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Wussten Sie, dass Oberösterreich mit vier Universitäten, zwei Fachhochschulen und zwei Pädagogischen
Hochschulen seinen Studentinnen und Studenten große Chancen für die Zukunft bietet?

  Praxisorientierte Studien an den Fachhochschulen OÖ
  Aufbau eines international sichtbaren Hochschulraumes Oberösterreich

 Ausbau der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der JKU Linz durch verstärkte 
Kooperation zwischen Wirtschaft und Uni

  Neubau der Anton Bruckner Privatuniversität
  EU-weite Austauschprogramme für mehr Berufschancen

OBERÖSTERREICH
LAND

www.land-oberoesterreich.gv.at

Zukunft beginnt in Oberösterreich!

„Die Welt ist aus den Fugen”, befi ndet nun auch die bürgerliche 
Presse mit Blick auf die multiplen Krisen-Szenarien, die von den 
Finanzmärkten bis zum bevorstehenden Klimakollaps so gut wie 
alle Lebensbereiche gleichzeitig betreffen. Nicht wenige Zeitge-
nossInnen sehen deshalb überhaupt das Ende nahen („Weltun-
tergang 2012”), die Verbreitung immer abenteuerlicherer Ver-
schwörungstheorien feuert bestehende Existenzängste breiter 
Bevölkerungsschichten weiter an.

Gleichzeitig verfällt das Vertrauen in die Problemlösungskompe-
tenz traditionell akzeptierter Instanzen - von den Kirchen über 
RepräsentantInnen von Parteien und Regierungen bis hin zu den 
WirtschaftslenkerInnen - zusehends. Und bei Vielen wächst die 
Ahnung, dass wir uns in einem rapiden, globalen Prozess des 
Übergangs befi nden, der wohl manches von dem, was eben noch 
unverrückbar erschien, hinwegspülen wird.

Die 29. Internationale Sommerakademie „Wege aus der Kri-
se - Ideen und Konzepte für morgen” möchte deshalb vor allem 
positive Anregungen vermitteln und angesichts der zahlreichen 
düsteren Prognosen konkrete Handlungsoptionen aufzeigen. Wir 
wollen Ängste überwinden helfen und Mut machen in Zeiten des 
Wandels, die Gestaltungsspielräume für eine bessere Zukunft 
nutzen!

In interaktiven Podiumsveranstaltungen, Workshops und einem 
„Open Space” sollen Entwürfe für eine grundsätzliche Neuaus-
richtung unserer Gesellschaften nach innen und außen diskutiert 
werden. ReferentInnen aus Wissenschaft, Politik, Publizistik und 
Kunst geben ihre Impulse für einen freien und gleichberechtigten 
Meinungsaustausch. Ein breites Bündnis aus namhaften zivilge-
sellschaftlichen Organisationen wirkt als Kooperationspartner 
mit - und unterbreitet Angebote für aktives Engagement.

Nähere Infos: 
http://www.aspr.ac.at

1. bis 6. Juli 2012
Friedensburg Schlaining (A)
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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

die 23. Ausgabe von soziologie heute bringt Ihnen wie gewohnt eine breite Themenpalette. U. a. fi nden Sie dieses Mal 
folgende Beiträge:

- Universitäten in Afrika (von Max Haller und Bernadette Müller Kmet)
Der Zugang zu höherer Bildung bleibt in Afrika für die meisten Jugendlichen ein unerreichbarer Traum. Max Haller 
und Bernadette Müller Kmet schildern in ihrem Erfahrungsbericht die Chancen und Probleme beim Aufbau neuer 
afrikanischer Universitäten.

- Die Freiheit des menschlichen Willens (von Johannes Schmidl)
In einem Gedankenexperiment hinterfragt Johannes Schmidl die bildgebende Hirnforschung, welche einen Determi-
nismus nahelegt, und folgert, dass das menschliche Bewusstsein fähig zu sein scheint, Kausalität und Determinis-
mus zu brechen, allerdings nicht Naturgesetze.

- Die Rede von Gott (von Klaus Zapotoczky) 
In allen Kulturen sind die Gottesfrage und die Bezugnahme auf Gott oder Göttliches vorhanden. In der Gegenwart sind 
die Reden von Gott und ihre zuweilen zerstörerischen Folgen aber so konfl ikthaft geworden, das manche die Abschaf-
fung Gottes zugunsten eines friedlicheren Zusammenlebens fordern. Klaus Zapotoczky berichtet von den Ergebnissen 
des 4. ISRIT-Symposiums.

- No News is good News (von Hans Högl)
Menschen, die sich politischen Informationen verweigern, sind Menschen, die ihre Augen vor Politik verschließen, 
den Politikteil der Zeitungen überblättern und Politisches in Massenmedien vermeiden. Hans Högl widmet seinen 
Beitrag der Publikation der Innsbrucker Politologin und Journalistin Nina Werlberger 

- Mutation ist Entwicklung. Mutation ist Evolution. (von Paula Wiesemann)
Paula Wiesemann geht in ihrem Beitrag der Frage nach, warum eine uneindeutige Geschlechtszuordnung mitunter 
heftige Reaktionen hervorruft und welche Bedeutung dies für die Betroffenen und für eine Gesamtgesellschaft hat.

- Massively Multiplayer Online Games und neue Möglichkeiten des sozialen Spielerlebens (von Daniela Rieger)
Daniela Rieger widmet sich der Frage, warum Massively Multiplayer Online Games eine so große Faszination auf Spie-
ler ausüben und ob Online Games ein Abbild der Gesellschaft darstellen.

- Soziologie in Italien (von Uwe Marquardt und Wolfgang Petran)
Viele Historiker sehen den Beginn der italienischen Soziologie im politischen Denken von Niccolò Macchiavelli. Wie es 
um die Soziologie in Italien heute bestellt ist, dieser Frage gehen Uwe Marquardt, Wolfgang Petran sowie Anne Pallas 
in ihren Beiträgen nach.

- Heinrich Bölls Erzählung „Keine Träne um Schmeck“ und ihr soziologisches Umfeld (von Richard Albrecht)
In diesem Beitrag geht Richard Albrecht auf eine 1962 von Heinrich Böll veröffentlichte Erzählung näher ein und be-
schreibt das damalige soziologische Umfeld in Deutschland.

- Karl-Otto Apel - Die Transformation der Philosophie (von Alfred Rammer)
Apel sieht die Argumentationsgemeinschaft in zweierlei Gestalt: zu einen als die reale Kommunikationsgemeinschaft, 
deren Mitglied man selbst durch den Sozialisationsprozess geworden ist, zu anderen als die ideale Kommunikati-
onsgemeinschaft, die prinzipiell imstande ist, den Sinn der Argumente angemessen zu verstehen und ihre Wahrheit 
defi nitiv zu beurteilen.

- Mehr Einheit durch Vielfalt? Gedanken zur Theorien-Vielfalt in der Soziologie (von Bernhard Hofer)
Theorien sind keine Erklärung für die gesamte soziale Welt mit all ihren Phänomenen. Als Hilfskonstrukte müssen sie 
sich an der Praxis reiben und prüfen. Bedenklich ist es, wenn sich ForscherInnen lediglich an einer Theorie orientie-
ren und diese zum Dogma erklären.

Wir wünschen Ihnen interessante Lesestunden.

Ihre soziologie heute - Redaktion
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Aufbau - Chancen und Probleme - ein Erfahrungsbericht

Universitäten in Afrika
Bildung

von Max Haller und Bernadette Müller Kmet

Der Zugang zu höherer Bildung bleibt in Afrika für die meisten Jugendlichen ein 
unerreichbarer Traum. In Afrika südlich der Sahara sind nach wie vor 38% der Bevöl-
kerung Analphabeten. Noch größer ist der Rückstand im tertiären Bildungsbereich: 
Während in Sub-Sahara Afrika nur 6% der entsprechenden Altersgruppe in einer ter-
tiären Bildungseinrichtung immatrikuliert sind, sind es weltweit 27%, in den OECD 
Ländern 62%. Sogar in vergleichbar armen anderen Weltregionen ist der Anteil jun-
ger Menschen in Tertiärausbildung deutlich höher: 13% in Indien, 25% in China und 
37% in Lateinamerika.1
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Bildung als zentraler Motor für 
Entwicklung
Bedenkt man, dass Bildung und Hu-
mankapital zentrale Motoren für 
Entwicklung sind, ist die Errichtung 
neuer Universitäten in den Ländern 
Afrikas südlich der Sahara ein Gebot 
der Stunde. Diese Länder haben seit 
Erlangung der Unabhängigkeit in den 
1960er Jahren anstelle des erhofften 
wirtschaftlichen Aufschwungs eine 
ernüchternde Entwicklung hinter 
sich. Die Bevölkerung Afrikas wächst 
enorm; betrug sie um 1950 erst eini-
ge hundert Millionen, sind es heute 
rund eine Milliarde; für die nächsten 
30 bis 40 Jahre ist eine Verdoppelung 
auf unglaubliche zwei Milliarden 
zu erwarten. Die Wirtschaft Afrikas 
ist zwar gewachsen, aber nicht in 
dem Ausmaß wie die Bevölkerung. 
Die Folge ist, dass das Pro-Kopf-Ein-
kommen gesunken ist – weltweit der 
einzige Fall. Die Hälfte der Afrikaner 
müssen heute mit weniger als 1,25 
USD pro Tag (der Armutsgrenze nach 
UNO-Standard) leben. Zu dieser kri-
senhaften Entwicklung Afrikas hat, 
neben inneren Krisen, Bürgerkrie-
gen, Vertreibungen usw., ohne Zwei-
fel auch das geringe Bildungsniveau 
der Bevölkerung und der Mangel an 
ausgebildeten Fachkräften in allen 
Gebieten der Wirtschaft beigetragen. 
Die weit erfolgreicheren südostasi-
atischen Länder, nach dem Zweiten 
Weltkrieg noch ebenso arm wie Afri-
ka, stehen heute viel besser da. Wäh-
rend in Tansania weniger als 27% ei-
nes Jahrgangs eine Sekundarschule 
besuchen, sind es z.B. in Südkorea 
beinahe 100%.2

Boom privater Universitäten 
Die Errichtung von Universitäten in 
Sub-Sahara Afrika ist ein junges Pro-
jekt. Um 1960 gab es in Ostafrika – Ke-
nia, Tansania und Uganda – nur eine 
einzige Universität.  Die Zahl der Uni-
versitäten ist in diesen Ländern bis 
heute auf über 60 angestiegen.3  Zu 
diesem starken Zuwachs haben pri-

vate Institutionen stärker als öffent-
liche tertiäre Bildungseinrichtungen 
beigetragen. Der Boom an privaten 
Universitäten löst unter Experten 
aber auch Befürchtungen bezüglich 
eines Qualitätsverlusts aus. Bemän-
gelt werden die sinkenden öffent-
lichen Unterstützungen, überfüllte 
Lehrveranstaltungen, ein Mangel an 
qualifi zierten Lehrenden und unzu-
reichende Forschungsleistungen. Die 
beiden Autoren dieses Beitrags sam-
melten Erfahrungen mit den Arbeits-
bedingungen an einer solchen neu 
errichteten Privatuniversität, der 
St. Augustine University of Tanzania 
(SAUT), im Rahmen von zwei Lehr-
aufenthalten im WS 2009/2010 und 
im WS 2011/12. Persönliche Beob-
achtungen und Gespräche konnten 
durch eine standardisierte, schrift-
liche Befragung unter 500 Studie-
renden zu den Studien- und Lebens-
bedingungen am Campus ergänzt 
werden.

Die St. Augustine University of Tan-
zania (SAUT)
Die katholische Bischofskonferenz 
von Tansania hat 1998 in Mwanza am 
Viktoriasee eine neue private Uni-
versität eröffnet, die St. Augustine 
University of Tanzania (SAUT). Diese 
Universität hat sich sehr dynamisch 
entwickelt; sie umfasst heute am 

Standort Mwanza (der zweitgrößten 
Stadt in Tansania mit ca. 300.000 Ein-
wohnern) fünf Fakultäten (Business 
Administration, Social Sciences and 
Communications, Education, Law, 
Engineering) mit rund 12.000 Studie-
renden. An neun anderen Standorten 
über das gesamte Land verteilt gibt 
es weitere Studienmöglichkeiten. Die 
Tatsache, dass die Universität von 
den katholischen Bischöfen gegrün-
det wurde, spielt bei der Rekrutie-
rung der Studierenden offenkundig  
keine entscheidende Rolle; es gibt 
auch viele protestantische und sogar 
eine kleine Zahl muslimischer Studie-
render.

Probleme „junger“ Universitäten
Ein Hauptproblem der neuen afrika-
nischen Universitäten besteht darin, 
dass es ein viel zu geringes Reser-
voir an akademischen Lehrern gibt – 
nicht zuletzt aufgrund eines starken 
brain drain. Auch drei Viertel der 
Studierenden in unserer Studie ga-
ben an, sie hätten schon einmal an 
Auswanderung gedacht und rund ein 
Viertel trifft sogar konkrete Vorkeh-
rungen zur Ausreise. Bedenkt man, 
dass die Immatrikulationsrate an 
tertiären Bildungseinrichtungen in 
Tansania bei nur etwa zwei Prozent 
eines Jahrgangs liegt, ist der Verlust 
eines jeden einzelnen Absolventen 

Bild: Lucas Cranach der Ältere (1472–1553) - Frauen im Jungbrunnen

Während in Tansania weniger 
als 27% eines Jahrgangs eine 
Sekundarschule besuchen, 
sind es z.B. in Südkorea bei-
nahe 100%.
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tragisch. Worin liegt diese hohe Aus-
wanderungsbereitschaft begründet? 
Betrachten wir dazu die Studien- und 
Arbeitsbedingungen an SAUT näher. 

Unsere Erfahrungen zeigen: Die 
überwiegende Mehrheit der Studie-
renden an SAUT ist hochmotiviert, 
wissbegierig und überaus dankbar 
für jede Art der Wissensvermittlung, 
aber die Studienbedingungen sind 
vielfach weit weniger günstig als in 
Österreich. Das Bachelorstudium 
besteht großteils aus Massenvorle-
sungen mit 300 bis 700 TeilnehmerIn-
nen, wobei die Studierenden von den 
Vortragenden akustisch nur mit Hilfe 
von Lautsprechern erreicht werden 
(sofern sie zur Verfügung stehen). 
Angesichts des schlechten tech-
nischen Equipments und häufi ger 
Stromausfälle sind die übergroßen 
Gruppen besonders problematisch. 
Die unzureichenden Ressourcen 
der Universität zeigen sich weiters 
in der mangelhaften Infrastruktur 
sowie der Knappheit an Lehr- und 
Lernmaterialien. Sehr eingeschränkt 
sind die Zugangsmöglichkeiten der 
Studierenden zu wissenschaftlicher 

Literatur. Die Bücherbestände der 
Bibliothek sind bescheiden und kata-
logisierte Bücher im Organisations-
chaos nicht auffi ndbar. Nahezu kata-
strophal ist der Internetzugang. Dies 
vor allem, weil es viel zu wenige PCs 
gibt, wobei eine große Zahl vorhan-
dener aus unerfi ndlichen Gründen 
nicht in Betrieb stehen. Ein weiteres 
Problem von SAUT (wie anderer jun-
ger Universitäten) liegt darin, dass 
wissenschaftliche Forschung bislang 
noch kaum entwickelt werden konn-
te. Ein die Forschung auf internatio-
nalem Niveau erleichternder Faktor 
ist, dass durchgehend Englisch als 
Unterrichtssprache verwendet wird. 
Dies hat allerdings auch einen Nach-
teil insofern, als die Kommunikation 
zwischen Hochschulen und Öffent-
lichkeit erschwert wird. 

Damit verknüpft ist ein weiteres 
Problem. Unsere Studentenumfrage 
ergab, dass die Studierenden zu ei-
nem weit überproportionalen Anteil 
aus mittleren und höheren Schichten 
kommen. Fast die Hälfte hat Väter 
mit Matura oder Hochschule, de-
ren Anteil in der Bevölkerung unter 
10% liegt. Besonders stark ist die 
schichtspezifi sche Selektivität bei 
den weiblichen Studierenden, die im-
merhin schon ein Drittel der Studen-
tenschaft bei SAUT ausmachen. Die-
se Ungleichheit der Bildungschancen 
entspricht der Tatsache, dass die 
meisten afrikanischen Länder durch 
eine extrem hohe sozioökonomische 
Ungleichheit gekennzeichnet sind. 
Unsere Beobachtungen zeigten, dass 
sich nicht wenige Hochschulstudie-

rende bereits jetzt als Teil einer Elite 
sehen, die darauf bedacht ist, enge 
Berührungen mit dem einfachen Volk 
(z.B. in öffentlichen Bussen) zu ver-
meiden. Über dieses Problem sollte 
an den privaten Universitäten mehr 
Bewusstsein geschaffen werden. 
Neben dem Ausbau der Universitä-
ten wäre auch der Ausbau  mittlerer 
Bildungswege, handwerklicher und 
anderer Fachausbildungen, äußerst 
wichtig. 

Bemerkenswert in diesem Zusam-
menhang ist, dass bei SAUT mit um-
gerechnet rund 1000 Euro pro Jahr 
erstaunlich hohe Studiengebühren 
bezahlt werden müssen und dies 
in einem Land mit weniger als 1000 
Euro Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. 
Die Studiengebühren werden, wie un-
sere Studentenumfrage erbrachte, zu 
einem erheblichen Teil durch rück-
zahlbare, staatliche Darlehen auf-
gebracht. Theoretisch gewährt die 
tansanische Regierung jedem sozial 
bedürftigem Studierenden ein Dar-
lehen; in der Realität sieht die Lage 
leider anders aus. Die Gelder sind zu 
gering um die Lebenserhaltungskos-
ten abzudecken, werden erst einige 
Wochen nach Semesterbeginn über-
wiesen oder bleiben im schlimmsten 
Fall gänzlich aus. Finanzielle Hilfe aus 
dem familiären Umfeld ist in vielen 
Fällen nicht möglich; in einigen Fäl-
len müssen Studierende ihr Stipendi-
um sogar für die Unterstützung von 
Familienmitgliedern aufwenden, was 
in Tansania als moralische Pfl icht 
gilt. So ist es keine Seltenheit, dass 
sich Universitätsdozenten genötigt 
fühlen, bis zu 70% ihres Gehalts an 
Verwandte weiterzugeben.

Evaluation der Studienbedingun-
gen durch Studierende
Bei der Diskussion um die Quali-
tät privater Universitäten in Afri-
ka werden häufi g die Studierenden 
selbst ausgeklammert. Die von uns 
durchgeführte Umfrage sollte gera-
de dieser Gruppe Gehör verschaffen, 
indem sie aufgefordert wurde, die 
Studienbedingungen zu bewerten. 
Zu unserer Verwunderung fi el die-
se Bewertung mehrheitlich gut bzw. 
sogar sehr gut aus. Einzig und allein 
der Computer-/Internetzugang löste 
Unzufriedenheit aus. Diese überra-
schend hohe Zufriedenheit führen 
wir auf zwei Tatbestände zurück. 
Erstens darauf, dass Studieren in 

NNicht wenige Hochschulstu-
dierende sehen sich bereits 
jetzt als Teil einer Elite, die 

darauf bedacht ist, enge 
Berührungen mit dem ein-
fachen Volk zu vermeiden.
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Tansania keine Selbstverständlich-
keit ist, sondern ein Privileg einer 
sehr kleinen Minderheit. Zweitens 
darauf, dass den tansanischen Stu-
dierenden Vergleichsmöglichkeiten 
mit europäischen Institutionen feh-
len. Sie können die Bedingungen an 
den Universitäten nur mit denen an 
Schulen vergleichen, die häufi g der-
art unbefriedigend sind, dass sogar 
die Lehrer dem Unterricht fern blei-
ben.

Plädoyer für einen Austausch zwi-
schen Nord- und Süd im Bildungs-
bereich
Trotz - oder gerade wegen - all dieser 
Probleme scheint eine Unterstützung 
der afrikanischen Universitäten von 
Seiten Österreichs dringend geboten. 

Dies liegt nicht nur im Interesse der 
Entwicklung Afrikas, sondern auch 
österreichischer Wissenschaftlerin-
nen selbst. Diese könnten profi tieren 
zum einen durch eine enorme Erwei-
terung des persönlichen Erfahrungs-
horizontes. Wenn man in Afrika lehrt, 
wird einem erst bewusst, wie privile-
giert man als Europäer im Weltmaß-
stab heute ist. Man kann auch sein 
Allgemeinwissen über diesen riesi-
gen und hochinteressanten Nach-
barkontinent erweitern, über den 
man in Europa nur dann etwas liest, 
wenn es Kriege oder Hungerkatastro-
phen gibt. Zum anderen könnte man 
durch sozial-, geistes- und naturwis-
senschaftliche Forschung vor Ort im-
mens profi tieren; man denke hier z.B. 
an die Forschungsmöglichkeiten für 

Geographen und Geologen, Biologen, 
Sozialanthropologen und Soziologen, 
Sprach- und Religionswissenschaft-
ler. Damit eine solche Unterstützung 
mehr bringt als nur den berühmten 
Tropfen auf den heißen Stein, wären 
Kooperationen in Form von Universi-
tätspartnerschaften der beste Weg. 
Die darauf aufbauende kontinuierli-
che Zusammenarbeit wäre unerläss-
lich, weil ansonsten neue Einrichtun-
gen leider vielfach rasch nicht mehr 
adäquat eingesetzt werden oder 
verfallen. Es könnten nicht nur Leh-
rende unterschiedlicher Fakultäten, 
sondern auch administratives und 
technisches Personal auf begrenzte 
Zeit ausgetauscht werden, um bei 
der Implementation, Wartung und 
Weiterentwicklung von Anlagen und 
Verfahren Unterstützung zu leisten. 
Damit das Ganze keine Einbahn blie-
be, müssten die österreichischen 
Universitäten auch eine erhebliche 
Anzahl von Studierenden und Mit-
arbeiterInnen ihrer afrikanischen 
Partneruniversität aufnehmen und 
aus- und weiterbilden. Für die Be-
wältigung der damit verbundenen 
Schwierigkeiten rechtlicher und fi -
nanzieller Natur ließen sich bei ent-
sprechendem politischen Willen si-
cherlich Wege fi nden.

Literatur:
1) UNESCO 2011. Global Education Digest. Mont-
real: UNESCO Institute for Statistics.
2) Ebd.
3) International Association of Universities 2012. 
International Handbook of Universities. London: 
Palgrave Macmillan.

Das Bild auf S. 6 zeigt M. Haller bei einer 
Vorlesung, S. 7 B. Müller Kmet bei einem 
EDV-Kurs und S. 8 den Campus von SAUT.

Bewertung der Studienbedingungen durch die SAUT-Studierenden 
(gut bzw. sehr gut)

Quelle: Eigene Erhebung unter Studierenden aller Fächer an SAUT, Dezember 2009; N = 501
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Bernadette Müller Kmet promovier-
te 2009 am Institut für Soziologie an der 
Karl-Franzens-Universität Graz, wo sie 
zurzeit als wissenschaftliche Mitarbeite-
rin tätig ist. Eine überarbeitete Fassung 
ihrer Dissertation ist in Buchform un-
ter dem Titel „Empirische Identitätsfor-
schung. Personale, soziale und kulturelle 
Dimensionen der Selbstverortung“ im VS 
Verlag für Sozialwissenschaften erschie-
nen. Ihre Forschungsinteressen liegen im 
Bereich der international vergleichenden 
Sozialforschung. Im WS 2009/2010 und im 
WS 2011/2012 erhielt sie einen Gastlehr-
auftrag an der St. Augustine University 
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gestellungen im Hochschulbereich.
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ein Gedankenexperiment

Die Freiheit des 
menschlichen W

Willensfreiheit

von Johannes Schmidl

Der Nobelpreisträger für Biologie von 1974, Christian de Duve, gab in einem Interview im Ne
was resigniert zu bedenken, der Mensch trage aufgrund seiner genetischen Natur beinahe un
Zerstörung bei. Der Preis für seinen Erfolg als Spezies auf diesem Planeten sei die Erschöpfu
die zu Energiekrise, Klimawandel, Vergiftung und Zerstörung seines Lebensraumes führe. Die
ne Voraussicht. Sie habe dazu geführt, dass Wesensmerkmale wie der Gruppenegoismus in u
worden seien. Diese hätten unseren Vorfahren unter den Rahmenbedingungen, in denen sie l
tet, sie seien für uns heute jedoch absolut verderblich. Die natürliche Selektion optimiere le
sei. Dieser „Erbsünde“ könne man nur entkommen, indem man bewusst gegen die natürlich
wichtigsten genetischen Charaktereigenschaften handle1.
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s 
Willens

m New Scientist im Februar 2011 et-
e unvermeidlich zu seiner eigenen 
pfung der natürlichen Ressourcen, 
Die natürliche Selektion kenne kei-
in unseren Genen festgeschrieben 

sie lebten, wertvolle Dienste geleis-
e lediglich, was aktuell von Nutzen 
liche Selektion und einige unserer 

Sind wir aufgrund unserer genetischen 
Ausstattung also dazu verurteilt, uns in 
Form der allmählichen Überlastung der 
ökologischen Tragfähigkeit der Erde 
unsere eigenen Lebensgrundlagen zu 
zerstören? Die Lebensqualität lässt sich 
messbar nicht mehr steigern, wenn der 
Primärenergieverbrauch über ca. 110 
GJ (Gigajoule) pro Kopf und Jahr hin-
aussteigt – das ist ungefähr der Wert, 
den Polen 2010 erreicht hat, und eini-
ge Länder erreichen höchste Werte 
messbarer Lebensqualität mit einem 
Drittel dieses Verbrauches. Dennoch 
verbraucht ein Durchschnittsöster-
reicher 170 GJ pro Jahr, ein nordame-
rikanischer Normalverbraucher gar 
330 GJ. Laut WHO sind 2010 weltweit 
annähernd gleich viele Menschen über-
ernährt wie unterernährt, je etwa eine 

Milliarde2. Warum machen wir nicht 
Halt, wenn es genug ist, wenn ein Mehr 
an Ressourcenverbrauch uns zu scha-
den beginnt, kollektiv oder, was noch 
leichter erkennbar sein müsste, indivi-
duell? Wie weit sind wir frei in unserem 
Tun? Können wir überhaupt tun, was 
wir für richtig erachten? 

Zukunftsvorstellungen sind nicht nur 
Produkte, sondern auch Faktoren im 
Prozess der gesellschaftlichen Konst-
ruktion der Wirklichkeit. Wenn wir zu 
dem Schluss kommen, wir hätten oh-
nehin keine Wahl, unsere Zukunft sei 
schon festgelegt, dann erübrigt sich das 
Grübeln nach der besten Lösung, und 
wir können uns damit begnügen, dem 
Treiben innen und außen zuzusehen.

Die Ansichten über die möglichen 
menschlichen Beiträge zur (Heils-)Ge-
schichte, gestellt als Frage danach, ob 
und inwieweit menschliche Akteure ihr 
eigenes und das Heil der Welt aktiv mit-
zugestalten vermögen – also die Frage 
der Vorherbestimmung oder des freien 
Willens des Menschen – divergieren 
bereits im frühen Christentum erheb-
lich3. Die Stoa verneinte sie, Spinoza 
und Schopenhauer später ebenfalls, 
im Gegensatz zu Augustinus, der einen 
freien menschlichen Willen zur Abwehr 
der Gnosis und um den Menschen po-
tenziell mit Schuld beladen zu können, 
benötigte4, und zu den idealistischen 
Humanisten5. Intensiv und leidenschaft-
lich wurde die Frage der Prädetermina-

Können wir überhaupt tun, 
was wir für richtig erachten?

tion und der damit zusammenhängen-
den menschlichen Willensfreiheit seit 
dem Mittelalter im Hinblick auf die Rolle 
und Schuldfähigkeit des Menschen ge-
genüber einem allmächtigen Gott dis-
kutiert6. Das Lateinische unterscheidet 
zwei Worte, die für den deutschen „Wil-
len“ stehen können, arbitrium bedeutet 
Wahlfreiheit, im Gegensatz zu voluntas, 
dem Willen und Wunsch im Sinne von 
Begierde (voluptas).

Seit einigen Jahren liefert die bild-
gebende Hirnforschung immer neue 
wissenschaftliche Beiträge, die Hirn-
aktivitäten sichtbar und die Rolle des 
menschlichen Willens zumindest in 
neuem Lichte diskutierbar machen. Für 
Rudolf Burger7 ergeben diese „Befunde 
der empirischen bzw. experimentellen 
Hirnforschung einen durchgehenden 
Determinismus aller Bewusstseins-
phänomene, inklusive ihrer volitiven 
Dimensionen, als subjektive Korrelate 
objektiver physischer Hirnprozesse. 
Für eine ‚Freiheit des Willens‘ im Sinne 
einer Aseität, eines nicht-verursach-
ten, rein aus sich selbst entspringen-
den Schöpfungsaktes einer absolut 
neuen Kausalkette“, sieht er in diesem 
geschlossenen Ursache-Wirkungs-Ge-
webe nirgends einen Platz. „Wäre es 
anders“, so Burger weiter, „so würde je-
der freie Willensakt ex nihilo eine neue 
empirische Kausalkette zur Welt brin-
gen, was deren Ordnung in kürzester 
Zeit chaotisieren müsste.“

Der menschliche Wille 
würde seine Freiheit nicht 

zeigen, indem er 
Naturgesetze bräche.

Gegen die „Chaotisierung in kürzester 
Zeit“ schützten jedenfalls, darf man 
Burger beruhigen, die Naturgesetze, 
die dafür sorgen würden, dass die hu-
manen Schöpfungsakte weder ein Per-
petuum Mobile noch grundsätzlich et-
was hervorbringen würden, was nicht 
auch aus Ketten rein kausal-determinis-
tischer Provenienz ebenfalls entstehen 
könnte. Der menschliche Wille würde 
seine Freiheit nicht zeigen, indem er 
Naturgesetze bräche. Die Hauptsätze 
der Thermodynamik wären auch für 
humane Schöpfungsakte unüberwind-
bar – falls es diese überhaupt gibt. 

Die bildgebende Hirnforschung, die 
anscheinend einen Determinismus Fo
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nahelegt, baut u.a. auf Forschungen 
nach dem Muster eines bekannten Ex-
perimentes auf, das Benjamin Libet 
1979 vorgestellt hat und das seither in 
zahlreichen Varianten wiederholt und 
verbessert wurde8. Demnach bereiten 
sich im menschlichen Gehirn Entschei-
dungen vor und sind durch bestimmte 
objektiv messbare biochemische Mus-
ter detektierbar, bevor diese dem zu-
gehörigen subjektiven menschlichen 
Geist bewusst werden. Vielmehr glaube 
der menschliche Geist, er löse jene Ent-
scheidung aus freien Stücken aus, die 
ihm in Wahrheit die Biochemie seines 
Gehirns vorschreibt. Die Vorlaufzeit 
beträgt bis zu einigen Sekunden – so 
lange im Vorhinein erkennt der Wissen-
schafter an dem bildgebenden Mess-
gerät, was der von ihm untersuchte 
Mensch demnächst als seine ureigene 

freie Entscheidung bezeichnen wird. 
Der „bewusste freie Wille“ sei demnach 
wie ein Hündchen, das der Biochemie 
des Gehirns an der Leine hintennach 
laufe und beanspruche, sein Herrchen 
vor sich herzuschieben.

Der Resignation, die man aus dieser 
Tatsache hinsichtlich der Freiheit des 
menschlichen Willens ableiten könnte, 
soll folgendes Gedankenexperiment 
entgegengestellt werden:

Gegeben sei ein Versuchsaufbau analog 
zum Libet-Experiment. Ein Proband ste-
he vor der Alternative, die beiden objek-
tiv annähernd gleichwertigen Handlun-
gen A und B zu setzen, beispielsweise 
ein vor ihm stehendes Glas Wein auszu-
trinken (A) oder eben nicht (B).

Durch bildgebende Methoden der Hirn-
forschung ist es einem beobachtenden 
Versuchsleiter möglich, zukünftige 
Handlungen des Menschen einige Se-
kunden vorab zu erkennen, noch ehe 

der Proband subjektiv den Eindruck 
hat, die entsprechende Handlung 
durch einen Willensakt ursächlich aus-
zulösen. Dies entspricht dem Verständ-
nis eines kausalen determinierten Sys-
tems, also auch eines menschlichen 
Gehirns, so es deterministisch-kausal 
bestimmt ist. Details des Versuchsauf-
baues und der Bilderfassung sind hier 
nicht von Belang, entscheidend ist nur, 
dass der Versuchsleiter, sagen wir, fünf 
Sekunden bevor der Proband die Hand-
lung A setzt, anhand des Versuchsauf-
baues erkennt, dass er die Handlung A 
setzen wird. Der Versuchsaufbau gibt 
also das Ergebnis aus: der Proband 
wird die Alternative A wählen.

Nunmehr werde allerdings durch eine 
Ergänzung des Versuchsaufbaues die-
ses Ergebnis in bestimmter geeigne-
ter Form, beispielsweise vermittels 
eines Bildschirmes, dem Probanden 
vorgeführt. Der Proband liest also auf 
dem Bildschirm: „Du wirst Alterna-
tive A wählen!“ Diese Rückkopplung 
greift nicht ursächlich vermittels ei-
ner mechanisch-elektronischen kyber-
netischen Schleife in den Ablauf der 
Gehirnströme ein, sondern vermittelt 
dem Probanden lediglich ein Bild, mit 
dem er machen kann, was ihm beliebt. 
Er kann es auch ignorieren. Um von 
„Determinismus“ überhaupt sprechen 
zu können, muss der Zustand des Sys-
tems Hirn jedenfalls ein paar Sekunden 
vor einer entsprechenden Handlung 
feststehen – zumindest so lange im Vor-
hinein, um eben diesen Zustand dem 
„Bewusstseinsträger“ in für ihn ver-
ständlicher Weise zu illustrieren.

Ich behaupte nun – und das ist der 
Kern dieses Gedankenexperimentes – 
dass sich zahlreiche Probanden dazu 
entschließen werden, aus Trotz, Spott 
– aus welchem Grunde immer – entge-
gen der Vorhersage „Du wirst Alternati-
ve A wählen!“, Alternative B zu wählen. 
Alleine die bildhafte Präsentation des 
vorhergesagten Ergebnisses für den 
damit scheinbar der kausalen Deter-
miniertheit und der persönlichen Un-
freiheit Überführten reicht aus, genau 
diese kausale Determination Lügen zu 
strafen. Der Proband setzt damit einen 
„rein aus sich selbst entspringenden 
Schöpfungsakt“. Er wird nämlich auch 
nicht jedes Mal automatisch Alternati-
ve B wählen, sondern durchaus mit der 
Vorhersage spielen, ihr einmal folgen, 
sie dann widerlegen.

Zu diesem Akt sind nur Subjekte mit 
einem „widerständigen“ Bewusstsein 
fähig. Dieselbe Information über seinen 
inneren Zustand, an einen Baum oder 
eine Ameise rückgekoppelt, wäre wohl 
wirkungslos – womit sich auch Scho-
penhauers bekannter, mit Bewusstsein 
ausgestatteter Stein, der der Schwer-
kraft aus vermeintlich freier Willens-
entscheidung bergab folgt,9 als nicht 
mit freiem Willen ausgestattet erwei-
sen würde: der Stein würde und könnte 
nicht aufhören, bergab zu rollen, auch 
wenn man ihm ein Bild vorhielte, aus 
dem hervorgeht, dass es nicht seine 
freie Willensentscheidung, sondern die 
irdische Anziehungskraft ist, die hier 
wirkt. 

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

„Du kannst thun was du willst: aber du kannst, in jedem gege-
benen Augenblick deines Lebens, nur ein Bestimmtes wollen und 
schlechterdings nicht Anderes, als dieses Eine.”

Schopenhauer, Arthur (1978). 
Preisschrift über die Freiheit des Willens. Hamburg: Felix Meiner, S. 58-59

„Denn wir tun vieles, was wir gewiß nicht tun 
würden, wenn wir es nicht wollten. Dahin gehört 
vor allem das Wollen selbst. Denn wenn wir wollen, 
ist es schon da, wenn wir nicht wollen, ist es nicht 
da. Denn wir würden nicht wollen, wenn wir nicht 
wollten.“

Augustinus, de civitate dei

Augustinus von Hippo (354 - 430)
Die wohl erste Abbildung des Hl. Augustinus auf 
einem Fresko aus dem 6. Jh im Lateran (Rom)
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Entscheidend für das Gedankenexpe-
riment ist, dass die Information über 
den Zustand seines Gehirns dem Pro-
banden vorgespielt wird und er dar-
aufhin seine Entscheidung revidieren 
kann. Das menschliche Bewusstsein, 
schließe ich aus diesem Gedanken-
experiment, scheint also fähig, einen 
„nicht-verursachten, rein aus sich 
selbst entspringenden Schöpfungs-
akt“ hervorbringen zu können, mithin 
das Kausalitätsprinzip zu brechen: 
Menschliches Bewusstsein bricht Kau-
salität und Determinismus – aber nicht 
die Naturgesetze.

Mit dieser Klarstellung ist natürlich 
noch nicht verbürgt, dass sich der 
Mensch jedenfalls seines freien Willens 
betätigen würde, um „aus der selbst-
verschuldeten Unmündigkeit“ zu ent-
kommen. Er kann auch in „freiwilliger 
Knechtschaft“ verharren10. Allerdings 
muss er das nicht. Er kann frei sein, er 
kann davon ausgehen, dass sein Wille 
nicht Teil eines prädeterminierten Pro-
gramms ist, bei dem er nur zuschauen 
kann, wie es abläuft. 

Ich möchte auch betonen, dass die-
ses Gedankenexperiment nicht auf die 
gern diskutierten nichtdeterministi-
schen Phänomene der Quantenphysik 
zurückgreifen muss, um Freiheit und 
Unbestimmtheit zu begründen11. Die 
physikalischen Vorgänge im menschli-
chen Gehirn spielen sich durchaus im 
Rahmen klassischer elektrophysika-
lischer und –chemischer Phänomene 
ab, allerdings in einem Komplexitäts-
grad, der weit jenseits dessen ist, was 
aktuell physikalischer Modellierbar-
keit zugänglich ist – und, was das Ent-
scheidende ist: ausgestattet mit einem 
widerständigen Bewusstsein. Nichtde-
terminismus, nach diesem Vorschlag, 
bedarf des Bewusstseins, er kann also 
auch komplexen klassischen physi-
kalischen Phänomenen zugestanden 
werden. Oder, etwas respektloser und 
dennoch die Korrespondenz zweier 
Nobelpreisträger für Physik zitierend: 
„…es ist Zeit, dass wir von der Verteidi-
gung zum Angriff übergehen. Ich werde 
keine Gelegenheit vorbeigehen lassen, 

zu zeigen, dass die klassische Mecha-
nik gerade so wenig deterministisch 
brauchbar ist, wie ein Stachelschwein 
oder Igel als Arschwisch.“12

Fußnoten:
1) Witchalls Clint, 2011
2) Weingärtner, Trentmann, 2011, p 30 ff
3) Uerz, 2006, p 66
4) Burger, 2011, p 125 ff
5) In Geyer, 2004, werden zahlreiche aktuelle Standpunkte vorge-
stellt.
6) herausragend dazu Flasch, 2009
7) Burger, 2011, p 134 f
8) Vgl. Geyer, 2004
9) Mit dem Bild des bergab rollenden, mit subjektivem Bewusstsein 
ausgestatteten Steines, der von sich glaubt, aus freien Stücken bergab 
zu rollen, illustriert Arthur Schopenhauer die seiner Meinung nach 
gegebene Unfreiheit des menschlichen Willens; vgl. A.S., Sämtliche 
Werke, Band III „Preisschrift über die Freiheit des Willens“, p 519 
ff; Frankfurt am Main
10) Étienne de La Boétie, ca. 1553, Abhandlung über die freiwillige 
Knechtschaft
11) Wenn ich richtig sehe, gründet John C. Eccles sein Postulat der 
menschlichen Willensfreiheit auf die quantenmechanische Unbe-
stimmtheit.
12) Max Born am 11.1.1954 in einem Brief an Erwin Schrödinger, 
beide Nobelpreisträger für Physik, in: Ludwig Boltzmann-Institut für 
Wissenschaftsforschung (1991, Hrsg.), p 148
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verschiedene Artikel in Zeitschriften und Jahrbüchern 
u.a. zur Energieproblematik und zur Technikgeschichte.
Österreich-1-Essaypreis 2000
„Armut und Energie“, Essay, in: Clemens Sedmak 
(Hrsg.), Option für die Armen; die Entmarginalisie-
rung des Armutsbegriffes in den Wissenschaften, Her-
der Verlag, Freiburg im Breisgau, 2005
„Die Kalte Fusion“ .Roman, (ca. 200 Seiten), Seifert 
Verlag Wien, 2009, ISBN: 978-3-902406-56-9

Workshop für Studierende/Jungakademiker
„Pfusch, Steuerhinterziehung, Korruption und andere Kavaliersdelikte: 
Kriminelles Handeln oder Hilfe unter Freunden?”

Die IAT lädt Studierende aller Studienrichtungen zu interdisziplinären Workshops ein. Professo-
ren der Rechtswissenschaften, der Volkswirtschaft und der Psychologie werden in kurzen Referaten 
Impulse für intensiven Austausch und Diskussion liefern. Ebenso wird ein Künstler durch seine 
Sichtweise einen neuen Zugang zum Thema eröffnen.

• Welche Ursachen gibt es für dieses Verhalten?
• Welche Maßnahmen zur Bekämpfung kennt man?
• Welches Steuersystem würde von uns akzeptiert?
• Können schattenwirtschaftliche Aktivitäten Wohlfahrt steigernd sein?

Gemeinsam werden wir im Zuge von intensiven Diskussionen die verschiedenen Perspektiven zu 
diesen Themen herausarbeiten.

Ort und Termin:
1. - 5. Juli 2012, A-4801 Traunkirchen, Klosterplatz 2. 
Zielgruppe:
Studierende, Post Docs und Absolventen der letzten 2 Jahre.
Kosten:
Die IAT fi nanziert die Teilnahme durch Stipendien.
Referenten: Prof. Markus Achatz, Prof. Erich Kirchler, Prof. Friedrich Schneider, Gerald Nestler
Anmeldung unter:  www.akademie-traunkirchen.com 
Infos unter:  judith.raab@akademie-traunkirchen.com
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als interdisziplinäre, interkulturelle und interreligiöse Herausforderung

Die Rede von Gott
Religionssoziologie

von Klaus Zapotoczky

In allen Kulturen sind die Gottesfrage und die Bezugnahme auf Gott oder Göttliches vorhanden. In 
der Gegenwart sind die Reden von Gott und ihre zuweilen zerstörerischen Folgen aber so konfl ikthaft 
geworden, dass manche die Abschaffung Gottes zugunsten eines friedlicheren Zusammenlebens for-
dern. Das 4. Symposium der „International Society for Intercultural Theology and Study of Religions“ 
(ISRIT) hat sich im Frühjahr im Bildungshaus Schloss Puchberg mit diesen Fragen beschäftigt. 

Waren die bisherigen drei Symposien 
den Themen „Globalisierung, Kultu-
ren, Religionen“, „Gastfreundschaft“ 
und „Religion und Gesellschaft“ gewid-
met, setzte sich die heurige Veranstal-
tung mit dem Thema „Die Rede von 
Gott“ auseinander. Es tauchten auch 
die Fragen auf: Sollte man nicht über 
etwas, über jemanden, über den oder 
wovon man nicht adäquat sprechen 
kann, besser schweigen? Ist es über-
haupt möglich, über etwas „adäquat“ 
zu sprechen? Gleichzeitig erinnerten 
sich einige auch an das Sprichwort: 
„Wes das Herz voll ist, dessen geht der 
Mund über“ und meinten, wenn sich 
die Menschen dessen bewusst wer-
den, dass Gott in ihnen ist, dann wer-
den sie auch von ihm sprechen.

Die Veranstaltung war eine gelunge-
ne Mischung aus Expertengespräch, 
Fachtagung und persönlich geprägter 
Auseinandersetzung aller Teilnehmer 

mit den unterschiedlichen Themenas-
pekten. Drei Zugangsperspektiven 
prägten die Veranstaltung und sorgten, 
da fast alle Referenten bis zum Ende 
der Tagung mitwirkten, für spannende 
und auch spannungsreiche Auseinan-
dersetzungen:

• die unterschiedlichen Weltregionen
• verschiedene wissenschaftliche 

Disziplinen
• mehrere religiös-weltanschauliche 

Sichtweisen. Alle drei Sichtweisen 
gingen aber immer wieder ineinan-
der über.

1) Weltregionen
Prof. Michael Duggan aus Canada analy-
sierte die aktuelle politische Situation 
in den USA und zeigte verschiedene Ins-
trumentalisierungstendenzen Gottes in 
diesem Rahmen kritisch auf. 
Prof. Adhar Ram Mall zeigte als Mittler zwi-
schen den (nicht nur geographischen) 

Welten die Notwendigkeit und Möglich-
keiten interkultureller und interreligiö-
ser Annäherungen auf.
Dr. Chibueze Udeani vermittelte ein unge-
wohntes, bedenkenswertes und diffe-
renziertes afrikanisches Gottesbild, das 
sich deutlich von den Primitivvorstel-
lungen früherer Zeiten abhob und neue 
Ansätze vor allem auch für eine Verle-
bendigung christlichen Gottesglaubens 
vermittelte.
Dr. Roland Cerny-Werner stellte auf dem 
Hintergrund sowohl persönlicher Er-
fahrung als auch der Arbeit mit dem 
Casaroli-Archiv neue offene Ansätze 
christlicher Entwicklungen in der ehe-
maligen DDR dar und zeigte damit auf, 
dass die pessimistische Sicht der ehe-
malig kommunistischen Länder, näm-
lich dass Gott dort ausgedient habe, 
den differenzierten Wirklichkeiten in 
diesen Ländern nicht gerecht wird.
Dekan Prof. Jäggle ging kritisch auf die 
europäische Wertestudie ein und ent-
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wickelte die These von der suchenden 
Frage der Jugendlichen, was zu grund-
legenden Fragen nach ehrlicher Got-
tessuche herausforderte und auch von 
anderen aufgegriffen wurde. 
Wie ein Orkan brach die Darstellung der 
Gottesbilder in Lateinamerika von Prof. 
Heinz Krumpel, der kürzlich aus seinem 
x-ten mehrmonatigen Lateinamerika-
Aufenthalt zurückgekehrt war, über die 
Zuhörer herein. Der Bogen spannte sich 
von präkolumbianischen Gottesvorstel-
lungen, die das Leben vieler Menschen 
bis heute prägen, über aufklärerische 
europäische Einfl üsse, die in Latein-
amerika weiterentwickelt wurden, bis 
zur Theologie der Befreiung, die Krum-
pel auch in Verbindung mit den Natur- 
und Völkerrechtsvorstellungen der juri-
dischen und theologischen Schule von 
Salamanca sah.

2) Wissenschaftliche Disziplinen
Unterschiedliche wissenschaftliche 
Ansätze hinsichtlich der Rede von Gott 
wurden von den Vertretern der ver-
schiedenen Disziplinen eingebracht, 
wobei sich die Referenten in der Regel 
nicht scheuten, auch ihre persönliche 
Position zu deklarieren.
Prof. Dr. Peter Hägele stellte Tragweite und 
Grenzen naturwissenschaftlicher Aus-
sagen von Gott auf dem Hintergrund 
der Kosmologie dar.
Prof. Dr. Emmanuel Bauer setzte sich mit 
dem Gott der Philosophen auf dem 
Hintergrund der griechischen und rö-
mischen Antike und deren Weiterent-
wicklung bis in unsere Tage kritisch 
auseinander. 
Prof. Heinrich Neisser entwickelte Thesen 
zur Instrumentalisierung Gottes in der 
Politik auf dem Hintergrund der euro-
päischen Politik und regte damit zur 
konstrastierenden Diskussion mit Aus-
sagen von Prof. Duggan über die USA an, 
die teilweise bei den gemeinsamen Es-
sen oder in der Roten Bar des Hauses 
weitergeführt wurden. Die Auseinan-
dersetzung mit Gott kann zu politikwis-
senschaftlichen Irritationen, aber auch 
zu Irritationen oder zum Nachdenken 
in anderen Disziplinen beitragen. 

In systematischer Weise setzte sich 
Prof. Figl mit der Rede von Gott in der 
Religionswissenschaft auseinander 
und zeigte unter anderem auf, welche 
verbindende Kraft von einer modern 
betriebenen Religionswissenschaft 
ausgehen kann. 
Dekan Prof. Richter sprach zur gesell-
schaftlichen Konstruktion der Wirk-
lichkeit Gottes und bot anhand von 
Beispielen anregende Ansätze zur In-
kulturierung und Verlebendigung von 
Gottesverwirklichungen im Lebens-
alltag der Menschen. Viele dieser An-
sätze wären es wert, weiter verfolgt 
zu werden. 
Dr. Dimitrij Agroskin stellte anhand kon-
kreter empirischer Untersuchungen 
dar, dass in psychologischer Pers-
pektive Gottesvorstellungen, Sinnver-
mittlungen und Lebensentwürfe auf 
der Basis von Gläubigkeit in der Regel 
lebenserhaltende und lebensfördern-
de Wirkungen haben. Dieser junge 
Forscher beeindruckte stark durch 
seine präzise und zuhörerfreundliche 
Darstellung, die auch die anderen Re-
ferenten auszeichnete, einschließlich 
der bewundernswerten zeitlichen 
Disziplin. Eine andere Form „von 
Gott zu reden“ zeigte uns Frau Prof. 
Karin Schöpfl in, die anhand von ausge-
wählten Bildern von Gott sprach und 
mit den Bildern auch ihr persönli-
ches Bild von Gott eindrucksvoll ver-
mittelte, auch wenn dies vielleicht 
nicht so geplant war.

3) Religiös-weltanschauliche Sicht- 
weisen

Hier dominierten die differenzierten 
christlichen Darstellungen, aber auch 
der Islam, der Buddhismus und der 
Atheismus, sowie die traditionellen 
afrikanischen und lateinamerikani-
schen Religionen waren direkt und in-
direkt präsent. Es war nicht möglich, 
einen Vertreter des mosaischen Be-
kenntnisses, etwa zum Thema „gibt es 
einen besonderen Gott der Juden?“ zu 
gewinnen. Vielleicht ist es ein Charak-
teristikum der Juden, von Gott nicht 

zu reden, sondern sich zu bemühen, 
gottwohlgefällig zu leben? 
Mag.a Amena Shakir brachte uns in ihrem 
Referat „Die Rede von Gott im Islam“ 
in differenzierter und eindrucksvoller 
Weise die Auseinandersetzungen mit 
dieser monotheistischen Religion mit 
Gott nahe und wies auch auf unter-
schiedliche Inkulturationen hin. 
Der katholische Theologe Prof. Reiterer 
stellte seine Rede von Gott im Alten 
Testament unter das Thema „Zwi-
schen Zorn und Liebe“ und lud damit 
zu einem differenzierten und tiefge-
henden Verständnis ein. 
Prof. Oda Wischmeyer vermittelte als 
evangelische Theologin den Gott des 
Neuen Testaments am Beispiel des 
„Vater Unser“. 
Der Dekan der Innsbrucker Kath.-
Theologischen Fakultät Prof. Niewia-
domski vermittelte den Innsbrucker 
theologischen Ansatz, der stark von 
Rene Girards Mimetischer Theorie ge-
prägt ist, und versuchte auf dieser Ba-
sis dogmatische Annäherungen, die 
weitergeführt werden müssen, wollen 
Theologen heute (und morgen) syste-
matisch von Gott reden. 
Für Prof. Voigt, der sich zum Atheismus 
bekannte, stellte Gott keine Realität 
dar, über die sich zu reden lohnt, aber 
er gab der Hoffnung Ausdruck, dass 
sowohl Gläubige wie Atheisten zum 
Wohle aller Menschen zusammen-
wirken und so eine unverzichtbare 
gemeinsame Aufgabe fi nden könnten, 
deren Wahrnehmung ein friedliches 
Überleben ermöglichen sollte.

Die insgesamt 50 Teilnehmer betei-
ligten sich engagiert an den inter-
essanten Diskussionen. Auf keinen 
Vortrag hätte man verzichten wollen. 
Die Internationalität, Prominenz und 
Qualität der Vorträge waren beein-
druckend, die Gesprächsführungen 
(Prof. Reiterer, Frau Prof. Schöpfl in und 
Doz. Udeani) einfühlsam und effi zient, 
die Gesprächskultur – bei aller Unter-
schiedlichkeit – ausgezeichnet. Auf 
den Berichtsband, der angekündigt 
wurde, darf man gespannt sein.
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Mediensoziologie

No News is*)

good News
von Hans Högl

Thema dieses Beitrages sind Menschen, die sich politischen Informationen verwei-
gern. So gilt unser Fokus der  bemerkenswerten Publikation von Nina Werlberger: 
Verweigerer. Leben ohne Politik, Innsbruck 2010.  Sie ist Innsbrucker Politologin und 
Journalistin.  
Diese Verweigerer verschließen die Augen vor Politik, überblättern den Politikteil in 
Zeitungen und vermeiden allgemein Politisches in Massenmedien. Dieses Vermeiden 
im TV wurde  als Unterhaltungs-Slalom bezeichnet.

Die Forschungsfragen lauten: Wer sind die Verweigerer 
politischer Informationen? Warum, wann  und welche 
politischen Inhalte werden verweigert? Und Ferdinand 
Karlhofer bestätigt, dass der Forschungsstand dazu „al-
les andere als zufriedenstellend“ ist (Werlberger, S. 15). 
Es gäbe bisher dazu kaum Daten, so Werlberger. Aus 
dem  Ist-Befund der Studie werden Folgen für das medi-
ale System, für die Politik und die Bürger  gezogen. Was 
folgt daraus? Wer sind gefährlicher - Nichtwähler oder 
Stimmungswähler, die sich  beiläufi g am Ende eines Wahl-
kampfes   für Politik interessieren? Ein Bündel von Fragen. 

Desinteresse an Politik ist ein internationales Massen-
phänomen.  Schon in den 70er Jahren wurde das Ausmaß 
politischer Teilnahmslosigkeit  oder Apathie in westli-
chen Demokratien auf 33 % geschätzt (Werlberger, S. 53).  

Werlberger defi niert diesen Typus so: Verweigerer von 
politischer Information sind solche Menschen, die auf 
Basis von äusserst vielfältigen Motiven Medienberich-
te über Politik  nicht (mehr) nachfragen (Werlberger, 
S. 131). Für Marie-Luise Kiefer  sind es jene Leute, die  
an einem Stichtag mindestens eines der Medien Fern-
sehen, Radio und Zeitungen  nutzen, aber in keinem 
dieser Medien das politische Informationsangebot 
wahrnehmen  (Werlberger, S. 54).  Hier fehlen neue und 
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Die Macht der Politikverweigerer

v

*) Erläuterung: Das Substantiv „news” (Nachrichten, Neuigkeiten) sieht aus, als ob es 
Plural ist, wird jedoch grammatikalisch mit dem Singular verwendet.
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soziale Medien. Klar abzugrenzen von 
Verweigerern   politischer Informationen 
sind die Nichtwähler (Albrecht, 2011).

Anhand von vier Typen kennzeich-
nen Fritz Plasser und Peter A. Ulram 
2004 das Interesse der Österreicher 
an politischen Inhalten: Jeder vierte 
Österreicher (25 %) ist „involvierter 
Beobachter“. Mit starkem Interesse 
für politische Nachrichten. Über ein 
Drittel (38 %)  gelten als „verhalten in-
teressierte Beobachter“. Diese mäßig  
Interessierten  informieren sich doch 
mehrmals während der Woche. Etwa 
jeder Sechste (18 %) ist „distanter, un-
beteiligter Zuschauer“. Politisches Ge-
schehen berührt sie wenig.  19 %  sind 
„politikferne Informationsabstinente“. 
Politik ist für sie fast ohne Interesse.  
Nachrichten sehen sie nur selten (Werl-
berger, S. 49). 

Kevin Chen formulierte 1992  Merkma-
le von info-apathischen Bürgern:  Sie  
möchten ein Leben ohne  Politik, haben 
daran kein Interesse, fühlen sich nicht 
unbedingt machtlos und misstrauen 
nicht unbedingt ihrer Regierung und  
wissen wenig vom politischen System. 

Zur  Studie selbst 
Verweigerer sind also jene, die aus 
diversen Motiven dazu neigen, politi-
sche Medieninformation zu meiden. 
Auffällig ist an diesem Verhalten, dass 
in Haushalten von Politikverweigerern 
sehr wohl Zeitungen und TV vorhan-
den sind.  Verweigerung ist sehr viel-
schichtig.  Die Fehlertoleranzgrenze  
der Studie liegt bei 4,48 Prozent für die 
telefonische Befragung im Dezember 
2006. Befragt wurden 501  Tirolerinnen 
und Tirolern, ergänzt durch Tiefenin-
terviews.  

Drei Aspekte beeinfl ussen Verweige-
rung:  Einstellungen und Erwartungen 
der Bürger selbst, der Modus der Medi-
enberichte und die Gestalt der Politik.  

Weniger oder gar nicht interessiert 
sind  ….
23 %  an internationaler Politik
9 %  an österreichischer Politik
8 %  an Tiroler Politik und
13 % an Lokalpolitik.
Die Motive sind sehr unterschiedlich. 
Drei Viertel aller Verweigerer halten 
politische Medienberichte als nicht 
glaubwürdig.  Für sieben von zehn Be-
fragten sind politische Nachrichten zu 
negativ und zu konfl iktuell.   

Bildung und Desinteresse  
Jeder Vierte (23 %) hat kein Interesse 
für internationale Politik-Berichte. Die-
se stoßen am meisten ab.  Bei Weltpoli-
tik interessiert am ehesten ein Großer-
eignis wie der Ausbruch eines Krieges. 

Schlüsseln wir die Daten nach Bildung 
auf. Wenig Interesse dafür haben jeder 
Achte (13 %)  mit Matura (Abitur) und 
Studium, aber jeder Vierte (26 %) mit 
Pfl ichtschulbildung. Der Faktor Bil-
dung wirkt hierbei massiv. 

Ähnliches trifft zu für das Desinteresse 
an österreichischer Politik: Während 
dies für 7 % mit Matura- und Universi-
tätsabschluss zutrifft, ist der Anteil bei 
den Pfl ichtschülerInnen fast doppelt so 
hoch und liegt bei  12 %  (Werlberger, 
S. 147).  Zu verallgemeinernd schreibt 
die Autorin (Werlberger, S. 12 u. 103), 
Bildung insgesamt habe keinen Einfl uss 
auf die Antworten. Sie hatte hierbei 
wohl das Desinteresse  an der Tiroler 
Politik im Auge, denn hierbei wirkt sich 
der Faktor Bildung nicht aus und das 
Desinteresse liegt für alle Kategorien 
bei 8 bis 9 Prozent.  

Ergebnisse zum Statement „Die poli-
tischen Nachrichten sind mir zu kom-
pliziert“. 

Jeder vierte Österreicher Jeder vierte Österreicher 
ist „involviert“, 38 Prozent ist „involviert“, 38 Prozent 

gelten als „verhalten in-gelten als „verhalten in-
teressiert“, jeder Sechste ist teressiert“, jeder Sechste ist 

„distanziert“; 19 Prozent „distanziert“; 19 Prozent 
sind „politikferne sind „politikferne 

Informationsabstinente“.Informationsabstinente“.

Für rund 80 % der Personen mit Ma-
tura- bzw. Uniersitätsabschluss trifft 
dies nicht zu, bei Personen mit weiter-
führender Schule ohne Matura sind es 
noch 50 % und bei Personen mit Pfl icht-
schulausbildung rund 38 %. Durch-
schnittlich trifft dies bei allen befrag-
ten Verweigerern zu rund 50 % nicht 
zu (19 % trifft voll zu, 30 % trifft eher 
zu). Also auch hier ist der Bildungsab-
schluss einfl ussreich.    

Alter  und Sozialstruktur  der Verweigerer 
Politik ist eine Sache alter Männer. Dies 
gilt für alle Bereiche, von Außen- bis 
zur Gemeindepolitik (Werlberger, S. 
133f.). Frauen und jüngere Personen 
verweigern häufi ger, Männer und Älte-
re weniger. Die Motivforscherin Helene 
Karmasin deutet dies so: Männergrup-
pen diskutieren Politisches, Frauen ha-
ben meist  andere Themen (Werlberger, 
S. 38).  

Verweigerer leben im Schnitt häu-
fi ger in Gemeinden mit weniger als 
10.000 Einwohnern. 
Es gibt unter den Verweigerern auch 
apolitische Stammwähler: Menschen, 
die aus Gewohnheit wählen gehen, 
aber sich eigentlich schon lange nicht 
mehr für politische Inhalte interessie-
ren. Verweigerer können auch Medien-
beobachter sein, können zwei bis drei 
Zeitungen abonniert haben, blenden 
aber politische Inhalte komplett oder 
teilweise aus (derStandard, 2010). Par-
teizugehörigkeit ist unwesentlich. 

Diskussion  und Folgerungen  
Die Autorin ersuchte auch prominente 
JournalistInnen und WissenschafterIn-
nen, ihre Studie zu  kommentieren - so 
den ORF-Anchorman und Politologen 
Armin Wolf. Für das Buch wurden auch 
die im Tiroler Landtag vertretenen 

Verweigerer verschließen die Augen vor politi-
schen Inhalten. „Was die Verweigerer wirklich 
vermissen, sind Hintergründe, ist ein Erklär-Jour-
nalismus”, sagt Autorin Nina Werlberger.

Nina Werlberger
Verweigerer
Leben ohne Politik
StudienVerlag Innsbruck – Wien – Bozen
Erschienen im Mai 2010
172 Seiten 
Preis: EUR 24,90 / CHF 41,50
ISBN: 978-3-7065-4873-1
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Parteien zu deren Einschätzung von 
Verweigerern befragt. Ein seltenes Bei-
spiel, Studien an richtige Adressen zu 
wenden. 

Nina Werlberger  empfi ehlt einen 
„Erklär-Journalismus“, denn  Verwei-
gerer „gieren regelrecht“  nach Glaub-
würdigkeit und Hintergrundberichten 
(Werlberger, S. 13). Und  drei von vier 
Verweigerern  (76 %) wären für Po-
litikthemen erreichbar. Was die Ver-
weigerer nicht wollen, so Werlberger, 
“sind reißerische Überschriften oder 
inhaltsleere Meinungsmache. Sie rufen 
nach fundierten Meinungen, an denen 
sie sich orientieren können. Es ist ein 
Plädoyer für Qualität“ (derStandard, 
2010). Medienkritik richtet sich nicht 
nur an Journalisten, sondern vermehrt 
an Medien-Manager, denn sie messen 
Erfolg primär an der Publikumsquote 
und entlohnen auf dieser Basis Journa-
listen. 

Armin Wolf sieht Chancen für TV-For-
mate, die dem Publikum Orientierung 
geben, aber wenn Themen kompliziert 
und abstrakt sind, schalten die Leute ab 
- und darum präsentieren dann Redakti-
onen Schwieriges nicht strukturell, son-
dern als persönliche Geschichten. 

Zur Kritik an der Glaubwürdigkeit 
von Medien
Medienkritik ist legitim, kann aber 
auch ein leeres Gehabe jener sein, die 
sich ihr Halbwissen aus niedrigsten 
Boulevardblättern holen und  deren 
Geschreibsel für bare Münze nehmen. 
Es fehlt generell an Medienkompetenz, 
es fehlt an breiter Medienerziehung. 
Das österreichische Unterrichtsprin-
zip dafür reicht nicht. 

Es fehlt zumeist der Blick hinter die 
Kulissen der atemlosen Medienwelt,  
und es gibt einen Mangel an Medien-
Selbstkritik. Eine lobenswerte Aus-
nahme ist das Medienmagazin ZAPP 
des NDR.  Ein kritischer Befund ist 
auch die „Verkrustung des Zeitungs-
wesens“, welche bereits Max Weber 
tadelt (Albrecht, 2011),  oder dies äu-
ßert Harald Fidler sehr sachkundig zu 
den österreichischen Medien, als die 
Medienpolitik versagte (Fidler, 2008). 
Armin Wolf sieht im Übermaß an Ne-
gativem in Medien ein reelles Problem, 
wendet aber ein: Die Leute wünschen 
Spannung und wollen sehen, wie der 
Held den Konfl ikt bewältigt. Vorhalte 
über zu viel Unglück und Krisen  seien 

schizophren, intellektualisiert, ratio-
nalisiert.  

Werfen wir einen Blick auf Alltagsge-
spräche: Wie oft und stark sind sie 
vom Negativen  geprägt? Lesen wir 
aufmerksam  Postings, z.B. in einem 
österreichischen Qualitätsblatt (Pos-
tings im Standard). Viele Leute „rot-
zen  sich aus“ - rücksichtslos und oft 
ohne Sachkenntnis. Insofern sind Me-
dien auch ein Refl ex der mangelnden 
Gesprächskultur  im Alltag, bei denen 
nicht selten über fremde oder abwe-
sende Personen negativ bis nieder-
trächtig gesprochen wird.

Zum Übermaß an Unterhaltung in Me-
dien: Bedenken wir doch, auch vor 
50 Jahren wurden billig-blöde Lübbe-
Groschenhefte mehr gelesen als der 
„Zauberberg“  von Thomas Mann. Im 
Internet passiert das Gleiche (Werl-
berger, S. 31).  

Fazit 
Die Motivforscherin Helene Karmasin 
betont, es sei zu bedenken, dass Politi-
kinformationen  immerhin 70 Prozent 
der Befragten  ganz oder teilweise er-
reichen. 

Greifen wir auf einen Klassiker zu-
rück, auf ein Werk, das im Englischen 
zutreffend „Types of Man“ genannt 
wird, im Deutschen „Lebensformen“ 
von Eduard Spranger (Halle 1921). 
Mit einem geisteswissenschaftlich-
hermeneutischen Ansatz unterschei-
det Spranger die Menschen nach 
verschiedenen Werten, die ihr Leben 
prägen. Und in diesem Sinne gibt es 
sicher Grenzen dafür, alle Menschen 
für Politik zu interessieren, zumindest 
in breitem Umfang.  

Sehr nachdenklich stimmt folgende 
Äußerung:  Sich nicht für Politik inte-
ressieren, sei völlig rational, schrieb 
Anthony Downs 1957 im Buch „An 
Economic Theory of Democracy“.  Die 
Information, die Menschen brauchen 
würden, sich qualifi ziert eine Meinung 
zu bilden, können sie sich in einem 
vernünftigen Zeitraum nicht beschaf-
fen (Werlberger, S. 32).  

Allerdings, so wendet F. Karlhofer von 
der Universität Innsbruck ein,  wer  
politische Information kompromisslos 
zurückweist, vermag Zusammenhänge 
nicht zu erfassen (Werlberger, S. 17). 
Diese Informationsverweigerer sind 

zum einen Teil Nichtwähler, der ande-
re Teil sind Stimmungswähler, die ihre 
Wahlentscheidung im letzten Moment 
treffen und irgendetwas Aktuelles 
oder vor der Wahl Hervorgezaubertes 

aufgreifen. Diese Menschen sind von 
Stimmungsmache und Populistischem 
besonders abhängig.  Diese Stim-
mungswähler erscheinen Karlhofer 
für das Politiksystem gefährlicher als 
die Nichtwähler. 

Das Gewicht der Nichtwähler hat Ri-
chard Albrecht aufgezeigt und auf 
einen demokratischen Legitimations-
koeffi zient hingewiesen. Bei der deut-
scher Bundestagswahl 2009 waren 29 
% der  Wahlberechtigten Nichtwähler, 
71 % Wähler. Werden die Mandate auf 
Basis der  Gesamtheit der Wahlberech-
tigten verteilt, so hätten  CDU/CSU und 
FDP nur 33,8 % der Mandate erreicht, 
in Österreich wären dies für die Wahl 
von 2008 für die SPÖ und ÖVP nur 
42,6 % der Mandate (Albrecht, 2011, S. 
28ff).  Mit anderen Worten: Die jewei-
ligen Koalitionen wären nicht möglich 
gewesen. 

Wer glaubt, der  Politik  entkommen zu 
können, irrt. Unser Leben ist zutiefst 
politisch geprägt, und nicht nur bei in-
direkten Steuern.
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Mutation ist Entwicklung.
Mutation ist Evolution.
von Paula Wiesemann

Zum aktuellen Diskurs um Intersexualität

„Wir werden nicht als Frauen ge-
boren, wir werden dazu gemacht“, 
dieser viel zitierte Satz der be-
rühmten Philosophin Simone de 
Beauvoir (1949) könnte für so viele 
Menschen, die mit zweideutigem 
Geschlecht das Licht der Welt er-
blickten, nicht treffender sein. 

Die Rede ist hier von Intersexualität, 
einer als „Disorders of Sexual Deve-
lopment“, also als „Störung“ defi nierte 
geschlechtliche Entwicklung (Hinkle 
2009), die bei einer unterschiedlich 
geschätzten Zahl von Neugeborenen 
vorkommt (z.B. zwischen 1:3000 und 
1:5000 bei Bosinski oder 2:100 bei 
Blackless et al). Bis vor wenigen Jah-
ren war es üblich, bereits Neugebore-
ne, deren Geschlechtszugehörigkeit 
nicht eindeutig als „weiblich“ oder 
„männlich“ zu klassifi zieren war, einer 
geschlechtsangleichenden Operation 
zu unterziehen. Dabei fi el die Entschei-
dung in den meisten Fällen auf die Mo-
dellierung eines weiblichen Genitals, 
gemäß dem fragwürdigen Motto „It’s 
easier to make a hole than a pole“ – Es 
ist einfacher, ein Loch zu graben, als 
einen Pfahl zu errichten (z.B. Reiter 
1997). Diese Praxis, die bereits Neuge-

borene ihrer geschlechtlichen Vielfalt 
beraubt und stattdessen eine Mono-
Geschlechtsidentität im wahrsten Sin-
ne auf den Leib schneidert,  wird nun 
zunehmend angegriffen. So kritisieren 
Betroffene, Eltern und Wissenschaft-
lerInnen, dass genitalkorrigierende 
Operationen oftmals medizinisch nicht 
notwendig sind, sondern lediglich dazu 
dienen, den Körper optisch an eine 
gesellschaftlich akzeptierte Norm an-
zupassen. Kinder würden so teilweise 
ohne medizinische Notwendigkeit in 
eine Geschlechterschablone gepresst, 
die sie nicht beeinfl ussen können und 
die sich dazu als falsch entpuppen kann 
(z.B. Klöppel 2010). Der derzeitigen Be-
handlungspraxis liegt, wie beispiels-
weise Claudia Wiesemann und Susanne 
Ude-Koeller (2008) schreiben, die Über-
zeugung zugrunde, dass ein gesunder 
Mensch entweder dem weiblichen oder 
männlichen Geschlecht angehöre und 
jede Abweichung einen medizinisch, 
psychologisch und sozial unerwünsch-
ten Zustand darstelle (vgl. Wiesemann/
Ude-Koeller 2008: 13f.). Auch wehren 
sich Betroffene gegen die Tabuisierung 
und Pathologisierung von Intersexuali-
tät (dazu dazu z.B. Kromminga/Blaine/
Klöppel 2009, Hinkle 2009). 

Sozialwissenschaftliche Studien, die 
sich mit der Frage nach der Bedeutung 
des „Phänomens“ für die Betroffenen 
selbst und ihr Umfeld beschäftigen, 
gibt es allerdings bislang kaum (vgl. 
Jirsak 2008, Lang 2006). Jedoch wird 
das Thema derzeit immer häufi ger 
medial aufgegriffen, beispielsweise 
in Filmen, Romanen und Reportagen, 
wie „XXY“ (2007), „Middlesex“ (2003), 
„Tintenfi schalarm“ (2006), zuletzt so-

gar im „Tatort“ (2011). Jüngst äußerte 
sich nun auch der Deutsche Ethikrat in 
einer Stellungnahme zu Intersexualität 
(Deutscher Ethikrat 2012). Immer wie-
der thematisiert wird dabei auch der 
„Fall“ der Sportlerin Caster Semenya, 
die im Sommer 2009 bei der Leicht-
athletik-Weltmeisterschaft die Gold-
medaille im 800-Meter-Lauf der Damen 
gewann. Bei ihr führten Eigenschaften 
wie ein ungewöhnlicher Leistungszu-
wachs, ein maskulines Aussehen und 
die tiefe Stimme der Hochleistungs-

Genitalkorrigierende 
Operationen sind oftmals 
medizinisch nicht notwen-
dig und dienen lediglich 

dazu, den Körper optisch an 
eine gesellschaftlich akzep-

tierte Norm anzupassen.
Caster Semenya bei den Bislett Games 2011
Foto: Chell Hill, wikimedia commons



20 soziologie heute Juni 2012

sportlerin zu Spekulationen über ihre 
„wahre” Geschlechtszugehörigkeit, die 
in der Androhung der Aberkennung 
ihrer Medaille und einem Geschlechts-
test, dessen Ergebnis jedoch nicht ver-
öffentlicht wurde, gipfelten. 

Es stellt sich hier aus soziologischer 
Sicht nun die Frage, warum eine un-
eindeutige Geschlechtszuordnung 
derartig heftige Reaktionen hervorruft 
und welche Bedeutung dies für die 
Betroffenen und für eine Gesamtge-
sellschaft hat. Um sich diesen Fragen 
zu nähern, soll hier die Bedeutung der 
Geschlechtszugehörigkeit in unserer 
Gesellschaft skizziert und im Kontext 
von Intersexualität hinterfragt werden.

Geschlecht als soziale Kategorie
Spätestens mit dem Konzept des „Do-
ing Gender“ (West/Zimmerman 1987) 
konnte in der Frauen- und Geschlech-
terforschung davon ausgegangen wer-
den, dass die Kategorien „weiblich“ 
und „männlich“ nicht einfach biolo-
gische Tatsachen abbilden, sondern 
als Produkte sozialen und kulturel-
len Handelns zu verstehen und damit 
nicht ahistorisch, sondern verhandel-
bar sind (dazu auch Becker-Schmidt/
Knapp 2000). So knüpfte beispielswei-
se Ursula Scheu (1977) in ihrem Buch 
„Wir werden nicht als Mädchen gebo-
ren, wir werden dazu gemacht” nicht 
nur rhetorisch an Simone de Beauvoirs 
berühmten Ausspruch an. Scheu zeig-
te anhand zahlreicher Beispiele aus 
der frühkindlichen Erziehung, dass 
geschlechtsspezifi sche Verhaltenswei-
sen nicht als naturgegeben, sondern 
als Resultate von Erziehung und kul-
turellen Einfl üssen zu begreifen sei-
en. Ihrer Analyse zufolge werden die 
Menschen „von der Stunde der Geburt 
an (…) zu Frauen und Männern defor-
miert“ (Scheu 1977: 49). 

In den 1980er Jahren beschrieb Ursu-
la Beer das „Geschlecht“ als eine so-
ziale Strukturkategorie, also als eine 
Kategorie, die das Sozialgefüge struk-
turiert und damit gesellschaftliche 
Machtverhältnisse (re)produziert und 
aufrechterhält (vgl. Becker-Schmidt 
2000: 36). Bemerkenswert ist, dass 
die Geschlechtszugehörigkeit – stär-
ker noch als andere, ebenfalls das So-
zialgefüge strukturierenden sozialen 
Identitäten, wie zum Beispiel soziale 
Herkunft, berufl icher Status oder sexu-
elle Orientierung - durch eine „kulturell 
garantierte Sichtbarkeit“ bestimmt ist, 

wie beispielsweise Stefan Hirschauer 
(2001) zeigt. Sie wird nicht nur durch 
die Konstitution der Körper, sondern 
auch durch eine kontinuierliche Dar-
stellungspraxis gewährleistet, indem 
sie einerseits habitualisiert, das heißt 
durch Sozialisation erlernt und automa-
tisiert wird, und andererseits ständig 
eingefordert wird. Geschlechtsspezifi -
sche Dress-Codes oder Vornamen sind 
dabei elementare Bausteine zahlreicher 
institutioneller Arrangements, die dafür 
sorgen, dass das „Geschlecht“ ständig 
als Identifi kationskategorie herangezo-
gen wird. Insbesondere in Situationen, 
in denen den Interaktionsbeteiligten 
keine andere Kategorie zur Verfügung 
steht, um die anderen Interaktions-
partnerInnen zu klassifi zieren (z.B. hei-
misch/fremd), muss die Geschlechtszu-
gehörigkeit als Identifi kationskategorie 
herhalten. Dies schafft auch in der In-
teraktion mit Fremden sofort Anknüp-
fungspunkte: Die Komplexität einer Be-
gegnung lässt sich mit einem Blick auf 
die vorliegenden Interaktionsschemata 
reduzieren. Die Interaktionsbeteiligten 
rufen dann ein Set von Skripten auf, wie 
zum Beispiel „von Frau zu Frau reden”, 
was ihnen bestimmte Formate im Um-
gang mit dem Gegenüber anbietet und 
auf diese Weise Komplexität reduziert. 
Dieser Vorgang geschieht häufi g unbe-
wusst; die praktische Anwendung der 
Geschlechts(un)gleichheit kann ebenso 
unbemerkt passieren, wie der Wechsel 
vom Hochdeutsch in einen bestimmten 
Dialekt, wenn man auf eine Person aus 
der gemeinsamen Herkunftsregion trifft 
(vgl. Hirschauer 2001). 

Was aber passiert, wenn sich ein Kör-
per, ein Mensch, ein Individuum nicht 
eindeutig als Mann oder Frau identifi -
zieren lässt? Hier kann die Beschäfti-
gung mit Judith Butlers Werken „Das 
Unbehagen der Geschlechter“ (1991) 
und „Körper von Gewicht“ (1993) in-
teressante Erklärungsansätze bringen. 
Butler untersucht unter anderem, auf 
welche Weise Körper zu sozial existen-
ten, sinnvollen und bedeutungsvollen 
Körpern - zu  ‚Körpern von Gewicht‘ 
- gemacht werden und welche Körper 
„verworfen”, also sozial nicht existent 
gemacht werden. Dabei knüpft sie an 
Michel Foucault (1977) an, der die 
Konstituierung des Subjekts als ein 
Produkt hegemonialer Diskurse be-
schreibt. Demzufolge kann ein Mensch 
erst zum Subjekt werden (subjectus 
- unterworfen), wenn er sich einer 
Macht - einem machtvollen Diskurs - 

unterwirft. Indem sich die/der Einzelne 
in den hegemonialen Diskurs einord-
net, kann er „sozial als Subjekt existent 
werden” (vgl. Lang 2006: 299). Die ver-
botenen und ausgegrenzten Phänome-
ne werden damit konstitutiv für das 
„Normale“ und das gesellschaftlich 
Anerkannte. Sie stecken die Grenzen 
des Normalen ab. Wer sich nicht dem 
hegemonialen Diskurs unterwirft, wer 
nicht in das System der heterosexu-
ellen Zweigeschlechtlichkeit passt, 
wird verworfen. Mit anderen Worten: 
Wer innerhalb der Zweigeschlech-
terordnung nicht verortbar ist, kann 
kein Subjekt sein, er ist „ein sozialer 
Niemand“ (Lang 2006: 300f.). Was dies 
für einen intersexuellen Menschen be-
deuten kann, zeigt die Erfahrung der/
des intersexuellen Erika Kasal. Ihr/ihm 
riet ein Arzt, niemandem etwas von ih-
rer/seiner Intersexualität zu erzählen, 
denn das sei ihr/sein „soziales Aus“ 
(Fröhling 2003: 40). 

Dieser harte und kompromisslose 
Ausschluss aus dem normativen Ge-
sellschaftsgefüge lässt sich anhand 
des Begriffs der „Liminalität“ (limen 
– Schwelle) verdeutlichen. Der Begriff 
wurde durch den Ethnologen Victor 
Turner geprägt und beschreibt die 
Übergangsphase in Übergangs- und 
Initiationsriten von einem defi nierten 
Status zu einem anderen. Er kann also 
als Phase zwischen den Strukturen 
– und im Gegensatz zur Sozialstruk-
tur - verstanden werden (vgl. Benzing 
2007). In einer  Gesellschaft, die ein 
differenziertes und segmentiertes Sys-
tem von strukturalen Positionen ist, 
können jene Individuen, die sich in 
einem Zwischenraum sozialer Struk-
turen befi nden, strukturell nicht po-
sitioniert werden. Unsere Kultur, die 
von dem Konzept der Zweigeschlecht-
lichkeit durchzogen ist, schließt damit 
Zwischengeschlechtlichkeit aus ihrem 
Horizont aus. Für intersexuelle Körper 
bedeutet das, dass sie nur als „limi-
nale Körper“, dass eine intersexuelle 
Existenz nur als „liminale Existenz“ 
gedacht werden können. Sie werden zu 

Wer nicht in das System der 
heterosexuellen 

Zweigeschlechtlichkeit passt, 
wird verworfen. Diese Person 

ist ein sozialer Niemand.
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GrenzgängerInnen, die durch das Netz 
der Klassifi kationen schlüpfen, das üb-
licherweise ihre Position festlegt (vgl. 
Lang 2006).  

Dieser Umstand ist sozial sehr pro-
blematisch, da eine liminale Person 
ohne Status zu einer/einem Fremden 
wird und durch ihre bloße Existenz die 
gesamte normative Ordnung infrage 
stellt. Hierin sieht Claudia Lang den 
Umgang der Medizin mit Intersexuali-
tät begründet; die Behandlung eines ge-
schlechtlich mehrdeutigen Körpers als 
„psychosozialen Notfall” (Lang 2006: 
324). Insbesondere die erste Zeit direkt 
nach der Geburt sei von Liminalität ge-
prägt, sodass zahlreiche medizinische 
Anstrengungen unternommen würden, 
um die liminale Phase der Nicht-Klassi-
fi zierbarkeit möglichst kurz zu halten. 
Das Neugeborene soll so schnell wie 
möglich vom Zustand der Liminalität 
in die soziale Position eines Mädchens 
oder Jungen überführt werden. Davor 
wird das Kind nicht als Mitglied der 
Gesellschaft anerkannt: Das Kind er-

hält noch keinen Vornamen oder aber 
einen „geschlechtsneutralen”, der 
per se nicht längerfristig angelegt ist, 
sondern später in die männliche oder 
weibliche Form geändert werden soll. 
Die Eltern können das Baby weder na-
mentlich ansprechen, noch können sie 
über ihr Kind sprechen, da in unserer 
Sprache kaum geschlechtsneutrale 
Begriffe vorhanden sind, die nicht ab-
wertend klingen: Das Kind „kann sozial 
nicht sein, ist ein sozialer Niemand” 
(Lang 2006: 324f.). 

In der Tat ist in unserer Gesellschaft 
Mehrgeschlechtlichkeit juristisch, 
sprachlich und sozial nicht vorgese-
hen (z.B. Reiter 2005, dazu auch Deut-
scher Ethikrat 2012). So bestimmt in 
Deutschland das Personenstandge-
setz, dass unmittelbar nach der Ge-
burt eines Kindes sein Vorname und 
Geschlecht dem Standesamt angezeigt 

werden müssen. Zwar defi niert das Ge-
setz nicht explizit, welche Geschlech-
ter es gibt, auch ansonsten gibt es im 
deutschen Recht keine anderen Nor-
men, die den Begriff „Geschlecht“ defi -
nieren oder festschreiben, dass es aus-
schließlich „weiblich“ oder „männlich“ 
gibt. Dennoch gehen diese Rechtsnor-
men von einer bipolaren Unterteilung 
aus: Versuche von Eltern und Betrof-
fenen, „Zwitter”, „Hermaphrodit” oder 
„intersexuell” als Geschlechtsbezeich-
nung eintragen zu lassen, schlugen bis-
lang fehl (Tolmein 2005: 128f.). 

Es drängt sich hier die Frage auf, wie 
diese Realitäten mit einem der wich-
tigsten Grundsätze unserer demokra-
tischen Verfassung zusammenpassen, 
beispielsweise mit dem Gebot, dass 
kein Mensch aufgrund seines Ge-
schlechts bevorzugt oder benachtei-
ligt werden darf. „Frauen und Männer 
sind gleichberechtigt“ heißt es dazu 
im ersten Paragraphen des deutschen 
Grundgesetzes. Bestehende Nachteile 
sollen mit Unterstützung des Staates 
beseitigt werden (GG §1, Art. 3). 
Was bedeutet diese Formulierung für 
Menschen, die sich weder als Frauen 

Mehrgeschlechtlichkeit ist in 
unserer Gesellschaft 

juristisch, sprachlich und 
sozial nicht vorgesehen.

Es ist kaum eine gravierendere 
Diskriminierung aufgrund von 
Geschlecht vorstellbar als jene, 
das Geschlecht erst gar nicht 

als solches anzuerkennen.

Hermaphroditos ist eine Figur aus der griechischen Mytho-
logie. Durch die feste Umarmung der verliebten Nymphe 
Salmakis entstand aus dem Sohn Aphrodites und Hermes‘ 
ein zweigeschlechtliches Wesen.
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noch als Männer defi nieren (können 
oder wollen)? Oliver Tolmein (2005) 
bemerkt dazu, man könnte einwen-
den, dass „Intersexuelle“ aufgrund der 
Nicht-Anerkennung der Kategorie „in-
tersexuell“ als Geschlecht auch nicht 
aufgrund ihres Geschlechts diskri-
miniert werden könnten. Tatsächlich 
aber, so Tolmein weiter, sei kaum eine 
gravierendere Diskriminierung auf-
grund von Geschlecht vorstellbar als 
jene, das Geschlecht erst gar nicht als 
solches anzuerkennen (Tolmein 2005: 
133). Hier werden einmal mehr der 
Zwiespalt und die Ausgrenzung deut-
lich, dem Menschen, die sich weder 
dem weiblichen noch dem männlichen 
Geschlecht voll zuordnen können oder 
wollen, ausgesetzt sind. 

Ausblick
„Geschlecht“ kann als eine soziale Ka-
tegorie beschrieben werden, als eine 
Kategorie, die gesellschaftliche Ver-
hältnisse maßgeblich strukturiert und 
uns dabei hilft, die Komplexität von In-
teraktionen mit Fremden durch die An-
wendung des Schemas „Geschlecht“ zu 
reduzieren. Geschlechtszugehörigkeit 
wird, stärker als andere soziale Iden-
titäten, durch ihre permanente Sicht-
barkeit bestimmt, wobei es zwingend 
notwendig ist, sich entweder als Frau 
oder als Mann kenntlich zu machen 
(Zwangssystem der heterosexuellen 
Zweigeschlechtlichkeit). Für Men-
schen mit ambivalentem Geschlecht 
bedeutet das, dass sie sich entweder 
dem einen oder anderen Geschlecht 
zuordnen müssen oder aber aus dem 
hegemonialen Diskurs, aus sozialen, 
sprachlichen, rechtlichen Sphären 
ausgeschlossen bleiben, ein „sozialer 
Niemand“ sind. Noch mangelt es zu-
dem an sprachlichen Ausdrucksmög-
lichkeiten, um den intersexuellen Kör-
per angemessen zu thematisieren. Im 
medizinischen Diskurs werden interse-
xuelle Menschen häufi g als „fehlerhaf-
te“ Frauen oder Männer (Reiter 2005, 
Lang 2006, Klöppel 2010), der interse-
xuelle Körper als Übergangskörper auf 
dem Weg zu einem weiblichen oder 
männlichen Körper, behandelt. 

Gleichzeitig scheint die Medizin aber 
zunehmend an Deutungshoheit zu 
verlieren. Sie wird allmählich von Ge-
gendiskursen, geführt von Mediziner-
Innen, Eltern und Betroffenen, die sich 
vor allem gegen die operative Behand-
lung einsetzen, herausgefordert (dazu 
insb. Lang 2006, Klöppel 2010). Des 



22 soziologie heute Juni 2012

weiteren dürfen vor allem die aktuelle Stellungnahme des 
Deutschen Ethikrates sowie zahlreiche wissenschaftliche, 
journalistische und mediale Beiträge als ein Hinweis auf ein 
gesellschaftliches Umdenken, weg von einer Pathologisie-
rung und Tabuisierung, hin zu einer Erweiterung bestehen-
der Konzepte zu Geschlecht und Geschlechtlichkeit sowie 
Akzeptanz von Geschlecht(lichkeit), interpretiert werden. 
Denn, wie Harm Harms, Vater eines intersexuellen Kindes, 
meint: „Mutation ist Entwicklung, Mutation ist Evolution.“ 
(Lang 2006: 294). 
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Massively Multiplayer Online Games 
und neue Möglichkeiten des sozialen
Spielerlebens
Stellen Online Games ein Abbild der Gesellschaft dar?
von Daniela Rieger

soziologie heute-Preisträgerin

Massively Multiplayer Online Game1, kurz MMOG, ist der Begriff für ein Videospiel-Genre, bei 
dem die Spieler in eine virtuelle Welt eindringen, eine eigene Spielfi gur erstellen und mit einem
großen Spektrum an weiteren Spielteilnehmern mit ihrer individuellen Spielfi gur am Spielge-
schehen teilnehmen. Die Spieler betreten eine virtuelle Welt, in der sie sich bewegen, mit Mit-
spielern interagieren und kommunizieren. 
Diese neue Form des Spiels weist eine große Wirkung auf den Wirtschaftsmarkt aus, da sie eine 
Vielzahl neuer Facetten des sozialen Spielerlebens einbezieht. Aufgrund der neuen Gestaltungs-
optionen des Interaktionsmediums Online Game wäre eine Reproduktion der Gesellschaftstheo-
rie möglich. Daher wird im Folgenden auf die Fragestellungen eingegangen, warum MMOGs eine 
so große Faszination auf Spieler ausüben und sich eine weite Bandbreite an Akteuren auf diese 
Spielart einlassen. Des Weiteren werden die Interaktionsmöglichkeiten beim Spielen dieses Gen-
res näher erläutert und mit dem sozialen Handeln innerhalb der Gesellschaft verglichen.

soziologie heute

Die substanziellen Kennzeichen der MMOGs liegen in „ihrer 
Interaktivität, ihren audiovisuellen Elementen und ihrer Mas-
senwirkung“ (Masuyama [1995]:S.39). Online-Rollenspiele wie 
World of Warcraft oder First-Person-Shooter wie Battlefi eld 3 
weisen einen starken audiovisuellen Charakter auf, indem sie 
bewegte Bilder und eine virtuelle Welt darstellen und Handlun-
gen der Spielfi guren und der virtuellen Welt durch Geräusche 
untermauert werden. Je realistischer und naturgetreuer die 
virtuellen Welten in Bild und Ton an die tatsächliche Lebens-
welt angeglichen werden, beispielsweise bei Battlefi eld 3, umso 
stärker und dynamischer wird der audiovisuelle Charakter vom 
Spielakteur angenommen.

Ferner kann das Individuum in vielen Online Games eine eigene, 
sehr individuelle Spielfi gur erstellen, ihr spezifi sche Kleidung 
anlegen, ihr Erscheinungsbild gestalten und ihr einen Namen 
und somit eine sinnhafte Identität verleihen. Diese Spielfi gur 
lässt sich allein durch das Wirken des Spielakteurs kontrollie-
ren und nur dieser Akteur kann das Handeln der Spielfi gur be-
einfl ussen.

Andere Mitspieler und Computercharaktere wiederum reagie-
ren auf die Aktionen dieser Figur und lassen eine wechselseiti-
ge Handlungsorientierung entstehen. Dadurch ergibt sich eine 

“Playing with friends “Playing with friends 
has never been this has never been this 
easy”easy”
Fredrik LovingFredrik Loving
Battlelog ProducerBattlelog Producer
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Durch das digitale Zeitalter 
ist eine weitere soziale Be-

ziehungsform entstanden: die 
face-to-device- Beziehung. 
Sie gibt eine neue Form des 
Wir-Gefühls wieder, indem 
sich Individuen sozial und 
kommunikativ austauschen 

können, ohne am selben geo-
graphischen Ort zeitgleich 
physisch anwesend zu sein.

stehen alle drei beteiligten Individuen 
nicht im direkten Kontakt zueinander. 
Der Zusteller bleibt womöglich beiden 
anderen Beteiligten anonym, obwohl 
er an der Handlungskette mitwirkte. 
Die Mitwelt stellt folglich keine face-to-
face-Beziehung dar.

Durch das digitale Zeitalter ist eine 
weitere soziale Beziehungsform ent-
standen: die face-to-device- Bezie-
hung. Sie gibt eine neue Form des Wir-
Gefühls wieder, indem sich Individuen 
sozial und kommunikativ austauschen 
können, ohne am selben geographi-
schen Ort zeitgleich physisch anwe-
send zu sein: „Dislocation of space 
(e.g., cyberspace) from place (i.e., 
geospace) allows people to share a 
community of time without sharing a 
community of physical space (place)“ 
(Zhao [2004]:S.96 f.). Individuen kön-
nen eine Gemeinschaft bilden, ohne 
in direkter face- to-face-Beziehung zu 
stehen, indem sie über digitale Medien 
via Textnachrichten und Voice-Chat2 
miteinander kommunizieren. Ergo nut-
zen sie den Computer als digitales In-
teraktionsmedium.

Die face-to-device-Beziehung stellt 
demnach ebenso einen Bereich des 
Miteinanders dar. Die handelnden Ak-
teure können allerdings komplett ano-
nym bleiben, wie der Briefzusteller im 
Beispiel der Mitwelt. Ein Individuum 
etwa kann mit weiteren Individuen 
über das Internet im sozialen Aus-
tausch stehen und über Privates und 

Warteschlange bei der Battlefi eld 3 (Messe in Köln 2011)
Foto: Marco Verch, wikimedia commons

der Mitwelt. Die Sphäre des Miteinan-
ders bezeichnet eine zeitlich begrenz-
te soziale Gemeinschaft: „the realm of 
consociates made up of individuals 
sharing a community of space and a 
community of time (Zhao [2004]:S.91). 
Akteure müssen physisch zur selben 
Zeit anwesend sein, um miteinander 
kommunizieren zu können. Sie stehen 
also in direkter face-to-face-Beziehung 
zueinander und können sich verbal 
oder nonverbal durch Kommunikation 
und Körpersprache wie Mimik oder 
Gestik wahrnehmen und aufeinander 
reagieren. Die Personen entwickeln 
durch ihre wechselseitige Handlungs-
orientierung zueinander eine soziale 
Gemeinschaft, die durch ein Wir-Ge-
fühl bestimmt wird.

Bei dem Bereich der Mitwelt dagegen 
haben Akteure keinen direkten sozia-
len Bezug zueinander und bleiben in 
ihrer tatsächlichen Identität anonym, 
obwohl sie sich in einer Kette von 
Handlungen aufeinander beziehen: 
„realm of contemporaries made up of 
individuals sharing neither a commu-
nity of space or a community of time“ 
(Zhao [2004]:S.91 f.). Als Beispiel dient 
hier das Versenden eines Briefes. Ob-
wohl der Zusteller an der Übertragung 
eines Briefes beteiligt ist und das vor-
ausgesetzte und nachfolgende Handeln 
der Absender und Empfänger bedingt, 

Dimension von größter Interaktivi-
tät zwischen dem Individuum und 
seiner Spielfi gur. Es entwickelt eine 
emotionale und expressive Identifi -
kation mit seinem Spielprotagonis-
ten. Der Spieler fühlt mit seiner Figur 
mit, nimmt Spielerfolge positiv wahr 
und wird durch das Scheitern oder 
Sterben seines Spielprotagonisten 
affektiv verstimmt.

Da MMOGs für eine enorm breite Mas-
se an potentiellen Mitspielern zugäng-
lich sind, können sich Spieler zu Gilden 
oder Teams zusammenschließen. Die 
Spieler verfolgen alle ein gleiches oder 
ähnliches Ziel. Dadurch geraten sie 
nicht in Konfl ikt zueinander, sondern 
verbünden sich zu einem Team (vgl. 
Mead [2000]:S.202). Die Spielakteure 
versammeln sich für einen zeitlich be-
stimmten Spielraum, um ein dezidier-
tes Spielziel zu erreichen. Eine Anzahl 
von Akteuren verabredet sich also zu 
Spielzeiten wie in der tatsächlichen 
Lebenswelt, beispielsweise bei einem 
Fußballspiel, obwohl die Akteure geo-
graphisch voneinander getrennt blei-
ben.

Vor dem Zeitalter der Online Games 
gab es lediglich zwei Bereiche der 
Interaktion und Kommunikation zwi-
schen verschiedenen Individuen: die 
Bereiche des Miteinanders und die 
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sehr Intimes berichten, ohne seine tat-
sächliche Identität wie Name, Wohnort 
und sein Aussehen preiszugeben, mit 
dem es sich in der tatsächlichen Le-
benswelt zu erkennen gäbe. Auf diese 
Weise können Akteure über das Inter-
net oder in MMOGs beliebig neue und 
grundverschiedene soziale Rollen für 
einen ihnen unbegrenzt freigestellten 
Zeitraum annehmen: „multiple iden-
tities of their selves and through get-
ting intimate with complete strangers“ 
(Zhao [2004]:S.100). 

Eine Person, die in der Lebenswelt 
womöglich erfolglos ist und wenig 
Achtung erfährt, hat im Online Game 
dagegen die Möglichkeit, eine völlig 
konträre Identität zu verkörpern und 
einen Charakter zu gründen, der im 
Spiel viele Erfolge aufweist und durch 
die Mitspieler ein hohes Prestige er-
langt. Durch die neu erlangte soziale 
Rolle Ingame3 gewinnt die Person eine 
womöglich prestigeträchtige, respek-
table Position und andere Akteure 
möchten sich mit ihr zu einer Gemein-
schaft verbinden, ein Team oder eine 
Gilde gründen, um von den Erfolgen, 
den Fähigkeiten der Spielausführung 
und dem Renommee dieser Person zu 
profi tieren. Auch kann die Person in 
verschiedene Gemeinschaften eintre-
ten, die in der Lebenswelt auf diese 
Weise nicht möglich wären.

Ferner ist in MMOGs ein Actum (vgl. 
Schütz [1974]:S.30) - also die bewusste 
Annahme und das Spielen einer Rol-
le - ohne das Aufdecken falscher Tat-
sachen und somit das Erlangen von 
Misserfolgen möglich. Beispielsweise 
kann ein Spieler im First-Person-Shoo-
ter eine starke und kampfl ustige sozi-
ale Rolle annehmen, von der Mut und 
Furchtlosigkeit sowie eine offensive 
Spielbereitschaft erwartet wird, ohne 
dass dieser Spieler die Erwartungen 
de facto als Individuum erfüllen muss. 
Lediglich seine ausführende Spielfi -
gur und ggf. sein Text- und Voice-Chat 
müssen diese Attribute wiedergeben. 
Da weitere Indikatoren zur Stützung 
seiner Äußerung nicht zur Verfügung 
stehen, weil die Mitspieler etwa seine 
Körpersprache nicht perzipieren, kann 
seiner Glaubwürdigkeit nicht wider-
sprochen werden. Dennoch kann der 
Spieler tatsächlich Angst zeigen, ohne 

dass diese im Spiel und in seiner sozia-
len Rolle Ingame ersichtlich wird.

Obwohl MMOGs durch virtuelle Wel-
ten und Akteure, mit denen das Indi-
viduum in face-to-device-Beziehung 
steht, einen starken Bezug zur tatsäch-
lichen Lebenswelt aufweisen, zeigen 
sich jedoch merkliche Unterschiede 
zwischen Online Games und der Ge-
sellschaft. Zum einen trennt Erving Go-
ffman die ernsten Tätigkeiten erkennt-
lich von Spieltätigkeiten ab, indem er 
der Auffassung ist, dass Teilnehmer 
eines Spiels jederzeit über Unannehm-
lichkeiten klagen dürfen und das Spiel-
geschehen jederzeit beenden kön-
nen: „Recht, über ein Spiel zu klagen, 
das nicht sofort Spaß macht (...), das 
Recht, eine leichte Entschuldigung 
hervorzubringen, etwa nicht dazu auf-
gelegt zu sein“ (Goffman [1983]:S.19). 
Aus der Gesellschaft selbst kann das 
Individuum dagegen nicht direkt her-
austreten, da es immer in einem sozia-
len Bezug zu anderen Individuen steht 
und sich sozialen Phänomenen nicht 
gänzlich entziehen kann.

Des Weiteren kann vom Individuum 
eine geistige und womöglich auch 
physische Barrikade um das Spielge-
schehen aufgebaut werden, um stö-
rende äußere Einfl üsse fernzuhalten: 
„Irrelevante sichtbare Ereignisse wer-
den nicht beachtet, irrelevante private 
Angelegenheiten ferngehalten“ (Goff-
man [1983]:S.28). Dem Individuum ist 
es möglich, sich dem Spiel und seiner 
virtuellen Welt völlig hinzugeben und 
seine alltäglichen Aufgaben und Prob-
leme in der Lebenswelt für diese Zeit 

auszugrenzen. In der Gesellschaft da-
gegen wird es mit der Umwelt automa-
tisch konfrontiert und muss sich stets 
an gesellschaftliche Erwartungen und 
Normen richten. Jedes Handeln und 
Kommunizieren in der Lebenswelt hat 
Auswirkungen und ggf. negative Kon-
sequenzen, die es womöglich nicht 
rückgängig machen kann und die so-
zialen Beziehungen oder die einfl uss-
hafte Position in der Gesellschaft be-
einfl ussen.

Allerdings weist ein Online Game 
ebenso wie die Gesellschaft bestimm-
te Regeln und Verhaltensformen auf, 
die zu befolgen sind: Regeln, „zu deren 
Einhaltung sich die Spieler verpfl ich-
ten“ (Goffman [1983]:S.30). Jedoch 
geschieht dies im Spiel durch eine 
freiwillige Bereitschaft des Individu-
ums, sich auf das Spiel und die damit 
verbundenen Regeln einzulassen. Für 
eine Spielbegegnung oder bei der Er-
stellung eines Spielteams, also einer 
virtuellen sozialen Gemeinschaft, 
muss jeder Spielteilnehmer mit dem 
Reglement einverstanden sein, damit 
überhaupt eine Spielbegegnung zu-
stande kommt. Diese Option, sich den 
Regeln unterzuordnen oder sich ggf. 
aus der sozialen Gemeinschaft wieder 
auszutragen, hat das Individuum in 
der Gesellschaft nicht.

Ferner kann ein Spieler während einer 
Spielversammlung durch auffallendes 
Fehlverhalten und Betrügen ermahnt 
oder aus dem Spiel ausgeschlossen 
werden. Ebenso wie im Spiel wird 
auch in der Gesellschaft ein Störver-
halten nicht geduldet. Durch dieses 
Fehlbenehmen des Individuums kann 
die soziale Beziehung zwischen ihm 
und den in der Gesellschaft beteiligten 
Akteuren negativ beeinträchtigt wer-
den.

Die Beeinfl ussung der sozialen Bezie-
hungen innerhalb der Gesellschaft hat 
allerdings weitreichendere Folgen als 
in MMOGs. In beiden Bereichen wird 
das Individuum zwar durch sein Stör-
verhalten sozial ausgegrenzt und kann 
an dem sozialen Miteinander evtl. 
nicht mehr teilnehmen, allerdings ist 
der Effekt der Exklusion bei der Ge-
sellschaft weitaus substanzieller und 
existentieller als im Spiel. 
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Ein Online Game weist ebenso 
wie die Gesellschaft bestimmte 
Regeln und Verhaltensformen 

auf, die zu befolgen sind. 
Beim Online Game hat man 
allerdings die Option, sich 

aus der sozialen Gemeinschaft 
wieder auszutragen; im realen 

Leben nicht. 
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duellen Probleme berichten und über 
intimste Themen sprechen, ohne ihre 
Identität zu offenbaren. 

Zusammenfassend lässt sich heraus-
arbeiten, dass Massively Multiplayer 
Online Games in diversen Charakte-
ristika äquivalent zu Kennzeichen der 
Gesellschaft sind. Trotz alledem kann 
sich ein Individuum nicht gänzlich der 
Gesellschaft entziehen, denn ein On-
line Game bedient sich lediglich einer 
virtuellen Welt und Individuen müssen 
hingegen in der Gesellschaft im alltäg-
lichen Leben mit Mitmenschen agie-
ren. MMOGs stellen allerdings eine 
erweiterte Option dar, um die eigene 
Kreativität und die Identitätswünsche 
ausleben zu können und dem Alltag 
und der tristen, konformen Arbeits-
welt, zumindest für eine Zeit lang, zu 
entfl iehen.

Anmerkungen:
1) im Folgenden durch die Benennungen „MMOG“ 
oder „Online Game“ abgekürzt
2) Voice-Chat: Kommunikation zwischen Spielern 
über ein mit dem jeweiligen Computer verbundenen
Mikrofon oder Headset
3) Ingame: Bezeichnung für die Präsenz im Spiel
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Verlust von Arbeit wird durch Vergnü-
gen und Kreativität kompensiert und 
die Interaktivität in Online Games er-
möglicht daher das Ausleben eigener 
Produktivität, was beispielsweise in 
einem Brettspiel nicht gegeben wird. 
Das Individuum lebt nicht nur durch 
MMOGs seine Freizeit aus, sondern 
begibt sich in eine andere „Welt“, um 
der Alltagswelt und der Arbeitswelt zu 
entkommen.

Daher werden vor allem sehr realisti-
sche Computerspiele mit einer detail-
lierten Grafi k und einem emotionalen 
Spielkontext gerne gespielt. Die Indi-
viduen möchten, auf der Suche nach 
neuen Wegen, um Respekt und Be-
wunderung zu erlangen, ein sozialer 
Teil einer neuartigen Gemeinschaft 
sein, bei der sie keine zwanghaften 
Rollenerwartungen erfüllen müssen. 
Stattdessen können sie auch Wunsch-
identitäten ausleben. Akteuren ist es 
möglich, Ingame die Identität auszu-
leben, die sie in der tatsächlichen Le-
benswelt nicht besitzen oder erlangt 
haben. Ein mittelloser Mann kann in 
einem First-Person-Shooter zum krie-
gerischen, selbstbewussten Soldat 
werden, den alle Mitspieler um seine 
Kampffähigkeiten bewundern. Auf die-
se Weise erlangt er die Anerkennung, 
die er in der Lebenswelt nicht erhält. 
Ebenso bietet sich der Abteilungsleite-
rin, die immer vor anderen Individuen 
konform und regelorientiert auftre-
ten muss, die Möglichkeit, in einem 
Online-Rollenspiel die geheimnisvolle 
Magierin zu verkörpern. Sie muss eine 
formale Kommunikation und ein seriö-
ses Auftreten in ihrer Rolle nicht mehr 
einhalten, da es für das Bestehen in-
nerhalb des Spieles von den Mitspie-
lern nicht als Voraussetzung und Be-
dingung erwartet wird.

Folglich ist festzuhalten, dass „Video-
spiele das Übergangsgelände für eine 
auf Vergnügen und Kreativität basierte 
Gesellschaft“ (Masuyama [1995]:S.41) 
sind. Individuen der Gesellschaft nut-
zen Online Games als Rückzug aus 
dem Alltag und um neue soziale Rollen 
annehmen und ausleben zu können, 
ohne gesellschaftliche Konsequenzen 
erwarten zu müssen. Sie stehen in ei-
ner face-to-device-Beziehung zu ande-
ren Individuen und können ihre indivi-

Aufgrund dieser Erkenntnisse lässt 
sich die Theorie aufstellen, dass 
MMOGs viele ähnliche Kennzeichen 
wie die Gesellschaft aufweisen. Sie 
existieren ebenfalls erst durch das 
Zusammentreffen und die Begegnung 
einer Vielzahl von Akteuren, die mit-
einander interagieren. Die Individuen 
weisen eine Bereitschaft auf, an einem 
bestimmten abgegrenzten Raum, sei 
er physisch und geographisch real 
oder virtueller Natur, zusammenzu-
kommen und sich auf den sozialen 
Austausch mit anderen Akteuren, Mit-
spielern oder Computerfi guren einzu-
lassen und darauf einzuwirken.

Des Weiteren hat sich die Gesellschaft 
von einer Industriegesellschaft zu ei-
ner Informationsgesellschaft umstruk-
turiert (vgl. Masuyama[1995]:S.40). 
Auf dem Weg zur Industriegesellschaft 
galt wirtschaftlicher Erfolg, Effi zienz in 
der Arbeitsleistung und gesellschaftli-
che Motivation für Fortschritt als die 
Antriebskraft und die Bereitschaft 
der Individuen, sich für die Arbeit zu 
beteiligen. Durch ihr Mitwirken am 
Fortschritt erlangten Akteure ihre 
Anerkennung und die nötige positi-
ve Resonanz. In der heutigen Gesell-
schaft werden verstärkt Arbeitsfel-
der und Menschen durch Maschinen 
ersetzt und es besteht ein größeres 
Spektrum an Freizeit. Um dem Platz 
in einer Gesellschaft noch gerecht zu 
werden, konzentrieren sich die Indivi-
duen stärker auf Tätigkeiten, die nur 
durch sie selbst ausgeführt werden 
können. Daher dienen MMOGs „als 
erstes Anzeichen wachsender gesell-
schaftlicher Bedürfnisse“ (Masuyama 
[1995]:S.41), wie etwa die zunehmen-
de Verwirklichung und die individuel-
le Auslebung menschlicher Kreativi-
tät, um wieder Anerkennung in ihrem 
eigenen Handeln zu erlangen. Der 

Das Individuum lebt nicht 
nur durch MMOGs seine 

Freizeit aus, sondern begibt 
sich in eine andere „Welt“, 
um der Alltagswelt und der 
Arbeitswelt zu entkommen.
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Public Observer
Wachstum als evolutionäre Sackgasse zur „Idiotokratie“*?

von Bernhard  Martin

Neueste Forschungsergebnisse zeigen, 
dass natürliche und sexuelle Evolu-
tion beim Menschen trotz moderner 
Zivilisation fortwirkt. Wer also seine 
Frau(en) überlebt bzw. wessen Samen 
auch außerhalb der Ehe aufgeht, der 
vermehrt seinesgleichen mehr als 
andere – und es wird ihm entspre-
chende Fitness im Sinne Darwins zu-
geschrieben. Ob allerdings die bloße 
Vermehrung zu höherer geistiger oder 
gar ethischer Entwicklung beiträgt, ha-
ben schon die Katharer angezweifelt. 
So gesehen ist dummer Wachstums-
glaube als Kriterium für erfolgreiche 
Auslese gemäß natürlicher wie sexu-
eller Selektion eine abwegige (sozial-
darwinistische) Vorstellung. – Wie bei 
Mammut und Säbelzahntiger führt das 
Wachstum des Selektionsdruck be-
wirkenden, (körperlichen) Merkmals 
in die evolutionäre Sackgasse. – Zu 
dumm, dass gegen derlei Skepsis am 
Mammonismus die mit ihren Talenten 
wuchernde Finanzwirtschaft sich kul-
turgenetisch immunisiert hat.

Die Auswertung der Kirchenbücher von 
Lutherischen Gemeinden in vier unter-
schiedlichen Regionen Finnlands ergab 
einen Datensatz von 5923 Individuen. 
Allesamt geboren zwischen 1760 bis 
1849 – also während einer sozial zur Mo-
nogamie formierenden, vorindustriellen 
Gesellschaft. Der kaum 30 Jahre junge 
Evolutionsbiologe Alexandre Courtiol 
und sein Forschungsteam – eine Sozio-
login und Demographin war u.a. auch 
dabei – veröffentlichten ihre Schlüsse 
im aktuellen Journal der US-amerika-
nischen Akademie der Wissenschaften 
(PNAS) unter dem Titel „Natural and se-
xual selection in a monogamous histori-
cal human population“. Zentrale Folge-
rung: unsere Spezies habe während der 
letzten 10.000 Jahre – d.h. speziell auch 
nach der Agrarrevolution des 18. Jahr-
hunderts – ihr Potenzial beibehalten, 
sich natürlich wie sexuell selektiv zu 
reproduzieren – gemäß der von Charles 
Darwin begründeten Evolutionstheorie.

Trotz protestantischer Kirchenzucht 
konnten auch Heiratszwang und Mo-
nogamie von der (Land-)besitzenden 
Schicht umgangen werden: Gerade bei 
Männern, die ihre ersten Frauen über-
lebten (in Finnland des 18. Jahrhun-

derts wurden 50 % der Menschen nicht 
älter als 15 Jahre) variieren die jeweilige 
Selektion bestätigende Daten beträcht-
lich zu Gunsten der Fitness (= Ange-
passtheit) von Männern. Dies vor allem 
aufgrund des für Frauen, Menopause 
bedingt, früheren Ablaufs ihrer Frucht-
barkeit.

So weit so trivial – für moderne Zeitge-
nossen. Ohne Anschluss an die soziale 
Gegenwart taugt das Forschungsergeb-
nis aber wenig mehr dann als Aufklärung 
von evangelikalen u.a. Fundamentalis-
ten, die noch an die Schöpfung in sechs 
Tagen glauben. Der bereits von Darwin 
als dritter Selektionsmechanismus vor-
gestellte Aspekt der künstlichen Selek-
tion (Zuchtwahl) war in der Population 
der fi nnischen Fischer und Landwirte 
naturgemäß unerheblich. – Seit der Ka-
pitalismus hegemonial zur politischen 
Religion mutierte, setzt eine kulturelle 
Evolution des Besitzes auf Inzucht, da-
mit das Kapital in der Familie bleibt. Ext-
reme Beispiele: Hoch- und Geldadel.

Geisteskräfte, vereinigt euch! 
Liest man weiter im Artikel, dann wird 
deutlich, dass eine psychologische Evo-
lutionstheorie bei allem Reduktionismus 
durchaus anschlussfähig ist. Die Detail-
ergebnisse zeigen, dass die empirische 
Bestätigung der Evolutionstheorie auch 
gültige Grundlagen für cultural studies und 
den Bereich der humanities liefert.

Dass Natur- und Geisteswissenschaf-
ten – „the two cultures“ (vgl. C.P. Snow) 
– von traditionellen akademischen Ge-
lehrtengesellschaften (von denen die 
hiesige Akademie der Wissenschaften 
wohl mit zu den verstaubtesten zählt) 
nach wie vor getrennt werden, macht 
Fundamentalisten diverser (offenbar-
ter) Religionen im wissenschaftlichen 
Diskurs überhaupt gesellschaftsfähig. 
– Solch tradierter Machiavellismus 
(„divide et impera“) nützt dem in der 
Finanzwirtschaft verbreiteten, dummen 
Wachstumsglauben wie er verschulde-
ten Staatsregierungen als „alternativlos“ 
gepredigt wird.  

Abseits von – nicht nur in Griechenland 
– geschönten volkswirtschaftlichen Sta-
tistiken wächst hierzulande vor allem 
die Verschuldung. Österreich hat nach 

rezenter Berechnung der deutschen 
Stiftung für Marktwirtschaft eine impli-
zite Staatsverschuldung von 298 % des 
BIP. D.h. unter Einrechnung von künf-
tig fällig werdenden Leistungsverspre-
chung der Sozialversicherungen wären 
das rund 900 Mrd. EUR. Erheblich mehr 
als der 2011 mit offi ziell 217 Mrd. EUR 
bezifferte Schuldenstand. Welch Desas-
ter der politischen Ökonomie!

Verblendung wie in der Feudalzeit
Wer hierin nicht schnöden Mammo-
nismus als treibende Kraft der Strip-
penzieher erkennt, dessen psychologi-
sche Wahrnehmung ist eingeschränkt. 
Solche nützliche Idioten haben „keine 
Wahrnehmung“ über betrügerische Pro-
zesse wie sie der laufende Korruptions-
ausschuss nachvollzieht. Aus diesem 
parlamentarischen U-Ausschuss vor 
dem hiesige „Spitzen der Gesellschaft“ 
abgefeimt lügen, bis sich die Paragrafen 
biegen, berichtet lediglich ein Live-Blog 
auf standard.at. – Weil Live-TV über die 
Untersuchung der perfi desten Klüngelei 
seit Club 45-Gründer Udo Proksch vom 
Parlamentspräsidium nicht gewollt 
wurde.

Wenn derlei Unrecht als Spitze des Eis-
bergs einer kulturellen Fehlentwicklung 
unbestraft durchgeht, dann ist eine 
Dystopie wie im US-Film „Idiocracy“ 
vorstellbar: Die Satire beschreibt – aus-
tauschbar – die von Idioten beherrsch-
ten USA des Jahres 2505. Der Film 
unterstellt, dass Dysgenik auf die psy-
chologische Degeneration der Gattung 
Mensch einwirkt. 

Macht und Kapital im eigenen Clan zu 
halten, endete real zwar noch nicht in 
der evolutionären Sackgasse. Wer aber 
eine Feudalherrschaft der Idioten durch 
zivilisatorische Suppression restaurie-
ren will, muss weiterhin mit (r)evoluti-
onären Kräften rechnen – und mit inter-
nationalen (Straf-)Gerichtshöfen wenn 
die nationale Justiz dabei versagt, die 
offene Gesellschaft vor ihren Feinden 
zu schützen.

*Vgl.: http://de.uncyclopedia.org/wiki/Idiotokratie 

Dr. Bernhard Martin ist freischaffender Mediensoziologe in Wien.
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Soziologie in Italien
von Uwe Marquardt und Wolfgang Petran

soziologie weltweit

Viele Historiker sehen den Beginn 
der italienischen Soziologie im 
politischen Denken von Niccolò 
Macchiavelli (1469-1527). Die po-
litische Soziologie von Vilfredo 
Pareto, Gaetano Mosca, Scipio Sig-
hele, Roberto Michels und Camillo 
Pellizzi konnte hier gedanklich an-
knüpfen. 

In der Nachkriegszeit kam es 
zu einem Umbruch in der italie-
nischen Gesellschaft und damit in 
der italienischen Soziologie. Die 
Kluft zwischen Nord und Süd wur-
de ein Thema von Studien vieler 
Institutionen, die sich auch mit so-
ziologischer Forschung befassten: 
Tullio Tentori, Guido Vincelli, Da-
nilo Dolci, Gilberto Antonio Mar-
selli, Lidia de Rita, Maria Ricciardi 
Ruocco, Luca Pinna, Gualtiero Har-
rison, Maria Callari Galli, Giovanni 
Mottura und Enrico Pugliese ver-
banden soziales Engagement mit 
der empirischen Prüfung von The-
orien zur Modernisierung.  

Camillo Pellizzi
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Enrico Pugliese
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Niccolo Macchiavelli

Gerne wurden dabei auch Denkrichtungen aus anderen Ländern aufgegriffen: Außer für die 
französische und britische Soziologie interessierten sich italienische Sozialwissenschaftle-
rInnen auch für die amerikanische und deutsche Soziologie. 

Den ersten Lehrstuhl für Soziologie erhielt Franco Ferrarotti in Rom im Jahr 1962. Die erste 
Fakultät für Soziologie wurde 1967 in Trento (Trient) gegründet.  
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Bekannte italienische Soziologen

Vilfredo Pareto lebte von 1848 bis 1923. Er war Mitbegründer der Wohlfahrtsökonomik. Als Soziologe 
befasste er sich mit Ideologiekritik, politischem Systemwechsel und dem Elitenkreislauf. Besondere 
Bekanntheit erzielte er mit seinem „Pareto-Prinzip“. Dieses Prinzip („80-zu-20-Regel“) besagt, dass 
80 Prozent der Ergebnisse in 20 Prozent der Gesamtzeit eines Projekts erreicht werden. Für die rest-
lichen 20 Prozent der Ergebnisse müssen rund 80 Prozent der Gesamtzeit aufgewendet werden und 
verursachen damit die meiste Arbeit. 

Robert Michels lebte von 1876 (geboren in Köln) bis 1936 (gestorben in Rom). Der   Deutsch-Italie-
ner zeigte am Beispiel der deutschen Sozialdemokratie die Veränderung idealistischer Zielsetzungen 
durch eine nur noch am eigenen Machterhalt interessierte Parteioligarchie. Bekannt geworden ist er 
durch das „eherne Gesetz der Oligarchie“. Danach sind Führungsgruppen in Organisationen zuneh-
mend an eigenen Interessen und ihrem persönlichem Nutzen interessiert. Die ursprünglichen Ziele 
der Organisation, an deren Spitze sie sich befi nden, treten in den Hintergrund. Diese Führungsgrup-
pen versuchen, die soziale Basis zu lenken, auch dann, wenn die herrschende Ideologie dieser Grup-
pierungen das Gegenteil anstrebt.

Franco Ferrarotti (geboren 1926) gründete 1951 die „Quaderni di Sociologia“, 1967 die „La Critica so-
ciologia“. Er unterrichtete nicht nur an der Universität in Rom, sondern auch in anderen Ländern Eu-
ropas, Amerika, Russland, Japan und Lateinamerika. Ferrarotti gehört keiner akademischen Richtung 
an und begründete auch keine eigene „Schule”. Dennoch übte er großen Einfl uss auf viele Soziologen 
aus. Sein umfangreiches Werk befasst sich mit Fragen der modernen Industriegesellschaft. Er führ-
te u.a. Untersuchungen zu Gewerkschaften, zur Transformation der Arbeit und zur Stadtsoziologie 
durch, veröffentlichte Bücher zu Max Weber und schrieb Einleitungen zu Übersetzungen von Hein-
rich Popitz, Wilhelm Hennis und zu Webers Religionssoziologie. 
Auf Deutsch liegt vor: „Soziologie“. Übersetzt von H. Steinkeller, hrsg. von H. Niemeyer. Frankfurt: 
Haag und Herchen 1982.

Pino Arlacchi wurde am 21. Februar 1951 in Kalabrien geboren. Nach dem Hochschulabschluss in 
Soziologie (1973) wurde er außerordentlicher Professor an der Universität Florenz (1983), später 
ordentlicher Professor für allgemeine Soziologie (1998). Arlacchi ist Experte für organisierte Krimina-
lität. Er war Berater bzw. später Mitglied verschiedener Anti-Mafi a-Ausschüsse in Italien. Von 1997 bis 
2002 war er Stellvertretender Generalsekretär der Vereinten Nationen und Leiter des UN-Programms 
für Drogenkontrolle. 1991 wurde Arlacchi Mitglied des Parteivorstands des Partito Democratico della 
Sinistra. Er war   Mitglied der italienischen Abgeordnetenkammer (1994-1996) und des italienischen 
Senats (1996-1997). Zur Zeit ist er Mitglied des EU-Parlaments (Fraktion der Progressiven Allianz der 
Sozialisten und Demokraten). 
Auf Deutsch liegen vor: Mafi ose Ethik und der Geist des Kapitalismus: die unternehmerische Mafi a, 
Frankfurt am Main: Cooperative-Verl., 1989 (La Mafi a impenditrice 1983). 
Mafi a von innen: das Leben des Don Antonio Calderone, Frankfurt am Main: Fischer, 1993 (Gli uomini 
del disonore).
Ware Mensch: der Skandal des modernen Sklavenhandels, München [u.a.]: Piper, 2000.

Berufssituation der SoziologInnen in Italien

In Italien haben sich Soziologen und Soziologinnen in mehreren Fach- und Berufsverbänden zusammengeschlossen. 
Zudem gibt es eine Gewerkschaft für Soziologen (Sindacato Nazionale Sociologi Italiani - SINSI), die enge Beziehun-
gen zu den Berufsverbänden von Soziologen unterhält; die Interessenvertretung von im Gesundheitswesen tätigen 
Soziologen/innen scheint einen Schwerpunkt zu bilden. 

Berufsverbände
Associazione Italiana di Sociologia Professionale - http://www.sociologia.uniroma1.it/forum/sf2k_v34_06/topic.asp?TOPIC_ID=16608 
Associazione Italiana di Sociologia – AIS  - http://www.ais-sociologia.it/modules/italsol
Associazione Nazionale Sociologi – http://www.ans-sociologi.it 
Associazione Italiana di Socioterapia  - http://www.aistsocioterapia.org
Federazione Italiana Associazioni dei Sociologi
Società Italiana di Sociologia della Salute (S.I.S.S.) - http://www.sociologiadellasalute.org
L’Associazione Italiana di Valutazione (AIV) - http://www.valutazioneitaliana.it/new
Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE) - http://www.epidemiologia.it
Società Italiana di Sociologia – SOIS – http://www.societaitalianasociologia.it



30 soziologie heute Juni 2012

Berufsfelder

Nach Untersuchungen über den Verbleib von Soziologieabsolventen, die 1980 und 1984 an den Universitäten Trient 
und Rom erstellt worden sind, sahen sich die AbsolventInnen mit einem geschlossenen Arbeitsmarkt konfrontiert. 
Der größte Teil der SoziologInnen, die nach dem Studium einen Arbeitsplatz fanden, hatte bereits während des 
Studiums praktische Arbeitserfahrungen gesammelt oder das Examen lediglich als formale Qualifi kation genutzt, 
um Zugang zu Stellen im Verwaltungsdienst zu fi nden. Die erste berufl iche Anerkennung fanden SoziologInnen beim 
„servizio sanitario nazionale”. Andererseits konnte bei vielen berufl ichen Tätigkeiten (z.B. als Personalleiter, Kom-
munikationsberater, Freiberufl er oder Lehrer) ein Bezug zum Studium nicht hergestellt werden. Immerhin befan-
den sich zwei Drittel der befragten AbsolventInnen der Universität Rom in einem stabilen Anstellungsverhältnis, 
überwiegend im öffentlichen Sektor. Nur wenige arbeiteten in der Privatwirtschaft, in Forschungsinstituten und bei 
Parteien und Verbänden.

Literatur
Siegfried Lamnek, Studium und Beruf der Soziologie in der Europäischen Union, in: Sozialwissenschaften und Berufspraxis (SuB), 1994, Heft 4, auch im Internet: 
http://www.ssoar.info/ssoar/fi les/2008/1648/jour_494_sub_1994_1_artikel.pdf 
Alberto Gasparini, in: ENCYCLOPEDIA OF SOCIOLOGY (LEXIKON DER SOZIOLOGIE), Second Edition, im Internet  

Studium der Soziologie in Italien

Die Soziologie in Italien etablierte sich spät als eigene Disziplin mit Diplom-Studiengang („Iaurea in sociologia”). 
1983 waren erst etwa 7.000 Studierende im Hauptfach an den Universitäten Trient, Rom, Urbino, Neapel und Salerno 
eingeschrieben. Wie in Deutschland unterscheiden sich die Studiengänge in der Betonung philosophisch-anthropo-
logisch-psychologischer und juristisch-politischer Schwerpunkte. Die Studiengänge sind inzwischen wie fast überall 
in Europa auf das angloamerikanische Bachelor-/Master-System umgestellt.

Beispiel: Universität Trento
Die Abteilung Soziologie der Universität Trento hat etwa 50 WissenschaftlerInnen. Sie hat Tradition in der empirischen 
Forschung und gute Kontakte zu deutschsprachigen Universitäten (Dresden, Eichstätt, Graz). Im nationalen Ranking 
Italiens belegt sie eine Spitzenposition. Sie ist ferner Sitz der deutsch-italienischen Gesellschaft für Soziologie.

Beispiel Internationaler Bachelor-Studiengang Soziologie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt
Kooperationspartner: Università degli studi, Trento (Italien), Université René Descartes (Sorbonne, Paris), Universi-
dad de Granada (Granada)
Ansprechpartner für Studieninformationen: Katholische Universität Eichst-Ingolstadt, 85071 Eichstätt, Universi-
tätsallee.  http://www.ku.de/ggf/soziologie/studiengaenge/auslandsstudium
Abschlussmöglichkeit: Am Ende des Studiums werden Abschlusszeugnisse der Universität Eichstätt und der auslän-
dischen Universität verliehen, an der studiert wurde, soweit die dafür benötigten Leistungen nachgewiesen werden.
Anzahl der Studienplätze: 20 (pro Studienjahr, einschließlich ausländischer Studierender)
Studiengebühren: 450 Euro pro Semester (Stipendiaten sind von den Studiengebühren befreit; Ausländische Studie-
rende, bei denen ein Partnerschaftsabkommen besteht, das eine Befreiung von Studiengebühren vorsieht, müssen 
ebenfalls keine Studiengebühren entrichten).
Zugangsvoraussetzungen: a) Allgemeine Hochschulreife; b) Abiturnoten, Auswahlgespräch.

Erfahrungsbericht zum Doppelstudium Trento/Dresden
von Anne Pallas (mail: pallas@soziokultur-sachsen.de, www.soziokultur-sachsen.de)

Anne Pallas, 33 Jahre alt, Diplom-Soziologin, Master of Arts Kulturmanagement, ist  
Geschäftsführerin des Landesverbandes Soziokultur Sachsen in Dresden. Sie studierte 
von 1999 bis 2001 in Trento/Italien Soziologie.

„Im Rahmen eines Doppeldiploms konnte man in Trento den größten Teil seines Hauptstudiums absolvieren. Eine 
Partnerschaft zwischen der Technischen Universität Dresden und der Universitá degli studi die Trento ermög-
lichte den Abschluss eines zweisprachigen Doppeldiploms. Wahlweise konnte die Abschlussarbeit in Italien oder 
Deutschland angefertigt werden. Abschließend erhielt man ein deutsches und ein italienisches Diplom. 

Etwas gewöhnungsbedürftig war der vorlesungszentrierte Lehrbetrieb in Trento. Wer aus Deutschland diskursive 
Seminarstrukturen kannte, wurde anfangs enttäuscht. Eine offene Kleingruppensituation, in der auch Raum für 
Diskussionen war, habe ich kaum erlebt. Auch die Prüfungssituationen wirkten befremdlich auf deutsche Studie-
rende. Eine mündliche Prüfung fand offen statt. Die SeminarteilnehmerInnen hörten zu, was den Prüfer zwang, 
jeweils neue Fragen zu stellen. Dies schaffte zwar eine transparente Atmosphäre, setzte aber beide Parteien unter 
Druck. Ich habe es daher oft erlebt, dass die StudentInnen, wenn Ihre Lieblingsthemen bereits abgefragt wurden, 
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den Raum verließen und auf den nächsten Prüfungs-
termin warteten. Prüfungen konnten uneingeschränkt 
oft wiederholt werden. Ein fi lterndes Vordiplom gab 
es nicht. Stattdessen fl ossen alle Bewertungen in das 
Endergebnis ein. Die gute personelle Besetzung der 
Abteilung zeigte sich nicht nur in einem breiten Ange-
botsspektrum von Familiensoziologie bis Umweltso-
ziologie, sondern auch in der intensiven Betreuung 
der Studierenden. 

Die Stadt selbst bot zahlreiche Vergünstigungen für 
Studenten. Kammerkonzerte konnten beispielsweise 
kostenlos besucht werden, in Museen gab es freien 
Eintritt und die Mensa bot für kleine Preise typisch 
italienische 3-Gänge-Menüs. Die Stadt ist auf Grund 
ihrer überschaubaren Struktur optimal für ausländi-
sche Studierende geeignet. Man trifft sich wieder. Ich 
war bereits nach einem Jahr so umfassend vertraut 
mit der Stadt, dass ich mich sehr heimisch fühlte. Ein 
wirklich studentisches Leben existiert aber kaum, ob-
wohl Trento als Universitätsstadt gilt. Das liegt vor 
allem daran, dass die italienischen Studenten häufi g 
aus dem Umland kommen und traditionsgemäß am 
Wochenende zu Hause sind. Das studentische Leben 
wurde damals eher von den ausländischen Studenten 
bzw. Süditalienern gestaltet und fand meist in priva-
ten Räumen statt. Für Nebenjobs – im Übrigen die 
perfekte Ergänzung zum Studium – gab es unzählige 
Angebote. Die Arbeitslosenquote lag damals bei 3%. 
Ich selbst habe nie einen Sprachkurs besucht, son-
dern vor allem durch das Leben und Arbeiten fl ießend 
italienisch sprechen gelernt. Mein Tipp daher: Immer 
unter Leute gehen und wenn viele Nationalitäten auf-
einandertreffen oder nur ein Einheimischer dabei ist 
– immer die Landessprache sprechen! 

Gesamturteil: Mein zweijähriger Aufenthalt in Italien 
im Rahmen eines deutsch-italienischen Doppeldip-
loms hat mich sowohl persönlich als auch studien-
mäßig enorm bereichert. Besonders die Vorbereitung 
auf neun mündliche Prüfungen sowie die Verteidi-
gung meiner Diplomarbeit auf Italienisch haben mich 
gezwungen, Themen wirklich zu verstehen. In einer 
Fremdsprache entfällt die Darstellungslyrik. Sachver-
halte mit eigenen Worten umschreiben zu müssen, 
setzt die absolute Durchdringung des Themas voraus. 
Bei einem zweijährigen Aufenthalt bestand für mich 
zudem die Möglichkeit, das Land und all die Zwischen-
töne erfahren zu dürfen. Der Vorteil eines zweijähri-
gen Studienaufenthaltes im Ausland liegt eindeutig 
darin, die  verschiedenen Phasen der transkulturellen 
Auseinandersetzung bis hin zum Verständigungspro-
zess zu überwinden. Situationen eines gefühlten Kul-
turschocks nach der anfänglichen Euphorie erlebte 
ich auch. Die konsequente Integration in das studen-
tische und gesellschaftliche Leben führte schließlich 
zu vielschichtigen Erkenntnisprozessen, die sowohl 
die italienische als auch meine eigene deutsche Kul-
tur betrafen. 

Fazit: Doppeldiplom unbedingt empfehlenswert – in 
Italien besonders charmant!
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Literatursoziologie

Heinrich Bölls Erzählung

Keine Träne um Schmeck
und ihr soziologisches Umfeld
von Richard Albrecht

Als ich in der elften Klasse (Obersekunda) der 
Wissenschaftlichen Oberschule für Jungen in 
Harburg „schülerte“ und in der Literaturantho-
logie Das Atelier (1962)2 im Sommer 1962 Heinrich 
Bölls Geschichte Keine Träne um Schmeck las, wuss-
te ich nichts von Soziologie. Möglich auch, dass 
ich über Bölls Text vor fünfzig Jahren zum ersten 
Mal Soziologie ausdrücklich wahrnahm. Heute, 
nach fünfzig Jahren, weiß ich manches vom Er-
zähler und vieles von den Erzählten: den Erzäh-
ler traf ich in meinen „Kölner“ Jahren 1974/78, als 
Wolf Biermann und Heinrich Böll gemeinsam wie 
ich allein 1976/77 im Zoogarten spazieren gingen 
und ein paar fl üchtige Worte wechselten; später 
nochmal auf einem bundesdeutschen Schriftstel-
lerkongress. Von Heinrich Böll, dem Höfl ichen, 
erhielt ich noch später einen so freundlichen wie 
belanglosen Brief: der Literaturnobelpreisträger 
(1972) bedankte sich förmlich für irgendwas Zuge-
schicktes beim so jungen wie namenlosen Autor.3

Beide Erzählte kannte ich in den 1980er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts und erinnerte sie 
namentlich 2001.4 Über den, der dem Text den 
Titel gab, sind in dieser Zweimonatszeitschrift 
inzwischen zwei Beiträge (nach) zu lesen.5 Dem 
Anderen, Schmecks fi ktional-literarischen Gegen-
spieler, sprang ich im Sommer 1986 publizistisch 
so energisch wie wirksam bei als ihn eine „alte 
Nazisse“ verklagen wollte.6 Da er später ausführ-
lich über sich schrieb und es schaffte, eine lange 

Heinrich Böll 1981 in Bonn
Foto: Hoffmann, Harald, Deutsches Bundesarchiv

„... Viel strafbarer noch als mein 
Gegner ist der eigene Vertreter 

meiner Rechte, wenn er meine Rechte 
verrät ...“ 

Ferdinand Lassalle
„Was nun?“ Zweiter Vortrag über 

Verfassungsfragen: November 18621)
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autobiographische - teils bittere teils 
amüsante - Erzählung oder 550 Seiten 
lang konsequent das memoirische Ich 
zu vermeiden7, möcht´ ich´s dabei be-
lassen und hier nicht(s) mehr über ihn 
schreiben.

Literatursoziologisches
Als Autor ist Heinrich Böll soziologisch 
kein gänzlich unbekannter. Im An-
schluss an die Pionieredition von Le-
wis Coser8, mittels (welt)literarischer 
Texte soziologische Grundfragen na-
hezubringen, haben junge Austroso-
ziologen auch Bölls in den 1950er Jah-
ren geschriebene Kurzerzählung zur 
Praxis von Korruption(shandeln) Wie 
in schlechten Romanen 1985 (wieder)
veröffentlicht unterm didaktisierten 
Titel Schmieren lernen. Der erste Ab-
schnitt zur „Innenwelt der Korruption“ 
ihres Textbuchs oder „reader“ versam-
melt literarische Texte von Autoren 
wie Honoré de Balzac, Maxim Gorki, 
Raymond Chandler und Joseph Heller 
zur „Innenwelt der Korruption“.9 Umso 
erstaunlicher, dass nach dieser “Einge-
meindung” Bölls Keine Träne um Schmeck 

mit beiden Professoralprotagonisten 
und ihren speziellen Soziologien von 
Bratkartoffel und Lodenmantel bisher 
(fach)soziologisch unbeachtet blieb.

Literaturakademisches
In einer 1997 in Buchform veröffent-
lichten literaturwissenschaftlichen 
Dissertation geht es um „Erzählstrate-
gien“ des Autors Böll. Im Werk des Au-
tors gäbe es mit dem Roman Ansichten 
eines Clowns (1963) eine narrativ-strate-
gische Zäsur. Unter diesem Zentralas-
pekt wird auch die Schmeck-Erzählung 
als letztgrößere Erzählung vor Bölls 
Clown-Roman textimmanent bespro-
chen – wobei mich (auch, aber nicht 
nur), weil text- und literatursoziologi-
sche wie relevante fact/fi ction Bezüge10 
fehlen, der beanspruchte „konsequent 
deduktiv-analytische Ansatz“ als „li-
teraturwissenschaftliche Methode“11 
mit der Abhandlung von Texten als 
eigenständigen Formalsystemen nicht 

überzeugen konnte. Aufgeklärt wer-
den soll „die narrative Strategie Bölls 
und ihre komponentialanalytischen 
Hintergründe um den Universitätspro-
fessor Schmeck“12 und den Studenten 
Müller. Aus dessen Sicht erscheint 
der gesamte Universitätsbetrieb als 
„Etikettenschwindel“: es geht nicht 
um „Wahrheit“, sondern um „geistigen 
Diebstahl“. Weshalb cand.phil. Müller 
zum - Livorno genannten - professora-
len Konkurrenten wechselt. Abgesehen 
von literaturwissenschaftlichen Text-
kennzeichnungen wie etwa „nichtauk-
toriale Er-Erzählung vom Typ Vergan-
genheitserzählen“ mit narratorischem 
„Standpunkt in der Potentialkompo-
nente“ wird Bölls Schmeck-Erzählung 
als Ausdruck eines „inneren Konfl ikt“ 
des irritierten Autors bewertet, dessen 
„antiautoritäre Haltung“ der sich we-
nige Jahre später entwickelnden 68er 
Studentenbewegung entsprach.13

Professoralsoziologen
Bölls Text ist mehr als nur eine kurz-
geschichtliche „Satire“ (Klaus Wagen-
bach). Es ist eine durchgestaltete, 

Kölner Heinrich-Böll-Werkausgabe (Kiepenheuer & Witsch, 14 Bände)

Bild: http://explow.com/heinrich_b%C3%B6llBild: http://explow.com/heinrich_b%C3%B6ll

Fo
to

: R
ic

ha
rd

 A
lb

re
ch

t



34 soziologie heute Juni 2012

längere Erzählung über Desillusionie-
rung und Enttäuschung des Studen-
ten Müller und seiner als „Gehilfi n“ 
bezeichneten Freundin. Die frühere 
Bewunderung und Verehrung des So-
ziologieprofessors Schmeck ist zu Be-
ginn des Textes in Ekel und „Übelkeit“ 
umgeschlagen und endet nach acht-
zehn Druckseiten mit dem Überlaufen 
zum Schmeck-Konkurrenten Professor 
Livorno. Bei diesem soll nun als „Kri-
tische Würdigung des Gesamtwerkes 
von Schmeck“ eine Doktorarbeit ent-
stehen: „Ich kenn´s ja fast auswendig 
– und Hass ist eine gute Tinte.“14

Sicherlich wird der satirische Charak-
ter durch die beiden strukturanalo-
gen empirischen Spezialsoziologien 
Schmecks und Livornos zu Bratkar-
toffel und Lodenmantel (nicht aber 
zur Erbsensuppe) anschaulich - wo-
bei Heinrich Böll nicht wissen konnte, 
dass diese als „köstlich mundende“ 
auf dem ersten nachfaschistischen 
Godesberger Soziologentreffen im 
Frühjahr 1946 gelöffelt wurde.15

Trotz satirischer Überspitzung sind im 
projektiv-literarischen Möglichkeits-
sinn in den fi ktiven Soziologieprofes-
soren reale erkennbar: René König und 
Alphons Silbermann. Beide mehrspra-
chige Kosmopoliten und sowohl Emig-
ranten als auch Remigranten. Der eine 
in der Zürcher Emigration habilitierter 
Wissenschaftler. Der andere bis 1933 
Köl’scher Jude und später im Fünften 
Kontinent als Betreiber der Buden-
kette Silvers Food Bar erfolgreicher 
Imbissbudenunternehmer, in Sydney 
Musikdozent und nach seiner Rück-
kehr ins frankophone Nachkriegseu-
ropa Dandy mit homo-erotischen Vor-
lieben. König wird 1949 als Nachfolger 
Leopold von Wieses Lehrstuhlsoziolo-
ge der Universität zu Köln. Silbermann 
als australischer Staatsbürger später 
auch mit Unterstützung Königs dort 
als lehrbeauftragter Soziologe tätig 
und Professor.

Wie beide genannten Sozialwissen-
schaftler jahrzehntelang editorisch 
für die zu ihrer Zeit „führende“ 
deutsch(sprachig)e Vierteljahres-
schrift „Kölner Zeitschrift für Soziolo-
gie und Sozialpsychologie“ politisch 
in der damaligen Bürgerrechtsorga-
nisation „Humanistische Union“ und 
international im Rahmen der UNESCO 
aktiv waren – so haben sich auch beide 
jeweils einmal ausdrücklich mit Bölls 

1963 erschienenem Clown-Roman be-
schäftigt: König 1980 in seiner Auto-
biographie, Silbermann 1981 in seiner 
literatursoziologischen Einführung. 
König, der auch auf seine persönliche 
Bekanntschaft verweist, porträtiert 
Heinrich Böll  als persönlich beschei-
denen, literarisch publizierenden 
Moralisten und bedeutenden intellek-
tuellen Kritiker des nachkriegslichen 
Wirtschaftswunderdeutschland.16 Sil-
bermann führt an Bölls Clown-Roman 
als „gesellschaftsrelevantem“ Werk 
unterm Stichwort „mentale Kom-
ponente“ die literatursoziologisch 
bedeutsame Differenzierung zwi-
schen „Stil und Gedanke“ vor: deren 
Mißachtung bewirke (nicht nur bei 
Böll) Rezeptionsmissverständnisse 
im Spannungsverhältnis Autor, Leser 
und Gesellschaft.17

„Antagonistische Kooperation“ 
Die auch in Heinrich Bölls Schmeck-
Erzählung aufscheinende „Quadratur 
der Moral“ (Winfried Georg Sebald) 
um Müller, Livorno und Schmeck lässt 
sich von mir und mit meinen Mitteln 
ebenso wenig aufklären wie die Frage 
beantworten, ob Heinrich Böll als Au-
tor in dieser Erzählung als Satiriker 
wie ein „gekränkter Idealist“ verfuhr, 
der „die Welt gut haben“ will: „sie ist 
aber schlecht und nun rennt er gegen 
das Schlechte an.” (Kurt Tucholsky).

Bleibt noch abschließend festzuhal-
ten die post-Schmeck´sche nachhal-
tige „antagonistische Kooperation“ 
(Peter Glotz) von Alphons Silber-
mann und René König sowohl als 
empirische Sozialforscher als auch 
als sozialwissenschaftliche Fachzeit-
schriftenherausgeber.18 Und dass 
beide sich in ihren 1980 und 1989 er-
schienenen Autobiographien jeweils 
öffentlich „Freund“ nennen – König 
Silbermann eher beiläufi g und desin-
teressiert19, Silbermann König zahl-
reich und oft in kritischer Distanz.20
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Markt- und Meinungsforschung

Die Vorstellung vom guten Staatsbürger
von Gernot Hendorfer und Ansgar Löhner (IMAS-International)

Politikverdrossenheit bedeutet unweigerlich Ärger über das Versagen der Parteien und ihrer Funktions-
träger. An der Bringschuld der Politiker gibt es keinen Zweifel. Dennoch muss die Frage gestellt werden, 
welche Pfl ichten eigentlich der Bürger gegenüber der Gemeinschaft hat. Der Züricher Sozialpsychologe 
Gerhard Schmidtchen erinnerte daran, dass in alten Demokratien der „Gratisbürger”, der nichts für das 
Gemeinwesen tut, aber alles von ihm erwartet, auf Verachtung stieß. Notwendig sei es daher, analog zum 
„Fürstenspiegel”, der über das Vorbildverhalten des Herrschers aufklärte, einen „Demokratiespiegel” zu 
entwerfen, in den jeder Wähler hineinschauen und prüfen kann, ob er dem Bild eines aktiven und aufge-
klärten Bürgers entspricht.* Das IMAS hat diese Idee aufgegriffen und sich bei rund 1.100 Österreichern 
erkundigt, nach welchen Grundsätzen ein guter Staatsbürger ihrer Meinung nach leben sollte.

Die Ergebnisse der Studie stimmen in 
einigen Punkten nachdenklich. Zwar 
gibt es an der demokratischen Grund-
haltung der Österreicher nichts zu 
deuteln, doch lässt sich andererseits 
nicht bestreiten, dass die Vorstellun-
gen der Bevölkerung da und dort ganz 
erheblich von denen der Regierenden 
abweichen.
 
Sieben politische Tugenden sind es, 
die zumindest jeder zweite Österrei-
cher als vorrangig bezeichnet:
• dass man die Meinungsfreiheit 

verteidigt (57%)
• dass man möglichst viel Eigenver-

antwortung übernimmt (56%)
• dass man offen seine Meinung sagt 

und seinen Standpunkt mutig ver-
tritt (54%)

• dass man sich nicht auf Kosten der 
Allgemeinheit bereichert (53%)

• dass man sich regelmäßig an Wah-
len und Volksentscheiden beteiligt 
(52%)

• dass man für Schwache und Hilfe-
bedürftige eintritt, aber keine Sozi-
alschmarotzer duldet (50%)

• dass man die Sprache und kultu-
relle Überlieferung seines Landes 
pfl egt (50%)

 
Ebenfalls sehr hoch – nur knapp unter 
der 50-Prozentgrenze – notieren die 
Postulate, sich für Recht und Ordnung 
im Staat einzusetzen sowie Heimat und 
Vaterland zu lieben.
 
Vergleichsweise weniger Zustimmung 
fi nden bereits die Forderungen, sich 
für Bildung und Leistung einzusetzen, 
wissensdurstig zu sein und immer 
Neues dazulernen zu wollen (mit je-
weils etwa zwei Fünfteln an Hinwei-

sen). Knapp zwei Fünftel der Österrei-
cher vertreten die Ansicht, man solle 
in  der Politik nicht nur protestieren, 
sondern auch sagen, was und wie man 
etwas besser machen könne.
 
Auffallend gering ist (mit lediglich 31 
Prozent der Nennungen) ansonsten 
die Bereitschaft der Bevölkerung, eine 
ehrenamtlich, also freiwillig erbrach-
te Leistung als ein staatbürgerliches 
Muss zu betrachten, obgleich die 
Österreicher, wie eine frühere IMAS-
Umfrage ergab, das Ehrenamt grund-
sätzlich als eine Sinnquelle des Lebens 
empfi nden. Die übrigen, prozentual 
noch schwächer belegten Antworten, 
vermitteln folgende Eindrücke von den 
politischen Wertvorstellungen: Kaum 
drei von zehn  Österreichern sehnen 

sich nach einer egalitären Gesellschaft 
und empfehlen demgemäß möglichst 
viel Gleichheit. Noch geringer ist die 
explizite Forderung nach persönlicher 
Mitbestimmung in der Politik. Dies 
bestätigt Umfragebefunde, wonach 
es sich bei der vermeintlich heiß ge-
wünschten Beteiligung der Wähler am 
politischen Entscheidungsprozess um 
ein gern deklamiertes, in Wirklichkeit 
aber keineswegs elementares Verlan-
gen der Bevölkerung handelt.
 
Nur mehr jeder vierte Österreicher 
erblickt das Kennzeichen eines guten 
Staatsbürgers im möglichst großen 
Gehorsam gegenüber Älteren und Vor-
gesetzten. Prozentgenau gleich ist die 
Empfehlung zur Aufgeschlossenheit 
für fremde Kulturen.

Quelle:
IMAS-International
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Erosion des Glaubens als Folge der 
Kirchenkrise
Drastisch verändert hat sich augen-
scheinlich die Gesamtbeziehung zur 
christlichen Religion. Noch vor weni-
gen Jahren bekannte sich eine massive 
Mehrheit von 80 Prozent zur Ansicht, 
Österreich sei ein christliches Land 
und solle es auch bleiben. 41 Prozent 
bezeichneten gleichzeitig die 10 Ge-
bote als unverzichtbare Richtlinie für 
menschliches Verhalten. Von einer der-
artig starken christlichen Orientierung 
ist mittlerweile wenig zu spüren. Fak-
tum ist, dass gegenwärtig nur 23 Pro-
zent der Österreicher die Verteidigung 
des christlichen Glaubens ausdrücklich 
zu den Pfl ichten eines Staatsbürgers 
zählen.
 
Es ist offenkundig, dass die Skandale der 
letzten Jahre, aber auch das Aufbegeh-
ren rebellischer Priester nicht nur der 
Kirche als Institution, sondern auch den 
Glaubensinhalten geschadet haben. Ein 
Verlust von Spiritualität hat jedoch eine 
weitreichende gesellschaftspolitische 
Bedeutung. Aus religionssoziologischen 
Untersuchungen (u.a. von Prof. Renate 
Köcher) weiß man nämlich, dass mit sin-
kender Kirchenbindung und religiösem 
Empfi nden auch der moralische Kon-
sens eines Gemeinwesens schwindet.
 
Am fernsten sind der Bevölkerung laut 
der vorliegenden IMAS-Studie das En-
gagement für die Europaidee und eine 
multikulturelle Gesellschaft: Kaum ein 
Fünftel der Erwachsenen betrachtet die 
Verbreitung einer europäischen Gesin-
nung als ein staatsbürgerliches Soll. Gar 
nur jeder Neunte zählt das Eintreten für 
gleiche Rechte der Zuwanderer mit Ös-
terreichern zu den wichtigsten Grund-
sätzen eines Bürgers.
 
Bewusstseinsfamilien
Aus den Befunden der Studie ließen sich 
vom IMAS mit Hilfe von Clusteranalysen 

sehr deutlich erkennbare Bewusstseins-
familien, also Gruppen mit ähnlichen 
Denkweisen, ableiten. In weiterer Folge 
wurde vom Institut anhand von Intensi-
tätsskalen geprüft, welche statistische 
Verbreitung die jeweiligen Denkmuster 
in der Bevölkerung besitzen.
 
Typus: PFLICHTBEWUSSTER BÜRGER 
(Good Citizen)
Als zahlenmäßig stärkste Bewusst-
seinsfamilie entpuppte  sich  eine  Per-
sonengruppe,  auf  die  der Oberbegriff 
„Pfl ichtbewusster Bürger/Good Citizen“ 
zutrifft. Es sind Erwachsene, die sich für 
möglichst viel Eigenverantwortung, frei-
willig erbrachte Leistungen, konstruk-
tiver Kritik an den inneren Zuständen, 
sowie für eine rege Beteiligung an Wah-
len aussprechen und ansonsten eine 
Bereicherung des Einzelnen auf Kosten 
der Allgemeinheit ablehnen. In stärkster 
Ausprägung ist dieses Verhaltensmus-
ter bei 32 Prozent, in mittlerer Intensität 
bei 34 Prozent und in ganz schwacher 
Form bei ebenfalls 34 Prozent der Öster-
reicher vorhanden.
Ob man ein „Pfl ichtbewusster Bürger“ 
ist,  hängt  vor  allem  von Alter und Bil-
dung ab. Demnach sind Personen über 
50 sowie Angehörige der höchsten Bil-
dungsschicht (Maturanten und Akade-
miker) unter den Musterdemokraten 
erheblich häufi ger zu fi nden als in den 
entsprechenden Gegengruppen.
 
Typus: HEIMATVERBUNDENE TRADI-
TIONALISTEN
Die zweitstärkste Bewusstseinsfamilie 
besteht aus Österreichern, die beson-
ders viel Wert auf die Pfl ege der eigenen 
Sprache und die kulturelle Überliefe-
rung des Landes legen, die  für  die  Ver-
teidigung des christlichen Glaubens ein-
treten, Recht und Ordnung einfordern, 
das Prinzip des Gehorsams bejahen 
sowie die Liebe zur Heimat empfehlen. 
In reinster Form fi ndet man das Fami-
lienmerkmal des „heimatverbundenen 

Traditionalisten“ bei einem guten Fünf-
tel der Bevölkerung, in mittlerer Ausprä-
gung bei einem satten Drittel und nur 
mehr undeutlich wahrnehmbar bei 45 
Prozent der Erwachsenen. Die beschrie-
bene Denkweise korreliert erwartungs-
gemäß vor allem mit dem Lebensalter, 
doch sind die Unterschiede innerhalb 
der Alterssegmente nicht sehr stark. 
Was die Angehörigen   der jungen Gene-
ration (Personen unter 30) betrifft, so 
unterscheiden sie sich von der übrigen 
Bevölkerung eher durch ein mittelmä-
ßiges Heimatbewusstsein, keinesfalls 
durch eine Abwendung von den öster-
reichischen Charakteristiken.
 
Typus: MULTIKULTURELLE GLEICH-
HEITSPHILOSOPHEN
Einen schroffen Kontrast zu den  heimat-
verbundenen  Traditionalisten  bilden  
die  „multikulturellen Gleichheitsphilo-
sophen“. Es sind dies Personen, die sich 
ganz allgemein für viel Gleichheit einset-
zen, die Aufgeschlossenheit für fremde 
Kulturen preisen, die Gleichstellung von 
Zuwanderern mit Österreichern anstre-
ben, sich für eine europäische Gesin-
nung stark machen und im Übrigen laut 
nach politischer Mitbestimmung rufen. 
Die beschriebene Fraktion repräsentiert 
statisch nur eine kleine Minderheit der 
Bevölkerung. Ihr harter Kern umfasst 
lediglich sieben Prozent der Erwachse-
nen. In mittlerer Intensität fi ndet man 
multikulturelles Gleichheitsdenken bei 
26 Prozent. Kaum vorhanden ist es bei 
67 Prozent, also bei mehr als zwei Drit-
tel der Österreicher.

*) Gerhard Schmidtchen: „Die Dummheit der Informati-
onsgesellschaft – Sozialpsychologie der Orientierung“; Les-
ke und Budrich Verlag, 2002

Zeitraum der Umfrage:
22. März – 06. April 2012
Sample: n=1.084 Personen, statistisch repräsen-
tativ für die österreichische Bevölkerung ab 16 
Jahren, Quotaauswahl, face-to-face

Erfreulich hohe Bereitschaft zum Freiwilligenengagement
Umfrageergebnisse verweisen auf noch ungenutzte Potenziale
Public Opinion/Institut für Sozialforschung, Linz (A)

Im Jahr der Europäischen Frei-
willigentätigkeit haben sich 
rund 38 Prozent der Österrei-
cherinnen und Österreicher 
freiwillig engagiert. An der Spit-
ze der Freiwilligentätigkeiten 

standen vor allem die Nachbar-
schaftshilfe mit Hol- und Bring-
diensten, die Pfl ege und Betreu-
ung älterer Menschen sowie die 
Betreuung von Kindern oder Ju-
gendlichen.

Es folgten die Bereiche Katastrophen-
hilfs-/Rettungsdienst, Umwelt-/Natur-/Kli-
ma-/Tierschutz sowie das Engagement im 
kirchlichen/religiösen Bereich. Immerhin 
rund 5 Prozent der Befragten engagierten 
sich in der Politik bzw. im Gemeinwesen. 
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Es zeigte sich auch, dass sich das Frei-
willigenengagement nicht nur auf einen 
Bereich konzentriert; durchschnittlich 
engagierten sich die Freiwilligen in 2,25 
Bereichen. Während Frauen sich nach 
wie vor verstärkt in den „klassischen 
Frauenbereichen“ wie Pfl ege/Betreu-
ung älterer Menschen, Betreuung von 
Kindern oder Jugendlichen, in der 
Nachbarschaftshilfe oder im Bereich 
Kirche/Religion einbrachten, engagier-
ten sich die Männer vor allem in den 
Bereichen Nachbarschaftshilfe sowie 
im Katastrophenhilfs-/Rettungsdienst. 
Im Bereich Politik/Gemeinwesen waren 
rund 7 Prozent der Männer freiwillig 
engagiert; bei den Frauen waren es hin-
gegen lediglich 2 Prozent.

Freiwilligenpotenzial noch großteils 
ungenutzt
Befragt man die bislang nicht Enga-
gierten nach ihrer Bereitschaft, sich 

in Zukunft freiwillig in die Gesellschaft 
einzubringen, so eröffnen sich interes-
sante Potenziale. Rund jede(r) vierte 
Befragte wäre bereit, in der Nachbar-
schaftshilfe zu arbeiten, jeweils 22 Pro-
zent beim Umwelt-/Klima-/Natur-/Tier-
schutz, bei der Behindertenhilfe und 
den Menschenrechten, rund 21 Prozent 
bei der Betreuung von Kindern und Ju-
gendlichen und rund 20 Prozent bei der 
Pfl ege/Betreuung älterer Menschen. 
Wie obige Grafi k zeigt, gibt es gerade 
bei jenen Bereichen, welche künftig im-
mer wichtiger werden, eine erfreulich 
hohe Bereitschaft, sich freiwillig zu en-

gagieren. Für etablierte Organisationen 
ist dies Hoffnung und Herausforderung 
zugleich. Hoffnung, auch in Zukunft 
genug Freiwilligenpersonal rekrutieren 
zu können, Herausforderung jedoch, 
die geänderten Anforderungen am 
Freiwilligensektor und die Erwartun-
gen der Freiwilligen unter einen Hut zu 
bekommen. So hat u.a. eine im Herbst 
2011 von Public Opinion  durchgeführ-
te Befragung oö. Jugendlicher deutlich 
gezeigt, dass sich oftmals die vorhan-
denen und gewachsenen Strukturen in 
diversen Organisationen für Jugendli-
che engagementhemmend auswirken. 
Obwohl Jugendliche als wichtig für die 
unterschiedlichen Aktivitäten und den 
Fortbestand der Organisation wahrge-
nommen werden, gesteht man ihnen 
relativ wenig Gestaltungsraum ein. In 
verantwortlichen Positionen sind Ju-
gendliche kaum vertreten. Bei einer 
durchschnittlichen Vereinsvorstands-

größe von rund 8 Personen weisen 70 
Prozent der Organisationen keine Per-
son unter 21 Jahren im Vereinsvorstand 
auf. Loslassen können ist angesagt. Ge-
rade Jugendliche brauchen Freiräume 
mit Möglichkeiten, ihre Vorstellungen, 
ihre Kreativität zu realisieren. Es fehlt 
eine gewisse Risikobereitschaft seitens 
der Organisationen, Teilbereiche in 
die Verantwortung von Jugendlichen 
abzugeben. Die Angst vor dem allfällig 
damit verbundenen Risiko kann den 
Organisationen jedoch genommen wer-
den, indem die Hauptansprechpartner 
für Jugendliche in den Organisationen 

– immerhin bei über 90 Prozent vorhan-
den – eine Art Coaching-Funktion wahr-
nehmen. In dieser (neutralen) Funktion 
könnten sie beispielsweise die verant-
wortlichen Jugendlichen begleiten und 
bei anstehenden Problemen beraten. 
Als neutrale Gesprächs- und Interak-
tionspartner eröffnen sie den Jugend-
lichen den Prozess der individuellen 
Weiterentwicklung und erleichtern 
diesen. Coaching appelliert dabei stets 
an die Eigenverantwortlichkeit des/der 
Jugendlichen. Dies setzt allerdings eine 
entsprechende (weiterführende) Aus-
bildung der jeweiligen Ansprechpart-
nerInnen in den Organisationen voraus.

Einkommen hat Auswirkungen auf 
bestimmte Freiwilligenbereiche
Dass Freiwilligenengagement nicht aus-
schließlich eine Frage des Einkommens 
ist, beweisen die aktuellen und bishe-
rigen Daten allzumal. Einige Bereiche 
weisen jedoch erkennbare Differenzen 
auf. So engagieren sich deutlich mehr 
Personen mit höherem Einkommen in 
der Nachbarschaftshilfe, in Politik/Ge-
meinwesen, Bildung und in der Kultur.  
Betrachtet man die Freiwilligenpotenzi-
ale (dzt. Engagement + künftige Engage-
mentbereitschaft), so verstärken sich 
in einigen Bereichen die Tendenzen. 
Offensichtlich dürfte ein höheres Haus-
haltsnettoeinkommen einen nicht un-
wesentlichen Einfl uss auf ein Freiwilli-
genengagement in manchen Bereichen 
ausüben. Dies betrifft die Bereiche 
Nachbarschaftshilfe, Politik/Gemein-
wesen, Bildung, Kultur und Umwelt-/
Klima-,/Natur-/Tierschutz.  Dem ge-
genüber tendieren Personen mit eher 
geringem Einkommen vor allem in die 
Bereiche Pfl ege/Betreuung von älteren 
Menschen sowie Kirche/Religion.

Um dem europaweit abnehmenden 
Trend an freiwilligem Engagement  
wirksam begegnen zu können, er-
scheint es notwendig, die gerade im 
Jahr der Europäischen Freiwilligentä-
tigkeit gesetzten positiven Signale und 
Aktivitäten fortzusetzen, den Freiwilli-
gensektor laufend zu beobachten und 
in bestimmten Bereichen - manchmal 
auch unkonventionell - auszuweiten. 

Datengrundlage: N=1040, Österreichische Bevölkerung 
ab 16 Jahren, Face-to-face-Befragung
Befragungszeitraum: Oktober/November 2011.

Das Public Opinion Institut für Sozialforschung Linz beob-
achtet seit mehr als 10 Jahren die Entwicklungen am Frei-
willigensektor und führt auch laufend Spezialuntersuchun-
gen für öffentliche Auftraggeber und NPOs durch.
Weitere Infos: www.public-opinion.at
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Karl-Otto Apel (*15.3.1922)

von Alfred Rammer

Der Titel seines Hauptwerkes nennt schon, wofür Apel 
eigentlich steht: für eine „Transformation der Philoso-
phie“. Einen Paradigmenwechsel in der „ersten Philoso-
phie“ hat es ja seiner Auffassung schon gegeben, näm-
lich den von der aristotelischen Metaphysik hin zur von 
René Descartes eingeleiteten, in Immanuel Kant ihren 
Höhepunkt gefunden habenden Transzendentalphiloso-
phie des Subjekts. Doch Kants theoretische (Kritik der 
reinen Vernunft) wie auch praktische (Kritik der prakti-
schen Vernunft) Philosophie gehören nach dem Urteil 
Apels noch zur Metaphysik. Er habe die transzenden-
tale Refl exion auf die Bedingungen der Möglichkeit der 
Erkenntnis nicht konsequent durchgehalten, sondern 
sie durch den Typ einer extern-ontologischen Theorie 
des Kommerziums zwischen dem Ding-an-sich und den 
Subjektfunktionen der Erkenntnis ersetzt. 

Bei Charles Sanders Peirce nun fi ndet Apel jene sinn-
kritische bzw. semiotische Kant-Transformation, die 
weiterhilft. Jeder, der argumentiert, setzt voraus, im 
Diskurs zu wahren Ergebnissen gelangen zu können, 
und diese Wahrheitsfähigkeit muss der Argumentieren-
de auch beim Gesprächspartner voraussetzen. Es gibt 
also nach Apel eine Unhintergehbarkeit der rationalen 
Argumentation, ein „Apriori der Argumentation“. Mit 
der Unhintergehbarkeit der Argumentation nun wird 
aber auch schon die Gemeinschaft der Argumentieren-
den vorausgesetzt. Es gibt nämlich, so meint er, keine 
Möglichkeit, eine Aussage zu rechtfertigen, wenn nicht 
gleichzeitig eine Gemeinschaft von Denkern vorausge-
setzt wird, die zu Verständigung und Konsensfi ndung 
befähigt sind. 

In den in einer Diskurssituation vorausgesetzten Dis-
kursbedingungen fi ndet er ein für die philosophische 
Debatte unhintergehbares Apriori, das „Apriori der 

Philosophie

Die Transformation der Philosophie

Karl-Otto Apel wurde am 15. März 1922 in Düsseldorf geboren, studierte ab 1945 Philosophie 
in Bonn, wo er mit einer Arbeit über Martin Heidegger 1950 promovierte und habilitierte sich 
1961 in Mainz mit dem Werk „Die Idee der Sprache in der Tradition des Humanismus von Dante 
bis Vico“. 1962 bis 1969 wirkte er an der Universität Kiel, 1969 bis 1972 in Saarbrücken und von 
1972 bis zu seiner Emeritierung 1990 an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt 
am Main. Seine Karriere ist mit vielen Gastprofessuren an auswärtigen Universitäten verziert.
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Kommunikationsgemeinschaft“. Da 
man dieses nicht bestreiten kann, 
ohne es dabei implizit vorauszuset-
zen, gilt ihm selbiges als „letztbe-
gründet“. Von „Letztbegründung“ 
spricht Apel bei Sätzen, die nicht 
bewiesen werden können, ohne 
selbst vorausgesetzt zu werden bzw. 
die nicht bestritten werden können, 
ohne zugleich als gültig anerkannt 
zu sein (was Apel als „performativen 
Widerspruch“ bezeichnet). Dieser 
performative Widerspruch erwächst 
aus dem Akt des intersubjektiven Ge-
sprächs (er ist also kein „logischer“ 
Widerspruch), woraus sich für ihn 
die Intersubjektivität als unhintergeh-
bare Bestimmung menschlichen Den-
kens und Handelns ergibt. 

Apel sieht die notwendig vorauszu-
setzende Argumentationsgemein-
schaft in zweierlei Gestalt: zum einen 
als die reale Kommunikationsgemein-
schaft, deren Mitglied man selbst 
durch den Sozialisationsprozess ge-
worden ist, zum anderen als die idea-
le Kommunikationsgemeinschaft, die 
prinzipiell imstande ist, den Sinn der 
Argumente angemessen zu verstehen 
und ihre Wahrheit defi nitiv zu beur-
teilen. Schon daraus entwickelt er 
zwei regulative Prinzipien der Ethik: 
Erstens muss es immer darum gehen, 
das Überleben der menschlichen 
Gattung als Kommunikationsgemein-
schaft sicherzustellen; zweitens muss 

es darum gehen, in der realen die 
ideale Kommunikationsgemeinschaft 
zu verwirklichen. Das erste Ziel ist 
die notwendige Bedingung des zwei-
ten, das zweite Ziel gibt dem ersten 
seinen Sinn, den Sinn, der mit jedem 
Argument schon antizipiert ist. 

Aufbauend auf diese Grundüberle-
gungen, macht sich Apel an die Ent-
wicklung einer Diskursethik. Diese 

gleicht weitgehend jener von Jürgen 
Habermas, der allerdings den Apel-
schen Letztbegründungsanspruch 
zurückweist. Der Apelsche Letztbe-
gründungsanspruch wendet sich ei-
nerseits gegen die an der formalen 
Logik orientierte Vorstellung, philo-
sophische Begründung müsse in der 
Herleitung des zu Begründenden aus 
etwas anderem bestehen (so nämlich 
ist keine zirkel- oder regressfreie Be-
gründung möglich), anderseits gegen 
die Vorstellung, die ethische Rationa-
lität müsse sich auf etwas anderes und 
Fundamentaleres (die Mittel-Zweck-
Rationalität des Handelns einzelner 
Akteure) zurückführen lassen (denn 
aus dem zweckrational durchkalku-
lierten Selbstinteresse des einzelnen 
Akteurs kann es keine rationale Ant-
wort auf jene geben, warum man über-
haupt moralisch handeln soll). 

Die ethischen Prinzipien leitet er aus 
den in jeder Diskussion immer schon 
vorausgesetzten Annahmen, vor al-
lem also aus den auf die Zustimmung 
aller möglichen Diskurspartner be-
zogenen Geltungsansprüchen, die 
mit dem performativen Teil der Argu-
mentationsakte verbunden sein müs-
sen, her. Habermas nennt folgende: 
(1) Sinn- bzw. Verständlichkeitsan-
spruch, (2) Wahrhaftigkeitsanspruch, 
(3) Wahrheitsanspruch und (4) mora-
lischer Richtigkeitsanspruch.

Im Zusammenhang einer Ethikbe-
gründung interessiert selbstver-
ständlich vornehmlich der Rich-
tigkeitsanspruch. Bei Strafe des 
Selbstwiderspruchs ortet Apel hier 
folgende Unterstellungen: (1) alle Mit-
glieder der unbegrenzten Diskursge-
meinschaft müssen gleichberechtigt 
sein; (2) die zu befolgenden Normen 
müssen für alle Betroffenen akzep-
tierbar sein; (3) die konsensfähigen 
Ergebnisse des Diskurses sollen auf 
die reale Welt angewandt werden.

Das Problem einer verantwortlichen 
Anwendung der Diskursethik in der 
Zeit, in der die Anwendungsbedin-
gungen noch nicht realisiert sind, 
stellt sich dar als das prinzipiell ge-
schichtsbezogene Problem der mo-
ralisch zumutbaren Anwendung der 
universalistischen Kommunikati-
onsethik überhaupt. Einerseits sind 
die normativen Bedingungen des 
gleichberechtigten Zusammenlebens 
verschiedener soziokultureller und 

Erstens muss es immer 
darum gehen, das Überleben 

der menschlichen Gattung als 
Kommunikationsgemeinschaft 

sicherzustellen; zweitens 
muss es darum gehen, in der 

realen die ideale 
Kommunikationsgemeinschaft 

zu verwirklichen. 

individueller Lebensformen, darü-
ber hinaus sind auch die universal 
gültigen prozeduralen Normen einer 
kommunikativen Organisation der 
kollektiven Verantwortung für die 
Folgen der kollektiven Aktivitäten  zu 
begründen.

Literatur:
Apel, Karl-Otto, 1973: Transformation der Phi-
losophie, 2 Bde., Frankfurt/M.: Suhrkamp
-, 1975 (1967): Der Denkweg von Charles 
Sanders Peirce. Eine Einführung in den ame-
rikanischen Pragmatismus, Frankfurt/M.: 
Suhrkamp
- 1988: Diskurs und Verantwortung. Das Pro-
blem der Übergangs zur postkonventionellen 
Moral, Frankfurt/M.: Suhrkamp
- 2011 (1985): Paradigmen der Ersten Philoso-
phie. Zur refl exiven – transzendentalpragma-
tischen – Rekonstruktion der Philosophiege-
schichte, Frankfurt/M.: Suhrkamp

Der Apelsche 
Letztbegründungsanspruch 

wendet sich  sowohl gegen die 
Vorstellung, philosophische 
Begründung müsse in der 

Herleitung des zu 
Begründenden aus etwas ande-

rem bestehen 
als auch gegen die Vorstellung, 
die ethische Rationalität müs-
se sich auf etwas anderes und 

Fundamentaleres zurückführen 
lassen. 

„All die stillschweigenden Implikationen 
des Diskurses, die Apel refl exiv aufdeckt, 
gelten nur dann, wenn man argumentieren 
will, wenn man also rational sein will.“ 

Walter Reese-Schäfer
Grenzgötter der Moral. 

Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997, S. 73.

Die Vertreter des Kritischen Rationalis-
mus vertraten die Ansicht, dass eine Letzt-
begründung logisch unmöglich sei und 
verwiesen dabei auf das Münchhausen-
Trilemma (in Anlehnung an Baron Münch-
hausen, welcher behauptete, sich an den 
eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen 
zu haben). Demnach sind Aussagen prin-
zipiell nicht abschließend begründbar. 
Begründungen werden auf drei mögliche 
Basisfälle (Infi niter Regress, Zirkelschluss 
und Dogma) reduziert und als inakzepta-
bel zurückgewiesen. 

Apel-Kritiker
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Soziologische Theorien

Die Herausbildung der Wissenschaf-
ten mit ihren stets anwachsenden 
Teildisziplinen beschert dem Einzel-
nen - will er sich darin zurechtfi nden 
- nicht nur großes Kopfzerbrechen, 
sondern oftmals auch Ratlosigkeit. 
So fi nden wir inzwischen in der So-

ziologie - also jener Wissenschaft, die 
sich mit der empirischen und theo-
retischen Erforschung des sozialen 
Verhaltens befasst, nach Sinn und 
Strukturen des sozialen Handelns 
und nach den die Handlungen regu-
lierenden Werten und Normen fragt 

- eine Fülle an Theorien. Dies darf 
einen auch nicht wundern, da die 
ersten Gehversuche dieser Wissen-
schaft auf unterschiedliche Autoren 
zurückgehen, und diese jeweils ei-
gene Vorstellungen über den Gegen-
standsbereich, die Aufgaben und das 

Mehr Einheit durch Vielfalt?
Gedanken zur Theorien-Vielfalt in der Soziologie

von Bernhard Hofer

Im Allgemeinen neigen wir Men-
schen dazu, uns unser Leben auf 
die verschiedenste  Art erträgli-
cher und einfacher zu machen. 
Mit der Entwicklung des Stein-
beils, der Verwendung des Feu-
ersteins, über Signalhörner, dem 
Rad, dem Buchdruck bis hin zum 
I-Phone - all diese Dinge haben 
uns dazu verholfen, unser Leben 
in vielerlei Hinsicht besser, ja 
freier zu gestalten. Und auch im 
sozialen Zusammenleben waren 
und sind wir stets bemüht, For-
men und Regelungen zu fi nden, 
die dem Einzelnen, der Gruppe, 
Teilen oder sogar der gesamten 
Gesellschaft ein möglichst gutes 
Auskommen sichern. Im Laufe 
der Geschichte ist jedoch aus 
den zahlreichen Bestrebungen, 
unser (Zusammen)Leben zu ver-
einfachen, ein komplexes Kul-
turgebilde entstanden, welches 
- fernab der Vereinfachung - heu-
te kaum mehr überschaubar ist.
Manche soziologische Denk-
schulen nehmen jedoch für sich 
in Anspruch, mit ihren Theori-
en gesellschaftliche Phänomene 
umfassend deuten zu können 
und wehren sich gegen Kritik, 
indem sie ihre Theorie zum Dog-
ma erklären. 
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methodische Vorgehen entwickelt 
haben. Was viel mehr bedenklich 
erscheint, ist jedoch die Tatsache, 
dass sich Denkschulen entwickelt 
haben, die ihre Theorien gleichsam 
als Dogma präsentieren und sich da-
mit gegenüber Kritik immunisieren. 

Was sind Theorien?
Zunächst soll kurz auf die Frage ein-
gegangen werden, was denn nun un-
ter „Theorie“ zu verstehen ist. Ganz 
allgemein versteht man unter Theo-
rien die Gesamtheiten von Aussagen, 
deren Gültigkeit man für bestimmte 
Gegenstandsbereiche in bestimmten 
Situationen annimmt. So geht bei-
spielsweise die Theorie des symbo-
lischen Interaktionismus davon aus, 
dass eine soziale Interaktion von 
Menschen nur durch Austausch von 
Symbolen möglich ist. Im Gegensatz 
zu den Naturwissenschaften, wo  
auch Zustandsänderungen erklärt 
werden, geht es in den Sozialwissen-
schaften lediglich um die Erkenntnis, 
wie und warum Phänomene gesche-
hen sind oder sich verändert haben.  
Es gibt auch bestimmte Minimalan-
forderungen an sozialwissenschaft-
liche Theorien. Diese müssen wider-
spruchsfrei sein, also nicht sowohl 
die Behauptung A als auch B zulas-
sen, und es dürfen keine beliebigen 
Folgerungen aus der Theorie gezo-
gen werden. Weiters müssen Theo-
rien eine Systematik aufweisen, d. 
h.  es muss ein innerer Zusammen-
hang vorhanden sein, eine Art Koor-
dination, welche sicherstellt, welche 
Erklärungsmuster zur Anwendung 
kommen. Und - last not least - soll-
ten Theorien empirisch überprüfbar 
sein. 

Die Grafi k auf der folgenden Seite  
versucht, einen groben Überblick 
über die m. E. nach bekanntesten 
soziologischen Theorien im vergan-
genen Jahrhundert zu vermitteln. 
Dabei wird zwischen mikro- und 
makrosoziologischen, integrativen 
und historisch kritischen Theorien 
unterschieden und die hauptsächli-
chen Einfl üsse sowie die wichtigsten 
Vertreter dieser Denkschulen aufge-
zeigt. 

Um diese Theorien miteinander ver-
gleichen zu können, bedarf es letzt-
lich eines gemeinsamen Nenners, 
also einer Gemeinsamkeit, die alle 
Theorien mittragen können. Diesen 

gemeinsamen Nenner fi nden wir in 
der Betrachtung „sozialer Phänome-
ne“. Soziale Phänomene sind durch 
Beziehungen zwischen Menschen 
konstituiert, also durch Handlungen, 
Mitteilungen, Wahrnehmungen, Er-
wartungen, Erfahrungen etc. - dies 
sowohl auf der Mikro- als auch auf 
der Makroebene. 

Bei der Erklärung sozialer Phänome-
ne muss nicht nur auf individuelle 
Handlungen Bezug genommen wer-
den, denn gleichzeitig stehen diese 
Handlungen nicht für sich allein, son-
dern sind stets auch Elemente umfas-
sender Phänomene (z.B. Handlungen 
von Politikern, Unternehmern etc. 
welche ebenso in Makrobereichen 
eingebettet sind). 

Hinzu kommt eine weitere Problema-
tik: soziale Phänomene sind sowohl 
„subjektiv“ als auch „objektiv“. Die 
Subjektivität sozialer Phänomene 
zeigt sich darin, dass diese von Ak-
teuren wahrgenommen und mit de-
ren persönlichen Vorstellungen oder 
Wünschen verknüpft sind, die Objek-
tivität zeigt sich in der Eigenwirkung 
der Phänomene, also eine Art Au-
tonomie. Diese ergibt sich aus dem 
jeweils erfahrenen Umfeld (z.B. Ein-
zelpersonen, Institutionen, Normen, 
Konventionen etc.) und bewirkt oder 
verhindert gewissen Formen des 
Handelns.

Der gemeinsame Nenner 
= soziale Phänomene

Soziale Phänomene sind 
subjektiv und objektiv

Handlungen sind 
raum- und zeitgebunden

Ein weiterer Aspekt kommt noch 
hinzu: Handlungen als konstitutive 
Elemente von sozialen Phänome-
nen sind raum- und zeitgebunden. 
Das bedeutet, dass Aussagen über 
soziale Sachverhalte sich nur auf 
die jeweilige Örtlichkeit und den 
Zeitpunkt/-raum beziehen können.

Auch die Intensität bzw. Wichtigkeit 
bestimmter Dimensionen ist bei so-

zialen Phänomenen zu beachten. So 
kann beispielsweise der Rolle von 
Normen in Organisationen eine ganz 
wichtige Bedeutung zukommen, 
während dies vielleicht in Fällen wie 
etwa der Reaktion von Anlegern auf 
Kursverluste eher weniger wichtig 
ist.

Kurzum: Aufgrund der Vielgestaltig-
keit der möglichen Sachverhalte er-
scheint es einsichtig, dass generelle 
Aussagen über soziale Phänomene 
lediglich unter Berücksichtigung 
vorangestellter Umstände gemacht 
werden können. Dies wird von vielen 
Denkschulen, die ihre Theorien zum 
Dogma erklären, abgelehnt. Statt-
dessen kommt es entweder zu einer 
Einengung des Handlungsbegriffs 
auf bestimmte Handlungen (z.B. 
Konfl ikt, Arbeit...), oder es werden 
Begründungszusammenhänge vor-
ausgesetzt (z.B. Abhängigkeit von 
der Verfügungsgewalt gesellschaft-
licher Produktionsmittel bei Marx,  
oder dass alle Handlungen durch 
das jeweilige Kosten-Nutzen-Kalkül 
bestimmt sind beim Rational-Choice-
Ansatz). Soziale Phänomene und 
Handlungen  sind untrennbar mitei-
nander verbunden und eine Redukti-
on von Handlungen auf einen Aspekt 
allein bedeutet eine bewusste (oder 
unbewusste) Einengung. 

Es gibt allerdings auch eine andere 
Form, welche dogmatische Denk-
schüler gerne anwenden, um Kritiker 
mundtot zu machen. Alle Handlun-
gen, welche nicht dem Grundtenor 
ihrer Theorie entsprechen, werden 
umdefi niert. So wird beispielsweise 
Bildung als unternehmerische Eigen-
verantwortung oder als Investition 
ins Eigenkapital defi niert. 

Theorienvielfalt ist 
unverzichtbar

Forscher zeichnen sich m. E. nach 
dadurch aus, dass sie sich nicht 
bloß an einer Theorie orientieren, 
sondern in ihre Forschungsarbeiten 
eine möglichst große Theorienviel-
falt einfl ießen lassen, ja sich von der 
Realität auch überraschen lassen 
und bereit sind, von dieser Reali-
tät zu lernen. Nur so können Sozio-
logInnen wissenschaftlich und - in 
bescheidenem Ausmaß - weltverän-
dernd wirken. Wenn wir SoziologIn-
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1900                                                       1920                                                       1940   1960                                               

SYMBOLISCHER INTERAKTIONISMUS

KRITISCHE THEORIE

STRUKTURFUNKTIONALISMUS

RATIONAL CHOICE, AUSTAUSCHTHEORIE

ETHNOMETHODOLOGIE

THEORIE KOMMUNIKATIVEN HA

THEORIE DER PRAXIS

ZIVILISATIONSTHEORIE

Utilitarismus – Liberalismus - Behaviorismus

Phänomenologie (Husserl, Schütz …)

Marxismus – kritische Theorie - Sprachphilosophie

Marxismus – Ethnologie - Strukturalismus

Biologie – Strukturfunktionalismus – Anthropologische Philosophie

Konfliktforschung - Machtsoziologie

Risikoforschung - Modernisierungstheorien

Kant – Durkheim - Weber

Hegel – Marx - Freud

Pragmatismus, Chikago School

Legende:

= Einflüsse = Mikrosoziologie = Makrosoziologie = integrativ = historisch-kritische S

betrachtet soziale Systeme als ihre eigene Existenz erhaltende Gebilde. Talcott Parsons entwickelte
welcher die Basis für die Soziologische Systemtheorie legt.

kritische Analyse der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft mit dem Ziel einer vernünftigen Gesellschaft mündiger Mensche
Frankfurter Schule (Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm, Herbert Marcxuse, Oskar Negt …)

die Bedeutung von sozialen Objekten, Situationen und Beziehungen  zeigt sich im symbolisch vermittelten Prozess der Interaktion/Kommunikation.  Die Gru
schließlich die Schule des Symbolischen Interaktionismus. Weitere bekannte Vertreter sind Erving Goffman und Harold Garfinkel.

Die RC-Theorie schreibt handelnden Subjekten rationales Verhalten
ein nutzenmaximierendes Verhalten aufweisen. Vertreter : George 

untersucht, mit welchen alltagspraktischen 
Garfinkel, Harvey Sacks. 

Kommunikatives Handeln ergibt sich aus de
Vertreter: Jürgen Habermas, 

Pierre Bourdieu transformierte  die struktur
„Theorie sozialer Praxis“

Theorie psychischen und sozialen Wandels, d
Veränderung der psychischen Strukturen be

boliiischschschhhhhhhhhschhhhhh vvvvevv r terakkkkktitiition/Ko/ u

ellschachahhchaftfftftft mü

l.

alten

len sie sich nicht in eine Einbahn 
begeben - können und dürfen sich 
mit einer einzigen Theorie nicht zu-
frieden geben. Wer sich nur an einer 
Theorie orientiert, glaubt die soziale 
Welt mit all ihren Phänomenen er-
klärt zu haben. Wieso sollte er dann 
noch weiterforschen?

Wer die Forschung weiterentwickeln 
will, muss stets neue Fragen aufwer-
fen und damit vielleicht auch die 

nen uns beispielsweise lediglich an 
z. B. Parsons oder Luhmann orientie-
ren, dann sehen wir nur das, was de-
ren Theorie zulässt und alles andere 
wird möglicherweise ausgeblendet.  
Zweifellos sind viele Theorien dort 
gut zu gebrauchen, wo ihre eigentli-
che Domäne ist, aber sie sind dort zu 
hinterfragen, wo sie über ihren Kern-
bereich hinausgehen. Theorien sind 
keine Erklärung für die gesamte so-
ziale Welt mit ihren Phänomenen; sie 

können lediglich Hilfskonstrukte auf 
dem Weg zu einer möglichen Erklä-
rung darstellen, Hilfskonstrukte, die 
sich an der Praxis reiben und prüfen.  
Soziologische ForscherInnen - wol-

Theorien sind Hilfskonstrukte, 
die sich an der Praxis reiben 

und prüfen.
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EN HANDELNS

SYSTEMTHEORIE

THEORIE DER STRUKTURIERUNG

REFLEXIVE MODERNISIERUNGS-TH:

ische Soziologie

wickelte seinen Strukturfunktionalismus weiter zum Systemfunktionalismus., 

enschen.  Vertreter sind die Wissenschaftler der 
…)

Die Grundlage legte George Herbert Mead; Herbert Blumer begründete 

rhalten zu, in der Annahme, dass diese Subjekte aufgrund gewisser Präferenzen 
George Homans, James S. Coleman , Hartmut Esser., Karl Dieter Opp.

ischen Handlungen soziale Wirklichkeit hergestellt wird. Vertreter: Harold 

aus der kommunikativen Vernunft und Organisation von Handlungen. 

trukturalistische Kulturtheorie mit Hilfe seines „Habitus-Begriffs“ in eine 

ndels, durch welche der historische Wandel  menschlichen Verhaltens als 
uren beschrieben wird. Vertreter: Norbert Elias

Dabei werden Systeme zur Beschreibung und Erklärung 
unterschiedlich komplexer Phänomene herangezogen.
Vertreter: Niklas Luhmann

Strukturen sind sowohl Medium als auch Ergebnis 
sozialen Handelns. Akteure beziehen sich in ihren 
Handlungen auf diese Struktur und produzieren bzw. 
reproduzieren sie dadurch. Vertreter: Anthony Giddens

Entwurf einer veränderten Sichtweise der 
gesellschaftlichen Entwicklung in der Moderne. 
Vertreter: Anthony Giddens, Ulrich Beck.
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Neues aus der Forschung

Große Teile der Bevölkerung fühlen sich 
sozial ausgeschlossen
von Christine Mandel, Universität Kassel

Große Teile der Bevölkerung in Deutsch-
land haben das Gefühl, dass ihre gesell-
schaftliche Teilhabe nicht gesichert ist. Der 
Verlust von Lebenszufriedenheit und Glück, 
weniger Selbstsorge und weniger bürger-
schaftliches Engagement sind die Folge.

Darauf haben Wissenschaftler der Uni-
versität Kassel bei der Tagung „Inklusion, 
Teilhabe und Behinderung – Anfragen an 
die (Human-)Wissenschaften“ hingewiesen. 
„60 Prozent der deutschen Bevölkerung 
erleben ihre fi nanzielle Situation als ständi-
ge Gratwanderung zwischen Meistern und 
Absturz“, sagte der Sozialpsychologe Prof. 
Dr. Lantermann. „40 Prozent machen sich 
große Sorge um ihren Arbeitsplatz, über 50 
Prozent befürchten, dass sie ihre Ansprü-
che im Alter deutlich senken müssen.“ 40 
Prozent sähen ihre Gesundheit als bedroht 
an, 60 Prozent glaubten, dass in Deutsch-
land die Häufi gkeit sozialer Notlagen deut-
lich zunehme: „30 Prozent befürchten eine 
Erosion ihrer sozialen Netze.“ Diese Er-
gebnisse gehen aus einer im Auftrag der 
Universität Kassel und des Hamburger In-
stituts für Sozialforschung durchgeführten 
repräsentativen Befragung von 1.200 Bun-
desbürgern über 18 Jahren hervor.

Die weit verbreitete Wahrnehmung, dass 
wesentliche Leistungen der Gesellschaft 
wie gut bezahlte Arbeit, sichere Alters- oder 
Gesundheitsvorsorge nicht mehr für alle da 
sind, habe zur Folge, dass sich viele Men-
schen von der Gesellschaft ausgeschlos-
sen fühlten, betonte Lantermann, „und 
gesellschaftliches Exklusionsempfi nden 
korrespondiert in starkem Maße mit einem 
Verlust an Lebenszufriedenheit und Glück 
sowie mit einem Nachlassen an Selbstsor-
ge, einschließlich eines verminderten bür-
gerschaftlichen Engagements.“

Wie erfolgreich der einzelne diese Situa-
tion bewältige, hänge stark von den ihm 
zur Verfügung stehenden Ressourcen ab. 
Wesentlich seien dabei allerdings nicht nur 
„externe Ressourcen“ wie Einkommen, Bil-
dung, berufl iche Position oder verlässliche 
Freunde. Entscheidend seien häufi g auch 
die „internen Ressourcen“ des Betroffe-
nen, wie etwa Neugier, Risikofreude, Zielo-
rientiertheit, aber auch Vertrauen in sich 
selbst, sein soziales Umfeld oder in die ge-
sellschaftlichen Institutionen.

Bei Menschen, die über nur wenige externe 
wie interne Ressourcen verfügten, steige 

das Risiko psychosomatischer Erkrankun-
gen deutlich, warnte der Sozialpsychologe: 
„55 Prozent der Ressourcenarmen, aber 
nur 15 Prozent der Ressourcenreichen be-
richten in vergleichbar exkludierenden Le-
benssituationen über regelmäßige Nieder-
geschlagenheit, 43 gegenüber 11 Prozent 
über Angstgefühle, 28 gegenüber 5 Prozent 
über Antriebslosigkeit.“ Ähnliches gelte 
für das Risiko, sich in exkludierenden Situ-
ationen überfordert zu sehen: „46 Prozent 
der Ressourcenarmen, aber nur 2 Prozent 
der Ressourcenreichen geben an, dass die 
Anforderungen, die mit exkludierenden Le-
benslagen einhergehen, ihre Möglichkeiten 
übersteigen.

Das Vorhandensein ausreichender persönli-
cher Ressourcen allein sei allerdings noch 
keine Gewähr dafür, dass der Einzelne sich 
mit schwierigen Lebenssituationen erfolg-
reich auseinandersetze oder an ihnen schei-
tere, sagte der Soziologe Prof. Dr. Heinz 
Bude. Entscheidend sei vielmehr, ob das In-
dividuum sich noch als Teil der Gesellschaft 
sehe oder sich selbst als ausgeschlossen 
betrachte: „Wer für sich einen Platz im „ge-
dachten Ganzen“ der Gesellschaft sieht, ist 
eher bereit für sich zu sorgen, als jemand, 
der sich verloren und ohne Repräsentanz in 
einer Bezugsgruppe im gesellschaftlichen 
Kosmos vorkommt. Schutz gegen Aufgeben 
und Resignation gibt sich die einzelne Per-
son nur im Umweg über ihre Gesellschaft.“ 
Das subjektive Empfi nden von Inklusion 
oder Exklusion sei damit „eine psychoso-
ziale Größe eigener Art“ und eine wesent-
liche Determinante, die zwischen prekären 
Lebenssituationen und autoprotektiven Ver-
haltensweisen vermittelt.

„Das Gefühl, nicht mehr richtig zur Gesell-
schaft zu gehören, von den gesellschaftlichen 
Prozessen und Ressourcen ausgeschlossen 
zu sein, scheint nach allen unseren Befunden 
eine Schlüsselerfahrung im Prozess des Um-
gangs mit exkludierenden Lebensverhältnis-
sen zu sein“, sagte auch Lantermann: „Gleich, 
wie sonst die Lebensverhältnisse auch sein 
mögen, ob inkludierend oder eher exkludie-
rend – wer sich gesellschaftlich ausgeschlos-
sen empfi ndet, der ist in seiner praktischen 
Lebensführung stärkeren Belastungen ausge-
setzt und neigt in stärkerem Maße zur Resig-
nation, mangelnder Selbstsorge und Abwehr 
allen Fremdens.“

Infos: Prof. Dr. Heinz Bude, Uni Kassel
E-Mail: bude@uni-kassel.de

alten Theorien erweitern oder ab-
lösen. Nur so ist eine von Dogmen 
frei gewordene Wissenschaft mög-
lich. Dogmenfreiheit - darin liegt der 
Fluch und zugleich der Segen der 
Theorienvielfalt.
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Welcher Nachbar stört am meisten?
von Paul Stoop, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH

„Trinker“, „alte Menschen“ und vor allem „Jugendliche“ rangieren in 
Deutschland weit vor jeder ethnischen Gruppe, wenn es um die Frage 
geht, wer den sozialen Frieden in der Nachbarschaft stört. Das hat Merlin 
Schaeffer vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) in 
seiner Analyse von rund 4.600 Telefoninterviews mit Deutschen ohne Mi-
grationshintergrund herausgefunden. Die Frage, für die keine Vorauswahl 
an Antworten vorgegeben war, lautete: „Welche Gruppen von Menschen 
sind hauptsächlich für Probleme in Ihrer Nachbarschaft verantwortlich?“

Nur circa 13 Prozent der Nennungen 
von Problemgruppen entfallen auf 
ethnische Kategorien wie „Türken“, 
„Ausländer“ oder „Aussiedler“. Auf 
Religion, Hautfarbe oder Sprache 
wird von den Befragten nicht Bezug 
genommen – ganz anders als in der 
öffentlichen politischen Diskussi-
on über Muslime in Deutschland. 
Stattdessen wird die Trennlinie bei 
der Nationalität gezogen. Die meis-
ten Nennungen entfallen zudem gar 
nicht auf ethnische Minderheiten: 
„Jugendliche“ werden mit 23 Prozent 
deutlich am häufi gsten als proble-
matisch eingestuft. „Offensichtlich 
schlagen sich Menschen im Alltag 
mit anderen Konfl ikten herum als 
denen, die in den Medien diskutiert 

werden“, schlussfolgert der Soziolo-
ge Merlin Schaeffer.

Ob Menschen Nachbarschaftsproble-
me ethnischen Minderheiten zuschrei-
ben, hängt nicht nur von individuellen 
Neigungen ab, sondern auch vom so-
zialen Umfeld: Nimmt die Arbeitslo-
sigkeit vor Ort zu, werden verstärkt 
ethnische Minderheiten für Probleme 
verantwortlich gemacht. Dies zeigt 
sich insbesondere dort, wo die Arbeits-
losigkeit seit Jahren anhaltend hoch 
ist. Die Tendenz, Konfl iktlinien entlang 
ethnischer Grenzen zu ziehen, wird 
außerdem von der Bevölkerungsstruk-
tur beeinfl usst. Je mehr Ausländer in 
einem Gebiet wohnen, desto häufi ger 
werden sie als Verursacher von Prob-

lemen angesehen. Das gilt jedoch nur 
bis zu einem bestimmten Punkt: Die 
Wende liegt bei etwa 20 Prozent – ab 
hier nimmt die negative Wahrnehmung 
der Fremden nicht weiter zu, eine Art 
Gewöhnungseffekt tritt ein.

Schaeffers Analyse liegen die Daten 
des „Ethnic Diversity and Collective 
Action Survey“ zugrunde, die im Rah-
men des WZB-Forschungsprojekts 
„Ethnische Vielfalt, soziales Vertrau-
en und Zivilengagement“ unter der 
Leitung von Ruud Koopmans erhoben 
wurden. In den Jahren 2009/10 wurden 
für das vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
geförderte Projekt insgesamt 10.200 
Telefoninterviews geführt, 4.600 da-
von mit Deutschen ohne Migrati-
onshintergrund. Der Artikel „Which 
groups are mostly responsible for pro-
blems in your neighbourhood? The 
use of ethnic categories in Germany” 
ist online in der Zeitschrift „Ethnic and 
Racial Studies” erschienen.

Infos: Merlin Schaeffer
E-Mail: schaeffer@wzb.eu

Je älter, desto frömmer: Religiosität 66plus
von Irene Haffer, Evangelische Hochschule Nürnberg
Bei der Generation 66 plus gibt es 
weder „den Glauben“ oder „die 
kirchliche Haltung“. Diese Generati-
on ist so vielschichtig wie ihr Glaube 
und die Erwartungen an die Kirche. 
Menschen im Alter sind nicht von 
vornherein „fromm“ oder kirchlich. 
Das sind die wichtigsten Ergebnisse 
der Studie „Empirische Beobachtung 
zur Religiosität 66 plus in der Evan-
gelisch-Lutherischen Landeskirche 
in Bayern (ELKB)“ des Instituts für 
Gerontologie und Ethik der Evange-
lischen Hochschule Nürnberg. Darin 
wird untersucht, wie sich die Genera-
tion 66 plus hinsichtlich ihrer Glau-
benshaltung und ihrem Engagement 
für die Kirche auszeichnet.

Die Ergebnisse werfen Fragen im Hin-
blick auf die kirchlichen Angebote für 
diese Personengruppe auf. Sie stellen 

manches Predigtbeispiel und manche 
Fürbitte – „für die Alten in unserer Ge-
meinde“ – in Frage und fordern vielfäl-
tige Angebote im kirchlichen Raum für 
diese Generation. 

Vielmehr zeigt sich eine multiple Per-
sönlichkeit, vielgestaltig in den Inter-
essen, dem Glauben und den Erwar-
tungen an die Kirche. Unabhängigkeit, 
Individualität und Selbstbestimmung 
genießen hohe Beliebtheit. Die Ergeb-
nisse der Studie wurden auf dem Sym-
posium „Mit dem Alter kommt der Psal-
ter. Zur Religiosität 66 plus“ am 5. und 
6. März 2012 in Nürnberg vorgestellt. 

Für die Studie wurden zunächst an 
öffentlichen Orten Menschen der ent-
sprechenden Altersgruppe nach ihren 
Glaubensvorstellungen und ihrer Hal-
tung zur Kirche befragt. In einem zwei-

ten Schritt wurden bayernweit knapp 40 
Vertreterinnen und Vertreter des evan-
gelischen Lebens (unter anderem Pfar-
rerinnen, Pfarrer, Synodale, Mitarbeiten-
de und Leitende in kirchlichen Diensten 
und Werken) nach ihrer Einschätzung 
der Denkweise und Lebensgestaltung 
dieser Generation befragt. Die meisten 
von ihnen sprechen im Blick auf diese 
Generation ohne ihr selbst zuzugehö-
ren. Die dritte Runde der Generierung 
empirischer Daten wurde durch eine 
Befragung über den jeweiligen Gemein-
debrief in drei evangelischen Kirchen-
gemeinden in Bayern durchgeführt. Die 
Gemeindeglieder wurden ebenfalls nach 
ihrer Einschätzung der Menschen die-
ser Generation befragt. 

Die Studienergebnisse werden demnächst in der Zeit-
schrift für Gerontologie und Ethik veröffentlicht, die 
bei irene.haffa@evhn.de angefordert werden kann.
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Nur die Gesunden treiben Sport
von Monika Wimmer, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung DIW

Egal ob Herzsportgruppe, Nordic 
Walking oder Rückenschule – Sport 
fördert die Gesundheit. Das Prob-
lem dabei: Gerade Menschen, die 
etwas für ihre Gesundheit tun müss-
ten, zieht es relativ selten in die 
Turnhallen. „Je weniger zufrieden 
Männer und Frauen mit ihrer Ge-
sundheit sind, desto seltener treiben 
sie Sport“, sagt die Heidelberger 
Soziologin Simone Becker. Das ist 
das Ergebnis ihrer kürzlich als 400. 
SOEPpaper veröffentlichten Studie.

Die SOEP-Daten zeigen: Im Laufe des 
Lebens lässt die Gesundheitszufrie-
denheit der Deutschen immer mehr 
nach. Gleichzeitig geht die sportliche 
Aktivität zurück. Zwar ist der An-
teil der Deutschen, die mindestens 
einmal pro Woche Sport treiben, in 
den vergangenen 15 Jahren um 16 % 
gestiegen. Aber mit zunehmendem 
Alter zieht es die Deutschen immer 
seltener in die Turnhallen. „Je weni-
ger zufrieden Männer und Frauen mit 
ihrer Gesundheit sind, desto eher ge-
ben sie frühere sportliche Aktivitäten 

auf“, sagt Simone Becker. „Und desto 
seltener beginnen sie damit, regelmä-
ßig Sport zu treiben.“

Die Folge: Im Alter von 18 Jahren trei-
ben knapp 70 % der Männer und 42 % 
der Frauen wöchentlich Sport. Mit 35 
Jahren zieht es etwa ebenso viele Frau-
en wie Männer, nämlich jeweils ca. 30 
%, auf die Sportplätze. Unter den äl-
teren Menschen ab 68 Jahren sind es 
nur noch jeweils 18 % der Frauen und 
Männer.

Warum lässt mit zunehmendem Alter 
nicht nur die Gesundheitszufrieden-
heit, sondern auch die Sportbegeiste-
rung nach? „Natürlich kostet es mehr 
Überwindung Sport zu treiben, wenn 
man sich nicht fi t fühlt“, sagt Simone 
Becker. Sie kritisiert aber auch das 
Konzept vieler Präventions- oder Re-
habilitationsangebote, wie etwa Herz-
sportgruppen. „Solche Kurse werden 
meist nur zeitlich begrenzt angebo-
ten“, so Becker. „Danach haben die 
Teilnehmer oft keine Möglichkeit 
mehr, das Training fortzusetzen.“

Für ihre Untersuchung hatte Simone 
Becker Daten des Sozio-oekonomi-
schen Panels (SOEP) ausgewertet, die 
zwischen 1986 und 2005 erhoben wur-
den. In den SOEP-Befragungen geben 
die Befragten auf einer Skala von 0 (gar 
nicht zufrieden) bis 11 (sehr zufrieden) 
an, wie zufrieden sie mit ihrer Gesund-
heit sind. Außerdem geben sie darüber 
Auskunft, wie oft sie Sport treiben.

Kontakt zur Wissenschaftlerin Dr. Simone Becker:
simone.becker@soziologie.uni-heidelberg.de

Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) ist die größte 
und am längsten laufende multidisziplinäre Lang-
zeitstudie in Deutschland. Das SOEP ist am DIW 
Berlin angesiedelt und wird als Teil der Forschungs-
infrastruktur in Deutschland unter dem Dach der 
Leibniz Gemeinschaft (WGL) von Bund und Ländern 
gefördert. Für das SOEP werden jedes Jahr mehr als 
20 000 Menschen in rund 11 000 Haushalten vom Um-
frageinstitut TNS Infratest Sozialforschung befragt. 
Die Daten des SOEP geben unter anderem Auskunft 
über Einkommen, Erwerbstätigkeit, Bildung und Ge-
sundheit. Weil jedes Jahr dieselben Personen befragt 
werden, können nicht nur langfristige gesellschaftli-
che Trends, sondern auch die gruppenspezifi sche Ent-
wicklung von Lebensläufen besonders gut analysiert 
werden.

Kulturelle Zusammenarbeit schafft Vertrauen
von Martin Steinmetz Communications, British Council Germany
Kulturelle Zusammenarbeit schafft 
Vertrauen und macht Großbritanni-
en zu einem attraktiven Partner in 
Wirtschaft, Bildung und Tourismus - 
besonders in Ländern, die in Sicher-
heits- und Wirtschaftsfragen eine 
Schlüsselrolle spielen. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Umfrage im 
Auftrag des British Council, durch-
geführt von den Marktforschungsin-
stituten Ipsos MORI und YouGov. 

Befragt wurden 10.000 junge Erwach-
sene im Alter von 18 bis 34, die in Län-
dern leben, die für Großbritannien von 
strategischer Bedeutung sind. Die Be-
fragten äußerten sich zu Austausch-
programmen in Bildung, Sprache und 
Kultur in ihren Herkunftsländern (Bra-
silien, Spanien, Thailand, China, Russ-
land, Indien, Polen, Pakistan, Türkei 
und Saudi Arabien). Laut Studie ist 

das Vertrauen für Großbritannien in 
Brasilien, Spanien, Thailand, Indien 
und Russland am höchsten. 

Ein Hauptergebnis der Umfrage mit 
dem Titel Trust Pays: Das Vertrauen 
ist in den Ländern höher, die aktiv 
am kulturellen Austausch mit Groß-
britannien beteiligt sind. Länder, in 
denen Befragte angaben, den Briten 
zu vertrauen, waren bis zu 29% eher 
dazu bereit, mit Großbritannien wirt-
schaftliche Beziehungen einzugehen, 
als Länder, in denen ein solches Ver-
trauensverhältnis nicht vorhanden 
war. Am deutlichsten wurde die Be-
reitschaft zur Kooperation in Russ-
land (29%), Polen (28%) und Indien 
(24%) festgestellt. 

Die Studie ist Teil einer Evaluierung 
der Arbeit des British Council auf den 

Gebieten der englischen Sprache, Bil-
dung, sowie in Kunst und Kultur in 
mehr als 100 Ländern weltweit. 

Martin Davidson, Chief Executive des 
British Council, sagte: „Im Kern zeigt 
die Studie: Menschen, die uns kennen, 
mögen uns – außerdem zeigt sie, dass 
Menschen, die uns mögen, uns auch 
vertrauen. Interkulturellles Vertrauen 
ist ein wertvolles Gut, das für die Be-
teiligten viele Vorteile in Wirtschafts- 
und Sicherheitsfragen mit sich bringt. 
Mit Blick auf die Olympiade und das 
Diamond Jubilee der Queen ist 2012 
das perfekte Jahr, um zu erfahren, wa-
rum unser kulturelles Leben, unsere 
Sprache und unser Kulturerbe dazu 
beitragen, dass Großbritannien ein 
Vertrauenspartner in der Welt ist.“
 
Infos: martin.steinmetz@britishcouncil.de
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Veranstaltungen

Vielfalt und Zusammenhalt
 36. Kongress der Deutschen Ge-

sellschaft für Soziologie
01.-05. Oktober 2012 in Bochum 

und Dortmund
 

Der 36. Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie (DGS), der 

vom 1. bis zum 5. Oktober 2012 an der 
Ruhr-Universität Bochum und an der 
Technischen Universität Dortmund 

stattfi ndet, wird sich mit dem 
Thema „Vielfalt und Zusammenhalt“ 

beschäftigen. 

Damit bietet sich der Soziologie als Profes-
sion wie auch dem interessierten Publikum 

eine hervorragende Gelegenheit, um die 
Herausforderungen, aber auch die Chan-
cen neuer gesellschaftlicher Komplexität 
im Lichte aktueller Forschungsbefunde zu 

diskutieren.

Infos: http://www.dgs2012.de/

E<3Motion
Intimität in Medienkulturen

Tagung der Abteilung für Soziologie und 
Kulturwissenschaft an der Uni Salzburg
Edmundsburg /Salzburg, 7./8. Juni 2012

Die Tagung verfolgt zwei Ziele: 
Zum einen sollen vertiefende empirische 

Kenntnisse in einem noch wenig erforschten 
Phänomenbereich gewonnen werden; zum an-
deren sollen die Tagungsbeiträge zur weiteren 

Grundlagenforschung in Bezug auf die Erschlie-
ßung einer soziologischen Theorie 

der Medienkultur dienen.

Neben theoretischen Beiträgen zu Strukturen, 
Praktiken und Vorstellungen über intime Bezie-
hungen in Abhängigkeit von Medienkommuni-
kation soll die Tagung vor allem empirischen 
Untersuchungen zur Intimität in Medienkul-

turen ein Forum bieten. Die Diskussion neuer, 
digitaler Medienkommunikation (vor allem via 
Internet) und Beiträge, die sich aus kulturver-
gleichender und/oder historischer Perspektive 
mit Kommunikationsmedien in intimen Bezie-

hungen beschäftigen, stehen im Zentrum.

Infos: http://www.uni-salzburg.at/pls/portal/
docs/1/1781188.PDF

Die gespaltene Gesellschaft
Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf 

alte und neue soziale Ungleichheiten
06. 12. 2012, Johannes-Kepler-Universität 

Linz (A) 
Die Tagung geht der Frage nach, wie sich 
die postulierten Spaltungen der Gesell-

schaft in der Realität manifestieren, wo ihr 
Ursprung liegt, welche - empirisch ables-
baren - Formen sie (u. A. in Österreich) 

annehmen, welche Effekte sie zeitigen und 
welche Perspektiven der „gespaltenen Ge-

sellschaft” entgegengesetzt werden können.
Neben traditionellen klassen- und schich-
tungstheoretisch orientierten Ansätzen 

sollen auch neue ungleichheitsanalytische 
Perspektiven insbesondere auf Geschlecht, 

sexuelle Orientierung, Ethnizität, Alter 
und Prekariat präsentiert und diskutiert 

werden. 

Infos: http://sozialeungleichheit.wordpress.com/
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Buchvorstellung
Weltordnung in einer zerklüfteten Welt

von Dieter Senghaas

Dieter Senghaas
Weltordnung in 
einer zerklüfteten 
Welt

edition suhrkamp
2012
Broschur, 279 Seiten
D: 15,00 Euro
A: 15,50 Euro
CH: 21,90 sFr
ISBN: 978-3-518-12642-4

Menschen machen nicht nur Geschichte, sie schreiben und erzählen auch Ge-
schichten. Für den Autor ist der Mensch ein Erzähler von Geschichten aus erdach-
ten und erfahrenen Wirklichkeiten. Er braucht Geschichten, die ihm Orientierung 
geben. Diese autobiografi schen Geschichten zeigen, dass (fast) nichts ist, wie es zu 
sein scheint – im Kindes- und Jugendalter ebenso wie bei den Erwachsenen.
 
Für Hermann Strasser entspringt die Sprache, mit deren Hilfe wir die Wirklichkeit 
entbergen, aus dem Erleben der Dinge, der Gewohnheiten und Sitten. Auch die kur-
zen Erzählungen in diesem Band bilden das wirkliche Leben ab und lassen an der 
einen oder anderen Stelle eine alternative Welt entstehen. Gute Literatur zeichnet 
sich vor allem dadurch aus, dass sie diesem Erleben gerecht wird.
 

Gestatten, bestatten!
Siebzehn nicht nur abwegige Kurzgeschichten

von Hermann Strasser mit Zeichnungen von Martin Goppelsröder

Deshalb erzählt er von besonderen 
Feuchtgebieten seiner, aber auch un-
serer Lebenswelt, die von der hei-
matlichen Sitzküche als Bühne in der 
Kindheit über das Fensterln und die 
Missbräuche im Jugendalter bis zu den 
Handy-Geschichten und dem Kennedy-
Wunder der Gegenwart reichen. In ihr 
gedeihen sowohl Freuden, Siege und 
Sehnsüchte der Menschen als auch ihre 
Leiden, Niederlagen und Probleme.

Hermann Strasser
Gestatten, bestatten! 
Siebzehn nicht nur 
abwegige Kurzge-
schichten

Gilles & Francke 
Verlag, 2012
Preis: 14,90 Euro
ISBN: 978-3925348-99-0

Die Struktur der Welt ist seit langem 
durch extreme Hierarchisierung und 
Abschichtung gekennzeichnet. In vielen 
Dimensionen sind Zerklüftungen zu be-
obachten. 

So besteht zum Beispiel im Weltwirt-
schaftssystem eine dramatische Kluft 
zwischen der sogenannten OECD-Welt 
und dem »Rest der Welt«. Während Ers-
tere dicht und relativ symmetrisch unter 
sich vernetzt ist, ist die übrige Welt nach 
wie vor überwiegend asymmetrisch auf 
dieses Gravitationszentrum ausgerich-
tet. Diesem weiterhin weltpolitisch ton-
angebenden, in sich hoch koordinierten 
Gravitationszentrum (ca. 16 Prozent der 
Weltbevölkerung) steht bisher kein ver-
gleichbar koordiniertes kollektives oder 
auch nur regionales Machtzentrum ge-
genüber. 

Die Zerklüftungen innerhalb der Nicht-
OECD-Welt sind nicht weniger markant: 
Etwa zehn Prozent der Weltbevölkerung 
leben unter den Bedingungen von »Staa-
ten«, die zusammengebrochen sind oder 
deren Zerfall ernsthaft droht. 37 Prozent 
leben allein in zwei Makrostaaten: China 
und Indien, weitere 37 Prozent in ca. 130 

Gesellschaften, die sich durch eine so-
genannte begrenzte Staatlichkeit aus-
zeichnen. 

Programmatiken über Weltordnung 
und Weltregieren müssen sich heute 
mit elementaren Sachverhalten dieser 
Art auseinandersetzen, ansonsten blei-
ben sie weltfl ächig-abstrakt, folglich 
analytisch fragwürdig und letztlich 
praktisch irrelevant. Weltordnungspro-
grammatiken bedürfen, sofern sie wirk-
lich auf die gesamte real existierende 
Welt bezogen sind, einer problemad-
äquaten Kontextuierung.
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Ihr Kleinanzeiger

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.

BDS
Berufsverband Deutscher 

Soziologinnen und Soziologen e.V.

Der BDS vertritt die berufl ichen und berufspo-
litischen Interessen der Absolventinnen und 
Absolventen soziologischer und verwandter 
Studiengänge.

Weitere Infos: 
www.bds-soz.de

Was Soziologen tun, beobachten, 
beschreiben und deuten, können auch 

nur Soziologen verantworten, vertreten 
und kommunizieren.

Berufsverband der SoziologInnen 
Österreichs (BSO)

Der BSO ist ein freiwilliger Zusammenschluss von 
AbsolventInnen soziologischer und verwandter Stu-
dienrichtungen in Form eines Vereins. Der Berufs-
verband unterstützt diesen Prozess, in dem er die 
berufl ichen und berufspolitischen Interessen seiner 
Mitglieder erfasst, fördert und koordiniert.

Weitere Infos: 
www.bso.co.at

BERUFSLEBEN-CAMP 2012 am Meer
Kreativwoche in PULA & PREMANTURA/Istrien

25. Aug. - 1. Sept. 2012
Berufsleben u. Persönlichkeit unterstützendes Projekt 
mit Kurseinheiten am Meer für männliche Jugendliche 
von 15-23 J. (z.B.Schüler, Lehrlinge, Studenten, Arbeit-
suchende).
Eine Aktion des Freiwilligenprojektes www.lebensfroh.net 

Veranstaltungen
Das spätmoderne Subjekt 
- von der Suche nach dem 

authentischen Glück erschöpft?
Gastvorlesung von Prof. em. Dr. Heiner Keupp 

(München)
12. Juni 2012, 10.15-12.00 Uhr
KTU, Bethlehemstr. 20, Linz (A)

Heiner Keupp, Psychologe und Soziologe mit 
Forschungsschwerpunkt in sozialpsychologi-
schen Identitätstheorien. Er entwickelte das 
Konzept der „Patchwork-Identitä“, bei der 
das Subjekt gefordert ist, multiple Realitäten 
spannungsreich auszutarieren.

Die IFG Authentizität ist eine interdisziplinäre For-
schungsgruppe der KTU Linz. Fokussiert am schil-
lernden Begriff „Authentizität“ widmet sie sich den 
aktuellen gesellschaftlichen Prozessen von Entt-
raditionalisierung, Desinstitutionalisierung und 
Individualisierung: Forschungsziel ist, die Wirkung 
dieser Prozesse auf Religion(en) zu erheben und 
die Handlungsoptionen der Religion(en) in diesen 
Prozessen zu entwickeln.

Public Opinion GmbH
Institut f. Sozialforschung
Mail: offi ce@public-opinion.at
http://www.public-opinion.at

Public Opinion GmbH
Institut f. Sozialforschung
Mail: offi ce@public-opinion.at
http://www.public-opinion.at

In Zeiten wie diesen sind wissenschaftliche Dienstleistungsunter-
nehmen, die gesellschaftliche Herausforderungen analysieren und 
Lösungen anbieten können, gefragt. 

Wissenschaft darf nichts beschönigen und nichts verschleiern.  Sie 
ist der Wahrheit verpfl ichtet.  

In Public Opinion haben Sie den richtigen Ansprechpartner gefun-
den. Wir scheuen uns nicht, „heiße Eisen” anzupacken - zum Wohle 
der Gemeinschaft. Unsere Auftraggeber aus dem öffentlichen Be-
reich wissen dies zu schätzen. 

Kontaktieren Sie uns!
www.public-opinion.at

Marie Jahoda Summer School of 
Sociology Vienna

02.-06. Juli 2012, Wien(A)

Infos:
http://www.soz.univie.ac.at/summer-school-2012
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Ihre Meinung ist unser Anliegen!

Herbert Blumer (1900 - 1987)
Soziologe und Schüler von George Herbert Mead

Die Bedeutung, die Menschen, Dinge oder 
Institutionen für uns besitzen, ist für den 
Symbolischen Interaktionismus zentral. 
Die angemessene Analyse-Methode ist da-
für die Interpretation.

3 Prämissen:

• Menschen handeln „Dingen“ gegenüber auf-
grund der Bedeutungen, die diese Dinge für sie 
besitzen; dabei sind „Dinge“ auch Menschen, 
Situationen und Institutionen.

• Die Bedeutung solcher Dinge ist aus der sozi-
alen Interaktion, die man mit seinen Mitmen-
schen eingeht, abgeleitet oder entsteht aus ihr.

• Die Bedeutungen werden in einem interpreta-
tiven Prozess, den die Person in ihrer Ausein-
andersetzung mit den ihr begegnenden Dingen 
benutzt, gehandhabt und geändert.


