsumwandlung und musste 
sich jenes Wissen aneignen, das sie 
als Frau erscheinen ließ und wodurch 
sie auch als solche behandelt werden 
konnte. Im Unterschied zu Goffman 
versuchte Harold Garfi nkel mit seinem 
Ansatz die Innenperspektive der Han-
delnden und das im Alltag vorhandene 
Routinewissen zu thematisieren. 

In den 60er Jahre regte Garfi nkel sei-
ne Studierenden an, sich zu Hause 
bei ihrer Familie so zu verhalten, als 
ob sie Gäste wären oder mit Schuh-
verkäuferInnen über den Preis zu 
verhandeln. Auffällig waren dabei 
die gleichen Muster der Betroffenen. 
Im ersten Moment wurden die Hand-
lungen der Studierenden als Scherz 
aufgefasst, wenig später zeigten sich 
allerdings durchwegs aggressive Ver-
haltensmuster. Anhand dieser soge-
nannten „Krisenexperimente“ hatte 
Harold Garfi nkel auf die Fragilität 
alltäglicher Kommunikation hinge-
wiesen und verdeutlicht, wie Sprache 

und Handlungen vom Kontext der Si-
tuation abhängen. 

Zwischen 1954 und 1987 lehrte Garfi n-
kel an der University of California, Los 
Angeles (UCLA), sein Ansatz gilt auch 
heute noch für die Methoden der em-
pirischen Sozialforschung und die Wis-
senssoziologie als wegweisend, denn 
unausgesprochene Alltagspraktiken 
und Routinewissen müssen weiterhin 
Gegenstand der Soziologie bleiben.

Werke:
„Studies in Ethnomethodology“, 1967
„Das Alltagswissen über soziale und innerhalb sozialer Struktu-
ren“, 1973
„Über formale Strukturen praktischer Handlungen“, 1976
„Ethnomethodological Studies of Work“, 1986

Hinweise für weitere Informationen:
http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?docum
entId=5949100
http://www.soc.ucla.edu/people/faculty?lid=1308&display_one=1

Nachruf auf Harold Garfi nkel
von Claudia Pass
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m i t e i n a n d e r. c o m

Wir vom PräventionsManagement OÖ 
unterstützen Sie! 

Wir beraten und begleiten Sie in berufs-
bedingten, sozialen und persönlichen 
Angelegenheiten
Wir informieren Sie über Unterstützungs-
angebote
Wir stellen Kontakte zu weiterführenden 
Dienstleistungen her

Gesundheitliche Probleme verhindern die Freude an 
der Arbeit?

Sie sind häufi g im Krankenstand?
Sie haben Angst um Ihren Arbeitsplatz?

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds unter Einbindung von 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds vom Bundessozialamt Landesstelle 

Oberösterreich gefördert. 

Neugierig geworden?
Dann nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf!

PräventionsManagement OÖ, Miteinander GmbH
Schillerstraße 53/2, 4020 Linz

Tel.: 0699/17782075, Mag. Barbara Salfelner
pm@miteinander.com

Die Dienstleistungen dieses Projektes können oberösterreichweit kostenlos in 
Anspruch genommen werden.

Ihr Kleinanzeiger

5. Fundraising-Tag 
der politischen Bildung

10. Juni 2011, Köln

Für viele Bildungseinrichtungen ist es inzwi-
schen unausweichlich, ein professionelles 
Fundraising aufzubauen. Doch die Erfahrun-
gen und Modelle aus anderen Non-Profi t-
Bereichen lassen sich nicht ohne weiteres 
auf die Träger der politischen Bildungsarbeit 
übertragen.
Während des Fundraising-Tages organisiert 
die bpb einen Wissenstransfer. Im Rahmen 
von acht Workshops werden Aktionen und 
Konzepte des Fundraisings für die politi-
sche Bildung vorgestellt, um die Anbieter 
und Träger der politischen Bildungsarbeit in 
Deutschland dabei zu unterstützen, zusätz-
liche Finanzierungsquellen für ihre Arbeit zu 
erschließen.

Information und Anmeldung: 
www.bpb.de/fundraising-tag

Die Akademie der Volkskultur ist einzigartig. Ihre Themen und Angebote gibt es sonst nirgends. Hier geht es um 
die Entwicklung unseres Landes, unserer Gemeinden und Orte, unserer Vereine. Die Akademie der Volkskultur 
will Menschen mit Oberösterreich, seiner Zukunft und seiner Geschichte vertraut machen. Das macht die Akade-
mie der Volkskultur unverwechselbar und in einem umfassenden Sinn zur Akademie für Kultur und Gesellschaft 
im Land Oberösterreich.
 
Gegründet 2000, wird die Akademie der Volkskultur getragen vom Land Oberösterreich, dem OÖ. Forum Volkskultur 
und dem Landesverband OÖ. Volksbildungswerk, der auch für die Organisation der Akademie verantwortlich ist.
 
Die Akademie der Volkskultur bietet daher mit ihren Programmen und Veranstaltungen neue, originelle und zeitge-
mäße Wege zur Volkskultur, zu ihrer Vielfalt und Lebendigkeit. Ihr Ziel ist es, Menschen für Regional- und Heimatfor-
schung, für die Dorf- und Ortsentwicklung, für aktive Vereinsarbeit, für gelebtes Brauchtum und lebendiges Handwerk 
und vieles mehr zu begeistern. Volkskultur in Oberösterreich ist voller Ideen und Initiativen. Die Akademie der Volks-
kultur ist ein Teil davon.

Infos unter: http://www.ooevbw.org

Der WWF wird 50!
Näheres unter http://www.wwf.at
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Heft 12/Aug. 2010 Heft 13/Okt. 2010 Heft 14/Dez. 2010 Heft 15/Feb. 2011

Auf unserer Homepage können Sie ganz einfach zu 
jedem Heft das Inhaltsverzeichnis und ausgewählte 
Leseproben abrufen.

Unzählige Links führen Sie durch die Bandbreite der 
Soziologie.

Hier fi nden Sie Buchempfehlungen, Diskussionsbei-
träge, Videos und nützliche Software für SoziologIn-
nen ebenso wie soziologische Begriffe in kurzer, ge-
raffter Form.

Machen Sie sich selbst ein Bild - erforschen Sie mit 
uns die Welt der Soziologie

http://www.soziologie-heute.at

Wenn Sie an den bisherigen Ausgaben von soziologie heute interessiert sind, so können Sie 
einzelne Hefte über unsere Homepage www.soziologie-heute.at bestellen (solange der Vorrat reicht). 

Heft 16/Apr. 2011

Ausschneiden und per Post an:
redaktion soziologie heute, c/o itrans Gesellschaft f. Wissenstransfer, Aubrunnerweg 1, A-4040 LINZ

Ich bestelle hiermit soziologie heute für die nächsten 12 Monate zum Preis von Euro 38,-- (Österreich) 
bzw. Euro 45,-- (Deutschland)/Euro 48,-- (restliche EU-Staaten bzw. Schweiz). 
Wenn ich mich nicht bis spätestens zwei Monate vor Ablauf meines Jahresabos melde, möchte ich 
soziologie heute zu den jeweils gültigen Bedingungen für Jahresabonnenten weiter beziehen. Die Zu-
stellung erfolg selbstverständlich kostenlos, denn das Porto übernimmt soziologie heute für mich. 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch verarbeitet werden. soziologie heute wird 
diese Daten vertraulich behandeln und keinesfalls an Dritte weitergeben. 

.......................................................     ......................................................... ...................................................
                 Vorname                                               Zuname                                               E-Mail

..................     ...........................................     .............................................. ....................................................
  PLZ                              Ort                                             Strasse/Nr.                     Datum u. Unterschrift

Begeben Sie sich auf die 
wohl spannendste Reise 
der Welt.
Tauchen Sie ein in die 
Welt der SOZIOLOGIE.

Werden Sie 
AbonnentIn von 

soziologie heute 

Einfach nebenstehendem 
Bestellabschnitt ausschnei-
den und an soziologie heute 
per Fax oder Post senden.

soziologie heute-Abo: Jetzt bestellen u. Preisvorteil nutzen.soziologie heute-Abo: Jetzt bestellen u. Preisvorteil nutzen.

Informieren Sie sich auf unserer Homepage unter www.soziologie-heute.at. Dort können Sie auch online bestellen. 
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www.soziologie-heute.at   www.so-
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heute.at   www.soziologie-heute.at

DREILÄNDERKONGRESS
der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie und der Schweizerischen 
Gesellschaft für Soziologie
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, 29.09.-01.10.2011

In der politischen Öffentlichkeit schlägt der demokratische Puls moderner Gesellschaften. Inwiefern 
dieses Selbstverständnis durch einen neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit bedroht ist, fragt der 
Kongress.

Kann über die kommunikativen Arenen der modernen Gesellschaft eine demokratische Selbstregula-
tion noch gelingen, wo einerseits die Dauerkommunikation der Medienorganisationen von ihren Her-
kunftskontexten entbettet auf Medienkonsumenten und nicht länger ein Staatsbürgerpublikum zielt 
und andererseits angesichts einer globalisierungsentgrenzten Ökonomie jenseits des westfälischen 
Staates die praktischen Grenzen nationaler Demokratie immer deutlicher werden?

Zahlreiche Forschungsnetzwerke und Arbeitsgruppen aus Soziologie, Politikwissenschaft, Kommuni-
kations- und Bildungswissenschaften aus mehr als drei Ländern tragen bei.

Gegen die notorische Fragmentierung der Sozialwissenschaften werden unterschiedliche Perspekti-
ven zu vielleicht der politischen Frage unserer Gegenwart in vier thematischen Plenen, einem öffent-
lichen Forum, Eröffnungs- und Schlussvorlesung sowie zahlreichen Panel-Veranstaltungen diskutiert.

Der Dreiländerkongress lebt von seinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Alle Soziologen und So-
ziologInnen (inklusive Studierende), aber auch Angehörige benachbarter sozialwissenschaftlicher 
Disziplinen sind herzlich eingeladen teilzunehmen und ggf. besonders auch, sich durch Bewerbung 
um einen Plenar- oder Panelvortrag zu beteiligen.

Infos: http://www.soziologie2011.eu/


