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Seit 2008 bestimmen die Finanz- und die Staatschuldenkrise die öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussionen. Neben den wirt-
schaftlichen Krisenerscheinungen scheint eine Vielzahl von Krisen unser heutiges Leben zu bestimmen: Rohstoffkrise, ökologische 
Krise, Krise der Arbeit(sgesellschaft), Krise der sozialen Sicherungssysteme, Demokratiekrise, Reproduktionskrise, Vertrauenskrise, 
Orientierungskrise, Sinnkrise usw. – die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen. Krisen markieren einen Wendepunkt bestimmter 
gesellschaftlicher Entwicklungen, der umfassende Prozesse gesellschaftlicher Reorganisation nach sich ziehen kann. Sie sind nicht 
nur negativ zu sehen, sondern können auch zu einer positiven Weiterentwicklung der Gesellschaft beitragen. 

Wie stellen sich die Krisen real dar und wie werden sie medial, politisch oder wissenschaftlich konstruiert und inszeniert? Wie hän-
gen die verschiedenen Krisen zusammen und verstärken sich gegenseitig? Welche Konfl ikte und Auseinandersetzungen entzünden 
sich um ihre Deutung und um Lösungs- und Bewältigungsstrategien? 
Da Krisenphänomene die Regelmäßigkeit und relative Vorhersagbarkeit gesellschaftlicher Vorgänge durchbrechen, bringen sie 
häufi g auch Erklärungsmodelle und theoretisch Ansätze, welche zu sehr an diesen „Normalzustand“ angepasst sind, unter Verän-
derungs- und Adaptierungsdruck. Es stellt sich daher darüber hinaus die Frage, ob die Soziologie derzeit überhaupt theoretisch, 
methodisch aber auch infrastrukturell in der Lage ist, gesellschaftliche Krisenphänomene zu analysieren und Lösungsansätze zu 
erarbeiten oder ob sie sich selbst in einer Deutungs- und Entwicklungskrise befi ndet. 

Tagungsgebühren: � 18,- für Studierende, � 36,- für Mitglieder der ÖGS, � 56,- für andere TeilnehmerInnen
Anmeldung: http://www.conventive.at/Sites/aktuelle_veranstaltungen_soziologie.html

Krisen in der Gesellschaft 
- Gesellschaft in der Krise.

Herausforderungen für die Soziologie
Kongress 2013 der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie

26./27. 9. 2013, Johannes-Kepler-Universität Linz (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 Aprilausgabe zeigt Ihnen wiederum die Vielfalt soziologischer Themen. 

Peter L. Berger gibt Auskunft über Religionen, welche an Bedeutung gewinnen 

(werden).  Bernhard Paus und Elias Remele setzen sich ebenso wie Rainer Sont-

heimer auf unterschiedliche Weise mit zentralen Fragen der soziologischen 

Disziplin auseinander. Klaus Dieter Neander widmet sich wie Diana Silvestru bis-

her kaum beachteten Themenbereichen: während Klaus Dieter Neander den 

Umgang mit dem Geschlecht/Transsexualität in Pfl ege und Medizin anhand 

eines Fallbeispiels erläutert, stehen bei Diana Silvestru die Einfl ussfaktoren auf 

das Sicherheitsempfi nden im öffentlichen Personennahverkehr am Beispiel 

Wiens im Zentrum.

Hermann Strasser nimmt zur Sexismus-Debatte, welche in der deutschen Öffent-

lichkeit breite Kreise gezogen hat, Stellung. Anniki Koskensalo erläutert die Be-

deutung und Notwendigkeit transkultureller Kompetenz für die Bewältigung 

gegenwärtiger gesellschaftlicher Aufgaben. Richard Albrecht wiederum stellt 

die Entwicklung einer soziologischen Anthropologie ins Zentrum seines Bei-

trages. 

Zusätzlich fi nden Sie wieder Neuigkeiten aus der Forschung sowie mehrere 

Buchbesprechungen. 

Wir wünschen Ihnen anregende Lesestunden im Frühling und freuen uns 

über jede Weiterempfehlung. 

Ihre soziologie heute - Redaktion
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Interview

Die Last des demog
Francois Höpfl inger mit Claudia Pass im Gespräch

Chancen und Potenziale einer alternden Gesells

Der demografi sche 
Wandel wird gerne als 
Schreckgespenst darge-
stellt, welchem mit ent-
sprechenden Maßnah-
men begegnet werden 
soll. 

Hat das Alter(n) wirk-
lich nur Nachteile oder 
bieten sich nicht auch 
neue gesellschaftliche 
Möglichkeiten?

soziologie heute interview-
te hierzu den bekannten 
Schweizer Soziologen 
Francois Höpfl inger. 
Dieser beschäftigt sich 
seit vielen Jahren mit 
den Themen “Alter” und 
“Generationenfragen”.
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soziologie heute: Seit vielen Jahren 
rückt im europäischen Raum der 
demografi sche Wandel öffentlich 
ins Blickfeld und wird medial zu-
meist in seinen angenommenen 
negativen Konsequenzen wie 
Überalterung, Pfl egenotstand etc. 
dargestellt. Inwieweit erscheint 
Ihnen diese Darstellung als be-
rechtigt und für die gesellschaft-
liche Entwicklung insgesamt als 
förderlich?

Höpfl inger: Der Effekt der demo-
grafi schen Alterung wird in vielen 
öffentlichen Diskursen übertrie-
ben, weil zum Teil soziale, wirt-
schaftliche und kulturelle Fakto-
ren entscheidender sind als die 
demografi sche Alterungsstruk-
tur an sich. Wenn sich Menschen, 
die jetzt 70 Jahre sind, verhalten 
wie frühere Generationen mit 50 
Jahren, wird die demografi sche 
Alterung sozio-kulturell durch ei-
nen gegenläufi gen Prozess kom-
pensiert.

soziologie heute: Stöhnt also Euro-
pa zu Unrecht unter der Last des 
Alters?

Höpfl inger: Ein Grund, warum die 
demografi sche Alterung so stark 
negativ bewertet wird, hängt da-

mit zusammen, dass Zukunfts-
ängste projiziert werden können. 
Bereits im 19. Jahrhundert waren 
Zukunftsängste und Projektio-
nen eng miteinander verbunden. 
Es ist eine lange Tradition, dass 
man struktur- und kulturpessi-
mistische Werthaltungen mit 
Zukunftsängsten verbindet. Die 
Entvölkerung der Alpen war ein 
Thema, Überbevölkerung und 
dann wieder Schrumpfung der 
Bevölkerung. Ein zweiter Grund 
ist, dass sich demografi sche wie 
natürliche Entwicklungen der po-
litischen Steuerung entziehen, 
und man kann damit politische 
Fehlentscheide oder das Fehlen 
von Reformen entschuldigen. Die 
Politik benutzt demografi sche 
Entwicklungen relativ gerne, um 
politische Fehlentscheidungen zu 
verlagern. 

soziologie heute: Charakteristikum 
des modernen Familienmodells 
in West- und Nordeuropa ist die 
Betonung der Kernfamilie (d.h. 
Paare, die mit ihren Kindern in 
einem Haushalt leben), während 
die sogenannten horizontalen 
Verwandtschaftsbeziehungen ge-
ringe Bedeutung haben. Welche 
Aspekte werden Ihrer Einschät-
zung nach für Familien in Zukunft 
an Bedeutung gewinnen?

Höpfl inger: Dies ist regional äu-
ßerst unterschiedlich, weil wir 
je nach Land unterschiedliche 
Vorstellungen zur Familie haben. 
Weltweit werden sich die hori-

zontalen Verwandtschaftsstruk-
turen etwas reduzieren, weil wir 
weltweit einen Geburtenrückgang 
haben. Die Zahl der Familien mit 
vielen Kindern ist am Sinken, und 
gleichzeitig steigt die gemeinsame 
Lebensspanne an, wodurch wir 
mehr Generationen in der vertika-
len Richtung haben werden. Was 
in vielen Ländern, beispielsweise 
auch in Österreich ansteigen wird, 
ist die Zahl der Urgroßeltern. Wir 
haben festgestellt, dass sich die 
Beziehung zwischen Enkelkindern 
und Großeltern ausgedehnt hat. 
Mehr Kinder können jetzt von ak-
tiven und gesunden Großeltern 
profi tieren als dies noch vor ei-
nigen Jahrzehnten der Fall war. 
Gleichzeitig hat man auch länger 
seine Eltern, und viele Menschen 
im mittleren Alter sind dann mit 
der Pfl ege ihrer Eltern konfron-
tiert, was wieder Auswirkungen 
auf die Wahrnehmung des Alters 
hat. Denn das Älterwerden der 
Eltern ist der Schatten der eige-
nen Zukunft. Durch das Altwerden 
der eigenen Eltern macht sich die 
nachfolgende Generation selbst 
Überlegungen über das eigene 
Alter und hat auch Vorstellungen 
über die ideale Alterspfl ege. So 
sollten Alten- und Pfl egeeinrich-
tungen bei der Architektur und 
Infrastruktur auf die Bedürfnisse 
und Wünsche der nachkommen-
den Generation Rücksicht neh-
men. Pfl egeheime müssen moder-
ner sein als dies der eigentlichen 
Bewohnerschaft entspricht. Es 
gibt natürlich auch ökonomische 

Das Älterwerden der 
Eltern ist der Schatten 
der eigenen Zukunft.

grafi schen Wandels?
schaft
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Aspekte, die zu berücksichtigen 
sind: wenn Erbschaften erst re-
lativ spät anfallen, werden sich 
auch intergenerationelle Vermö-
genstransfers entschleunigen. 

soziologie heute: Die Großvater-
schaft ist ein nicht allzu häufi g 
untersuchtes Phänomen und in 
der öffentlichen Diskussion un-
terrepräsentiert. Inwieweit brin-
gen sich Großväter aufgrund der 
länger zur Verfügung stehenden 
Zeitspanne aktiver in Betreuungs-
prozesse ein?

Höpfl inger: Die Daten, die vorhan-
den sind, zeigen, dass der Anteil 
der Großväter, die Betreuungs-
leistungen erbringen, fast gleich 
hoch ist wie bei Großmüttern. In 
Österreich erbringen noch immer 
mehr Großmütter als Großväter 
Betreuungsleistungen, weil die 
Großeltern zumeist traditional fa-
miliäre Milieus darstellen. Es sind 
meistens Paare, die dann gemein-
sam die Enkelkinder betreuen. 
Auch die Enkelkinder beurteilen 
Großväter im Verhalten ähnlich 
wie Großmütter. Bei Großvätern 
hat dies zum Teil mit Nachholef-
fekten zu tun, denn diese Genera-
tion von Männern hat oft aufgrund 
ihres berufl ichen Engagements 
versäumt, sich um ihre Söhne und 
Töchter zu kümmern, als diese 
noch klein waren.

soziologie heute: Zentral ist das 
Wohnen im Alter; was muss bzw. 
sollte bei der Wohnsituation älte-
rer Menschen unbedingt berück-
sichtigt werden, damit diese Men-
schen relativ lange selbständig 
leben können?

Höpfl inger: Hindernisfreies, also 
nicht unbedingt altersgerechtes 
Wohnen ist eine Richtung. Denn 
hindernisfrei bedeutet nutzungs-
neutral und meint, dass eine Woh-
nung auch relativ rasch umge-
baut und umfunktioniert werden 
kann, wenn jemand nicht mehr 
mobil ist. Der zweite Punkt ist be-
gleitetes und betreutes Wohnen 
im hohen Alter, also Wohnen mit 
Service, und der dritte Trend sind 
natürlich Demenzwohngruppen. 
Dadurch, dass die Zahl der De-
menzkranken rasch ansteigt und 
dass diese Menschen heute länger 
überleben als noch vor rund 10, 
15 Jahren, wird sich die ganze De-
menzpfl ege stark verändern. Für 
die Wohnsituation im Alter sind 
also drei Aspekte zentral: hinder-
nisfreies Bauen und Wohnen, be-

treutes Wohnen im hohen Alter 
für Leute, die kognitiv selbständig 
ihren Haushalt führen können, 
aber vielleicht auf Hilfe und an-
gemessene Umwelt angewiesen 
sind, und Demenzwohngruppen 
für Leute, die kognitive Einbußen 
erleben. 

soziologie heute: Ein Thema, wel-
ches zunehmend an Bedeutung 
gewinnt, ist Sicherheit im Alter. Im 
Jahr 2012 wurde in Österreich ein 
starker Anstieg bei Gewaltverbre-
chen ermittelt, ältere Menschen 
werden leichter Opfer. In Deutsch-
land wurde beispielsweise das 
Projekt „Sicher Leben im Alter“ 
initiiert. Welche Schutzmaßnah-
men bzw. Sicherheitskonzepte 
scheinen Ihnen aufgrund dieser 
gesellschaftlichen Entwicklung 
notwendig und welche wurden 
bereits in der Schweiz umgesetzt?

Höpfl inger: In der Schweiz sind 
zurzeit Internetbetrüger, die alte 
Leute anrufen und sich als Ver-
wandte ausgeben und ihnen Geld 
abknöpfen, ein Thema, wo die Po-
lizei mit den Banken zusammenar-
beitet, damit dies nicht mehr so 
leicht möglich ist. Neben einer en-
geren Verknüpfung von Alters- und 
Polizeiarbeit gibt es technische 
Versuche mit Notrufsystemen 
und automatischen Sicherungs-
systemen. In Vorarlberg und in 
der Schweiz hat man Formen von 
nachbarschaftlicher Vernetzung 
festgestellt. So schauen Nachbarn, 
ob die Fensterläden bei einer al-
ten, alleinlebenden Frau um 9 Uhr 
offen sind oder nicht. Sind die Lä-
den geschlossen, dann geht ein 
Nachbar bei ihr vorbei und sieht 
nach. Weiters versucht man einer 
unausgewogenen Ernährung von 
alleinstehenden älteren Personen 
durch gemeinsame Seniorenmit-

Durch professionelle Unterstützung können 
nachbarschaftliche Strukturen in Städten relativ 
gut organisisiert werden.
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tagstische zu begegnen. Gewisse 
nachbarschaftliche Strukturen 
sind auch in Städten gut durch-
führbar, allerdings braucht man 
hier ein professionelles Personal, 
das diese Begegnungen und Aus-
tausche organisiert. Durch pro-
fessionelle Unterstützung können 
nachbarschaftliche Strukturen in 
Städten gut organisiert werden. 
Auch wenn Schüler älteren Men-
schen beim Einkaufen helfen und 
dafür ein Taschengeld erhalten, 
muss dies professionell begleitet 
werden. In ländlichen Regionen 
funktioniert dies noch automa-
tisch, im städtischen Raum muss 
dies durch professionelle Struktu-
ren unterstützt werden, wofür es 
schon zahlreiche Beispiele gibt.

soziologie heute: Angesichts der 
gegenwärtig schwierigen Arbeits-
marktsituation in vielen Staaten 
Westeuropas, welche sich Pro-
gnosen zufolge nicht so rasch 
verbessern wird, sind vor allem 
jugendliche, aber auch ältere Ar-
beitnehmerInnen häufi ger von 
Arbeitslosigkeit betroffen. Wel-
che Argumente könnten Ihrer 
Meinung nach Unternehmen ver-
anlassen, vermehrt ältere Perso-
nen dauerhaft und ihrer Qualifi ka-
tion entsprechend einzustellen?

Höpfl inger: Die Mehrheit der 
Projekte, die gegenwärtig in der 
Schweiz laufen, beziehen sich 
nicht auf die Wiedereingliederung 
älterer Arbeitskräfte, sondern 
auf den Erhalt der Leistungsfä-
higkeit der älteren bestehenden 
Belegschaft, weil man diese Mit-
arbeiterInnen kennt. Auch in der 
Schweiz haben ältere Arbeitslo-
se, selbst wenn sie hoch qualifi -
ziert sind, Mühe, eine adäquate 
Stelle zu fi nden. Aber es gibt an-
dere Bereiche: gewisse Ingenieur-

fi rmen engagieren jetzt wieder 
über 55-jährige Personen, weil im 
Wettbewerb um junge Ingenieure 
ein Fachkräftemangel herrscht 
und diese Firmen weniger gute 
Karten haben als Großfi rmen. 
Über 55-jährige Ingenieure sind 
zum Teil für Auslandsaufenthal-
te fl exibler, weil sie keine Kinder 
mehr haben, die sie betreuen 
müssen. Wichtig ist auch in man-
chen Bereichen, dass die Leute 
Netzwerke haben. Wenn junge 
Delegationen nach China ge-
schickt werden, haben diese fast 
keine Chancen. Im Kontakt mit 
Gesellschaften, die autokratisch 
organisiert sind, sind ältere Fach-
leute wieder gefragt. 

soziologie heute: Im Rahmen der 
Diskussion zum produktiven Al-
tern wird gerne das zivilgesell-
schaftliche Engagement älterer 
Menschen betont. Unter welchen 
Voraussetzungen engagieren sich 
ältere Menschen nachberufl ich 
und wie hat sich das Engagement 
im Zeitverlauf entwickelt?

Höpfl inger: Was sicherlich nicht 
zugenommen hat, sind die klassi-
schen ehrenamtlichen Aufgaben 

wie parteipolitische Aufgaben. 
Aber auch Verbände haben Mühe, 
ältere wie jüngere Menschen zu 
rekrutieren. Angestiegen sind 
selbstorganisierte Aktivitäten 
der SeniorInnen, beispielsweise 
Wander- und Jazzgruppen. In der 
Schweiz gibt es ganze Netzwerke 
von Modelleisenbahn-Fans. Auch 
die informellen Aktivitäten, wie 
selbstorganisierte Kulturreisen 
oder Projekte der Senioren in der 
Entwicklungszusammenarbeit 
haben an Bedeutung gewonnen. 
Fremdorganisierte Aktivitäten in-
teressieren aktive Senioren nicht 
besonders. Ein anderes Beispiel 
sind ältere Männer, die Motor-
radkurse machen oder Motor-
radfahrten organisieren, weil hier 
Gemeinschaftlichkeit, Individu-
alität und Nostalgie miteinander 
verknüpft werden. Diese Aktivi-
täten haben etwas Nostalgisches 
an sich - die ganze Easy-Rider-Ge-
neration kommt jetzt in die Jahre.

soziologie heute: Gibt es bei Frauen 
ähnliche Trends?

Höpfl inger: Bei Frauen stehen 
Freundschaftsnetzwerke und in-
formelle Austauschbeziehungen 
im Vordergrund. Es gibt jetzt die 
erste Generation emanzipierter 
und feministisch organisierter 
Frauen, die sich im höheren Le-
bensalter bzw. in der nachberuf-
lichen Phase neu orientieren bzw. 
neue Programme entwickeln. Ein 
Beispiel ist das „Netzwerk Groß-
mütter-Revolution“. Es zielt so-
wohl auf die Feminisierung des 
Alters, d.h. dass die Gerontologie 
genderbezogen argumentieren 
lernt und entsprechende Projekte 
organisiert, als auch auf eine stär-
kere bzw. vermehrte Einbindung 
von Männern in die Pfl ege alter 
Menschen ab. 

soziologie heute: Der 2008 erschie-
nene 1. Schweizer Generationen-
bericht empfi ehlt die Etablierung 

Angestiegen sind vor allem selbstorganisierte 
Aktivitäten der SeniorInnen.Viele Aktivitäten 
haben etwas Nostalgisches an sich - die ganze 
Easy-Rider-Generation kommt jetzt in die Jahre.
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einer Vielfalt intergenerationeller 
Initiativen und auch die Möglich-
keit einer Generationenverträg-
lichkeitsprüfung bei größeren 
politischen Reformvorhaben. In-
wieweit sind diese Empfehlungen 
in der Schweiz zumindest in An-
sätzen bereits umgesetzt worden?

Höpfl inger: Dies ist relativ 
schwierig, weil Generationenver-
träglichkeit ein Querschnittsthe-
ma ist, und die Politik mit sol-
chen Querschnittthemen relativ 
viel Mühe hat. Darüber hinaus 
ist nicht ganz klar, was Generati-
onenverträglichkeit genau impli-
ziert, z.B. belasten Staatsschulden 
nachkommende Generationen 
oder eher nicht. Da gibt es Kon-
troversen, weil man Vermögens-
werte an die nachfolgende Gene-
ration vererben und verschenken 
kann. Fortschritte zeigen sich auf 
lokaler Ebene. In der Schweiz, 
Deutschland, Österreich und auch 
in Frankreich nehmen Generatio-
nenprojekte zu: diese reichen von 
intergenerationeller Organisation 
kirchlicher Veranstaltungen über 
die nachbarschaftliche Zusam-
menarbeit von Müttern und Groß-
müttern in der Kleinkinderbetreu-
ung bis hin zu senior-design-Projekten, 
Mehrgenerationenhäusern und 
Mentorenprojekte, wo jugendli-
che Arbeitssuchende durch ältere 
Fachleute unterstützt werden. Es 
ist also eine bunte Vielfalt an Ge-
nerationenprojekten entstanden 
bzw. im Entstehen. Interessant ist 
dabei, dass die meisten Generatio-
nenprojekte von älteren Personen 
initiiert wurden und organisiert 
werden. Die Jugendlichen sind an 
diesen Generationenprojekten an-
scheinend nicht so stark interes-
siert. 

soziologie heute: Ab welchem Alter 
von Jugendlichen sind solche Ge-
nerationenprojekte interessant?

Höpfl inger: Bei Pubertierenden 
kommen diese Projekte relativ 
gut an; bei Jugendlichen ab 18 bis 
20 Jahren sind dann gleichaltri-
gen Kontakte wieder wichtiger. 

Im Rahmen von Schulprojekten 
fi nden Generationenprojekte viel 
Anklang, weil sie für Jugendliche 
interessante Aufl ockerungen des 
Schulunterrichts darstellen. Au-
ßerhalb des schulischen Bereichs 
sind Jugendliche schwieriger zu 
mobilisieren. Gegenwärtig ist ein 
Ungleichgewicht vorhanden, denn 
ältere Generationen fördern diese 
Generationenprojekte stärker als 
Jugendliche. In diesen Projekten 
muss vor allem beachtet werden, 
dass die Mitbestimmung der Ju-
gendlichen gewährleistet ist und 
dass nicht sozialromantische Vor-
stellungen älterer Personen do-
minieren. Ein Projekt in Luzern, 
wo Studierende kostengünstig in 
Wohnungen älterer Menschen le-
ben und gewisse Dienste anbieten 
konnten, hat gezeigt, dass die Ju-
gendlichen gar keine Zeit hatten, 
um mit den alten Menschen z.B. 
zu jazzen. Die gleichaltrigen Kon-
takte sind in gewissen Lebenspha-
sen einfach wichtiger. 

soziologie heute: Worin sehen Sie 
die Chancen in einer Gesellschaft, 
in der mehr Menschen ein höhe-
res bzw. hohes Lebensalter errei-
chen können?

Höpfl inger: Was gelingt, ist das 
gesunde Rentenalter auszudeh-
nen, wodurch die Leute nicht nur 
länger leben, sondern auch länger 
gesund bleiben. Die subjektive 
und die objektive Gesundheit sind 
in der Schweiz, Österreich und 
in Deutschland, wo das Ausmaß 
etwas geringer ist, stärker ange-
stiegen als die Lebenserwartung 
an sich. Nicht nur durch eine Aus-
dehnung der Lebenserwartung an 
sich, sondern durch die gesunde 
Lebenserwartung bietet die de-
mografi sche Alterung für gewisse 
Bereiche Wachstumschancen, z. 
B. der Tourismus für aktive Senio-
ren, denn so entstehen neue Kon-
sumentengruppen. Neben dem 
Seniorentourismus sind Banking, 
Versicherungen, medizintechni-
sche und pharmazeutische Pro-
dukte beste Beispiele, aber auch 
die heritage industry bietet Möglich-

keiten, von kaufkräftigen, älter 
werdenden Nostalgikern zu profi -
tieren. Die Schweiz, Süddeutsch-
land, Norditalien und große Teile 
Österreichs haben gewisse Pro-
dukte, wo die Nachfrage das An-
gebot übersteigen kann. Es ist 
insgesamt ein Vorteil, wenn mehr 
Menschen länger kompetent blei-
ben und auch ihre Ressourcen 
und Erfahrungen für gewisse Pro-
jekte in der nachberufl ichen Pha-
se einsetzen können.

Empfohlene Literatur: 
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soziologie. Einführung in demographische 
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ISBN 978-3-7799-2604-7
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Neues aus der Forschung

Der Kampf um Liebe
Frauen bevorzugen aggressive Männer für eine Affäre, 
jedoch nicht für die Familiengründung
Julia Wandt, Universität Konstanz

Menschen reagieren unter-
schiedlich auf Kriegserlebnis-
se. Die einen leiden unter post-
traumtischen Störungen, die 
anderen zeigen keinerlei belas-
tende Symptome. Welche Aus-
wirkungen haben diese unter-
schiedlichen Reaktionsweisen 
auf Kriegserfahrungen hinsicht-
lich der Suche dieser Männer 
nach einer Liebesbeziehung? 

Die Doktorandin Gilda Giebel sowie 
die Psychologen Dr. Roland Weier-
stall, Dr. Maggie Schauer und Prof. 
Dr. Thomas Elbert von der Universi-
tät Konstanz konfrontierten mehr als 
tausend Frauen mit Beschreibungen 
von männlichen Kriegsheimkehrern 
und fragten sie, welche der Männer 
sie als langfristigen oder kurzfristi-
gen Partner bevorzugen würden. Die 
Studie ist im Journal „Evolutionary 
Psychology“ erschienen.

Die langfristigen psychischen Aus-
wirkungen bei Kriegsteilnehmern 
sind bekannt. Viele Soldaten, die 
nach Hause zurückkehren, stellen 
fest, dass sie immer noch von den 
Schrecken des Krieges als Post-
traumatische Belastungsstörung 
beherrscht werden. Andere ehe-
malige Kriegsteilnehmer neigen 
eher dazu, ihre Erfahrungen nach 
außen hin zu verherrlichen und 
ihren Kriegseinsatz als Ehre zu in-
terpretieren. Gemeinsam ist ihnen 
häufi g der Wunsch nach Rückkehr 
in ein normales Leben, einschließ-
lich Gründung einer Familie. Sie su-
chen sich einen neuen Job und eine 
Freundin oder Frau, falls sie nicht 
bereits eine haben.

Den Testteilnehmerinnen wurden 
Beschreibungen von vier Männer-
typen präsentiert: Ein Mann zeigte 
nach der Kriegsheimkehr Symptome 
einer posttraumatischen Belastungs-
störung und wies gleichzeitig hohe 
Werte in appetitiver Aggression auf. 
Appetitive Aggression bezeichnet 
die intrinsische Motivation, gewalt-
tätig aufzutreten, und zwar nicht in 
Form von Verteidigung, sondern in 
Form eines bewussten aggressiven 
Aktes, der als angenehmer Rausch 
empfunden werden kann. Ein ande-
rer Soldat machte ebenfalls trauma-
tische Erfahrungen, war aber nur 
wenig appetitiv aggressiv. Ein dritter 
Ex-Soldat litt unter keinerlei Trau-
masymptomen und hatte gleichzei-
tig hohe Werte in appetitiver Ag-
gression. Schließlich war ein vierter 
Kriegsheimkehrer symptomfrei und 
wenig appetitiv aggressiv. 

Die Studie zeigt: Frauen haben nicht 
weniger Interesse an Männern, die 
mit Symptomen einer Posttraumati-
schen Belastungsstörung beschrie-
ben wurden. Dies gilt sowohl in der 
Rolle als langfristiger Partner als 
auch als kurze Affäre. Männer, die 
zudem nur wenig appetitiv aggres-
sive Kriegserfahrungen gemacht 
haben, werden von Frauen für eine 
verbindliche Langzeitbeziehung 
bevorzugt. Die Studie ergab jedoch 
auch, dass Männer mit einem of-
fensichtlichen Hang zur Aggression 
im Kriegskontext bessere Chancen 
auf einen One-Night-Stand hatten. 
Frauen, die sich in der fruchtbaren 
Phase ihres Menstruationszyklus 
befanden und bei denen die Mög-
lichkeit bestand, während einer sol-

chen Affäre schwanger zu werden, 
zeigten die stärksten Präferenzen 
für diese Männer. Die Autoren ver-
muten, dass offene appetitive Ag-
gression bei Männern als Zeichen 
für eine höhere genetische Fitness 
aufgefasst wird. Dies steht im Ein-
klang mit früheren Ergebnissen, 
wonach Frauen während der Pha-
sen hoher Fruchtbarkeit Männer 
mit maskulinen Gesichtszügen und 
Körperformen bevorzugen.

Als langfristige Lebenspartner sind 
Frauen jedoch die empfi ndsameren 
Männer lieber. Diese Ergebnisse le-
gen nahe, dass Kriegsheimkehrer 
ihr Trauma nicht verbergen müs-
sen, wenn sie eine Frau für sich 
gewinnen wollen. „Auf der anderen 
Seite könnte es für Männer mit Hang 
zur Aggression ratsam sein, dieser 
Eigenschaft weniger Ausdruck zu 
verleihen, wenn sie in naher Zu-
kunft eine ernsthafte Beziehung 
eingehen wollen“, so Gilda Giebel. 
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Sozialkapital
von Ernst Gehmacher

Politisches Modewort oder unerforschtes Land?

Die sozialen Energien von 
Liebe, Freundschaft und Be-
geisterung, von Bindung, 
Moral, Vertrauen („ties, 
norms, trust“) haben immer 
das Schicksal aller Gemein-
schaft bestimmt.

Der technologische Fort-
schritt ist nun so groß ge-
worden, dass der „Wettlauf 
mit der Katastrophe“ ökolo-
gisch und sozial die ganze 
Menschheit betrifft. Auch 
die siegreiche demokratisch-
marktwirtschaftliche Kultur 
(Liberalismus, Kapitalismus) 
steht jetzt vor dem Problem, 
dass ihre soziale Weisheit 
offenbar nicht ausreicht, die 
negativen Fortschrittsfolgen 
zu bremsen und zu bändigen.

Aus dieser Einsicht erwächst 
ein rasch zunehmender Ap-
pell an die leitenden Eliten, 
da verhindernd und rettend 
einzugreifen. Eine Initiative 
in dieser Richtung war um 
die Jahrtausend-Wende der 
Appell von World Bank und 
OECD, die ökonomisch wirk-
samen Sozialkräfte wirksam 
messbar zu machen: das 
Programm „Measuring Soci-
al Capital“. Der Name Sozial-
kapital lag dabei nahe. 

Sozialkapital
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Es geht um die soziale Weisheit 
der kapitalistischen Erfolgskul-
tur und um die Erweiterung des 
Erfolgsrezepts der globalen Bil-
dungsverbreitung unter dem Eti-
kett „Humankapital“. Und einige 
Prediger von Sozialkapital gab es 
schon in der Soziologie: Coleman, 
Bourdieu, Putnam.

Um dieses neue Schlagwort be-
gann sich eine interdisziplinäre 
Wissenschaftskultur zu sammeln. 
Es wächst eine Theorie heran, die 
auf Biologie, Anthropologie, Neu-
rologie, Psychologie, Soziologie, 
Ökonomie und Systemtheorie auf-
baut – rudimentär und tentativ, 
aber mit innovativen Impulsen.

Die Kernsätze der neuen Theorie:
Die sozialen Emotionen im 
Stammhirn beruhen auf drei di-
stinkten Instinktmustern – Brut-
trieb, Herdentrieb, Schwarm-
trieb -, die sich wiederum in 
eigenständigen Beziehungsmus-
tern – Nahbeziehungen, Bekann-
tenkreis, Ideengemeinschaft – 
äußern, auf denen in Größe und 
Charakter unterschiedliche Be-
ziehungsgemeinschaften – Fami-
lie und Freundschaften, Teams 
und Nachbarschaften, Religionen 
und Nationen – aufbauen. Die 
quantifi zierende Sozialkapital-
Theorie nennt sie Mikro-, Meso-, 
Makro-Ebene.

Das soziale Denken des Großhirns 
(Kortex) besetzt und nutzt die-
se Emotionen mit dem Interpre-
tations- und Steuerungsmuster 
der jeweiligen Kultur – mit unbe-
wussten und bewussten Ideen, 
Symbolen, Idolen, Idealen. Alle 
Energien jedes Menschen und je-
der Gemeinschaft entstehen und 
formen sich aus diesen kulturell 
kanalisierten psychischen Trieb-
kräften. Glück, Gesundheit und 
Erfolg, individuell wie kollektiv, 
beruhen auf diesem hochkomple-
xen System.

Die drei Ebenen sind multiplika-
tiv verbunden: ist eine Null, sind 
alle Null. Sozialkapital ist mehr-

dimensional. Und seine Energie 
hat Wirkungsrichtung: internes 
„Bonding“ zwischen den „Eige-
nen“ und externes „Bridging“ zu 
den „Anderen“ und „Fremden“. 
In der negativen Ausprägung – 
Feindschaft, Hass, Angst – wirkt 
es auch destruktiv. Sozialkapital 
ist, wie alle Naturkräfte, gefähr-
lich. Und es gibt keine Bindung 
ohne Konfl ikt.

Die Messung von Sozialkapital 
wurde zuerst von der Umfrage-
forschung (Markt- und Meinungs-
forschung) und der statistischen 
Daten-Analyse aufgenommen.
Doch schon bald kam es zur Ver-
lagerung der Sozialkapital-For-
schung auf das wissenschaftliche 
Experimentieren.

Eine Richtung ist das Experiment 
pur – wie es in der experimentel-
len Wirtschaftswissenschaft dem 
Muster der Naturwissenschaften 
folgt: das Spiel um Geld mit Ko-
operation gegen Gier im psycho-
logischen Labor bei Versuchs-
personen.

Bei solchen spieltheoretischen 
Experimenten nehmen die Ver-
suchspersonen – oft Stichproben 
verschiedener Populationen – an 
fest geregelten Gewinn-Spielen 
teil, bei denen Kooperation in 
gegenseitigem Vertrauen den 
Gesamtgewinn maximiert, Egois-
mus sich aber für den Einzelnen 
auszahlen kann. Bei Punishment-
Spielen kann auch Vergeltung ge-
übt werden, die allerdings auch 
den Bestrafer einiges kostet. 
Solche Simulationen von sanf-
ter Konkurrenz bis zum Gewinn-
Krieg quantifi zieren egoistisches 
und altruistisches Verhalten in 
Geld-Maßzahlen. Sozialkapital 
spiegelt sich dabei. In derartigen 

Experimenten werden verzer-
rende Nahbeziehungen sorgsam 
vermieden, Vergleichsgruppen 
gezielt auf Einheitlichkeit ausge-
wählt – um verwirrende Vielfalt 
auszuschalten.

Die am stärksten wachsende Wis-
senschaftsrichtung scheint aber 
nun das lebensnahe exakte Erpro-
ben von Sozialkapital-Therapien 
zu sein, dem Muster der medizi-
nischen und pharmazeutischen 
Erprobung folgend: „Bottom-up 
Action Research“. Solche Aktions-
forschung verbindet Anwendung 
in der Praxis mit wissenschaftli-
cher Erfolgsprüfung.

Die Aktionsforschung, bei der 
ganze Gemeinschaften mit an-
gepassten Sozialkapital-Tests 
gemeinschaftsfördernde Maßna-
men und Veranstaltungen – Rou-
tinen wie Neuerungen – auf ihre 
Wirkung prüfen, ist auch in Ös-
terreich auf fruchtbaren Boden 
gefallen. Von Schulbehörden ge-
fördert und von Pädagogischen 
Hochschulen organisiert, werden 
interessierte Lehrer in eigenen 
Kursen zu Sozialkapital-Modera-
toren ausgebildet. Moderatoren 
können dann wiederum andere 
Lehrer zur Anwendung der Tests 
anleiten und bei den Aktionen 
beraten.

Nach etwa drei Jahren (2012) 
gibt es nun bereits etwa hundert 
Lehrer, die schon mehrere hun-
dert Sozialkapital-Messungen in 
Schulklassen mit Online-Tests 
für die Sekundarstufe durchge-
führt haben und damit die unter-
schiedlichsten Aktionen auf Herz 
und Nieren, Sozialkapital und 
Leistungs-Output, evaluiert ha-
ben. Die Aktionen sind vielfältig 
und einfallsreich: Schüler beko-
chen Eltern, das Fest der verlore-
nen Freunde, Abenteuer-Urlaub 
gemeinsam, Sprachreisen, In-
terviews mit Bettlern, Spenden-
Sammeln für die Sahelzone, 
Gespräche mit Flüchtlingen, 
Stromsparen, Theaterspielen, So-
zialdienste. Die Erfolge variieren. 

Sozialkapital ist - wie alle 
Naturkräfte - gefährlich. 
Und es gibt keine Bindung 
ohne Konfl ikt.
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der kapitalistischen Erfolgskul-
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Muster der Naturwissenschaften
folgt: das Spiel um Geld mit Ko-
operation gegen Gier im psycho-
logischen Labor bei Versuchs-
personen.

Bei solchen spieltheoretischen
Experimenten nehmen die Ver-
suchspersonen – oft Stichproben
verschiedener Populationen – an
fest geregelten Gewinn-Spielen
teil, bei denen Kooperation in
gegenseitigem Vertrauen den
Gesamtgewinn maximiert, Egois-
mus sich aber für den Einzelnen
auszahlen kann. Bei Punishment-
Spielen kann auch Vergeltung ge-
übt werden, die allerdings auch
den Bestrafer einiges kostet.
Solche Simulationen von sanf-
ter Konkurrenz bis zum Gewinn-
Krieg quantifi zieren egoistisches
und altruistisches Verhalten in
Geld-Maßzahlen. Sozialkapital
spiegelt sich dabei. In derartigen

Experimenten werden verzer-
rende Nahbeziehungen sorgsam 
vermieden, Vergleichsgruppen 
gezielt auf Einheitlichkeit ausge-
wählt – um verwirrende Vielfalt
auszuschalten.

Die am stärksten wachsende Wis-
senschaftsrichtung scheint aber
nun das lebensnahe exakte Erpro-
ben von Sozialkapital-Therapien
zu sein, dem Muster der medizi-
nischen und pharmazeutischen
Erprobung folgend: „Bottom-up
Action Research“. Solche Aktions-
forschung verbindet Anwendung
in der Praxis mit wissenschaftli-
cher Erfolgsprüfung.

Die Aktionsforschung, bei der 
ganze Gemeinschaften mit an-
gepassten Sozialkapital-Tests 
gemeinschaftsfördernde Maßna-
men und Veranstaltungen – Rou-
tinen wie Neuerungen – auf ihre 
Wirkung prüfen, ist auch in Ös-

g

terreich auf fruchtbaren Boden 
gefallen. Von Schulbehörden ge-
fördert und von Pädagogischen 
Hochschulen organisiert, werden 
interessierte Lehrer in eigenen
Kursen zu Sozialkapital-Modera-
toren ausgebildet. Moderatoren
können dann wiederum andere
Lehrer zur Anwendung der Tests 
anleiten und bei den Aktionen
beraten.

Nach etwa drei Jahren (2012)
gibt es nun bereits etwa hundert 
Lehrer, die schon mehrere hun-
dert Sozialkapital-Messungen in 
Schulklassen mit Online-Tests 
für die Sekundarstufe durchge-
führt haben und damit die unter-
schiedlichsten Aktionen auf Herz 
und Nieren, Sozialkapital und 
Leistungs-Output, evaluiert ha-
ben. Die Aktionen sind vielfältig
und einfallsreich: Schüler beko-
chen Eltern, das Fest der verlore-
nen Freunde, Abenteuer-Urlaub
gemeinsam, Sprachreisen, In-
terviews mit Bettlern, Spenden-
Sammeln für die Sahelzone,
Gespräche mit Flüchtlingen,
Stromsparen, Theaterspielen, So-
zialdienste. Die Erfolge variieren.

Sozialkapital ist - wie alle
Naturkräfte - gefährlich. 
Und es gibt keine Bindung
ohne Konfl ikt.
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Wunder sind selten, Flops auch. 
Einige Prozent Verbesserung gibt 
es meistens im Gemeinschaftsge-
fühl, denn auch Enttäuschungen 
und Konfl ikte schweißen junge 
Menschen zusammen. Und allein, 
dass man sich bewusst mit einem 
Erfolgs-Maß um Gemeinschaft 
bemüht, lässt das Sozialkapital 
wachsen. Die Mediziner nennen 
es „Placebo-Effekt“, die Ökono-
men „Zins-Ertrag“.

Wo die Schulen Computer-Zim-
mer haben, sind die Online-Mes-
sungen mit unmittelbarem Ergeb-
nis-Feedback einfach und billig. 
Schriftliche Befragungen kosten 
mehr, mündliche Interviews noch 
mehr. Doch das Aufwändigere 
sind meist die Aktionen – soweit 
sie sich nicht in den Unterricht 
einfügen lassen.

Inzwischen weitete sich das 
Feld der Sozialkapital-Aktions-
forschung aus, überall dort, wo 
die gegenseitige Zuwendung 
eine große Rolle spielt: im Kran-
kenhaus, im Geriatriezentrum, 
in der Flüchtlingsbetreuung, in 
der Jugendpsychiatrie – und ver-
einzelt in interessierten Land-
gemeinden, Wohnhausanlagen 
und Betrieben. Die Messtechnik 
hält damit Schritt. Es gibt immer 

mehr erprobte Varianten und 
Zusatz-Module für spezifi sches 
Sozialkapital. Und die standardi-
sierte Beobachtung der Kontakte 
in sozialen Gruppen funktioniert 
als Mess-Instrument dort, wo Be-
fragen nicht geht: bei Kindern im 
Vorschulalter, bei geistig Behin-
derten, bei Veranstaltungen oder 
in Teams.

Wie kann sich eine solche neue 
Technik der Gemeinschaftsstär-
kung entwickeln? Breitet sie sich 
aus, zuerst spontan, dann geför-
dert und verordnet, national und 
international? Wird sie Bestand-
teil einer neuen Weltkultur, wie 
Führerschein, Computerkurs und 
Fitness-Training? Dem stehen die 
hohen Anforderungen an fort-
dauerndes „Lernen“ und objekti-
ve Selbstbeobachtung entgegen. 
Leicht könnte das Zueinanderfi n-
den in verordneten Routinen ver-
sanden, Sozialkapital zur bloßen 
Tracht und Uniform kommerziali-
siert werden.

Wird Sozialkapital zum Privileg 
kleiner Eliten, von Stars und Aus-
erlesenen, die in idealen Gemein-
schaften damit „Fitness, Freund-
schaft und Freude“ (die „3 F“) 
gewinnen? Langfristig sollten die-
se „neuen Heiligen“ im kulturellen 
„Wettlauf mit der Katastrophe“ 
Evolutions-Gewinner werden. 
Doch ihnen droht die Aggression 
der Hinten-Gebliebenen – oder 
der Kerker im Elfenbeinturm.

Löst sich das, was heute mit dem 
Etikett Sozialkapital erzeugt wird, 
letztlich auf, wie so viele Gemein-
schaftslehren der Geschichte, in 
einer umfassenden wissenschaft-
lich technologischen Steuerung 
der Gesellschaft? Wird gesunde 
und beglückende Gemeinschaft, 
friedliche und kooperative Gesell-
schaft so zur Technik wie heute 
Bio-Nahrung, Umwelthygiene, 
Schulbildung, Stromversorgung 
und Tankstellennetz? Durchaus 
möglich – aber hoffentlich braucht 
es dazu nicht der Krisen, Krie-
ge und Katastrophen (die „3 K“), 

welche die moderne Kultur als Ge-
burtswehen begleitet haben.

Solcher Ausblick ins ungewisse 
Größere geben der Bemühung 
um Sozialkapital Sinn und Bedeu-
tung – und motivieren wohl den 
größten Teil der heutigen Pio-
nierleistungen in diesem Feld.

Methodenvielfalt und interdiszi-
plinäre Theorie gehören offenbar 
zu der neuen systemischen Er-
forschung und praxisgeleiteten 
Erkundung der teils zerbrechen-
den, teils entfesselten Kraftfelder 
des Sozialen.

In einem sehr kritischen Auf-
satz von Paul Haynes (Valencia 
2009) wird für die Sozialkapital-
Wissenschaft eben solche Inter-
disziplinarität gefordert mit der 
Schlussfolgerung: „As of 2009, a rig-
orous theory or metatheory has yet to ma-
terialise, yet the concept of social capital 
continues its expansion in the academic 
and practitioner discourse – the collec-
tive credibility of the research is good.“

Schon aus den wenigen Beispie-
len wird einsichtig, dass die kom-
plexe Gesamtheit der sozialen 
Kräfte nicht mit einer einfachen 
eindimensionalen Maßeinheit in 
Ziffern zu fassen ist, sondern im-
mer nur indirekt über sehr unter-
schiedliche Indikatoren. Das ent-
spricht dem systemanalytischen 
Verständnis von Naturgesetzen.

Die Ganzheit der sozialen Kräf-
te ergibt sich aus mehreren Stu-
fen aufeinander aufbauender 
Systeme: 
1. die organische Struktur der 
Nervenzellen, in denen genetisch 
und epigenetisch fi xierte und je-
weils „erlernte“ oder momentan 
gebildete Reaktionsmuster Erle-
ben hervorbringen;
2.   das individuelle Erleben der 
Gefühle, ausgelöst und geformt 
durch die Stimulation von außen 
durch soziale „Reize“ („reizend“ 
oder „aufreizend“) und durch so-
ziale Ideen-Assoziationen;
3.   die unbewussten und bewuss-

Sozialkapital: Die Aktionen sind vielfältig und 
einfallsreich - die Erfolge variieren. 
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ten sozialen Ideen (Symbole, 
Glaubens-Formeln, Vorstellun-
gen) der kognitiven Begleitung 
und Bearbeitung der Gefühle;
4.  die Verbindung der emotio-
nalen Ideen mit Personen und 
Gemeinschaften zu persönlichen 
Beziehungen und Beziehungs-
mustern;
5.  das imaginäre Netz der eige-
nen Bindungen (Mikro, Meso, Ma-
kro) und deren Stärke;
6.  das reale Netz gegenseitiger 
(reziproker) Bindungen;
7.  Wertigkeit und Wirkung des 
persönlichen imaginären und rea-
len sozialen Netzes – individueller 
Nutzen und Schaden aus dem Bin-
dungsnetz;
8.   reales Netz innerhalb einer 
sozialen Einheit (Gruppe, Gemein-
schaft) – internes kollektives Netz;
9.   reales soziales Netz aller Mit-
glieder einer sozialen Einheit in-
nerhalb und außerhalb – totales 
kollektives Netz;
10. Wertigkeit und Wirkung des 
internen kollektiven Netzes 
(BONDING);
11.  Stärke und Effekt des totalen 
kollektiven Netzes (BONDING + 
BRIDGING):

Diese elf Komponenten von Sozi-
alkapital lassen sich zusammen-
fassen zu:
a.1–5: individuelles Bindungs-So-
zialkapital – die in einer Person 
selbst wirkenden Bindungsgefühle;
b.6+7: persönliches Effekt-Sozial-
kapital;
c.8+9: kollektives Bindungs-Sozi-
alkapital;
d.10+11: kollektives Effekt-Sozial-
kapital.

Es liegt auf der Hand, dass diese 
unterschiedlichen Facetten sozia-
ler Energie auch ganz verschiede-
ne Interessenkreise ansprechen 
und jeweils eigene wissenschaft-
liche Disziplinen und Messtech-
niken erfordern. Auch sind die 
Zeiträume von Stabilität und Ver-
änderung für Bindungen wie für 
Wirkungs-Zusammenhänge für 
einzelne soziale Phänomene und 
soziale Netzwerke äußerst unter-

schiedlich – von unmittelbaren 
sozialen „Prägungen“ (to „fall“ in 
love) bis zu historisch relativ sta-
bilen religiösen und politischen 
Kohärenzen (die „ewige“ Stadt).

Doch für ein volles Verständnis 
der sozialen Energien ist das Wis-
sen um die komplexe Zusammen-
wirkung dieser sozialen Kräfte 
nötig. Systemisch-holistisch ver-
standen ist der vielschichtige Be-
griff Sozialkapital mit der Doppel-
referenz auf soziale Gefühle und 
auf deren starke, dem Finanzkapi-
tal nicht nachstehende Wirkung 
durchaus kennzeichnend.

Fortsetzung in der kommenden Ausgabe 
(August 2013)
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Schönheit - Geschmack

Design oder Sein?
von Dagmar Burkhart

eine Besichtigung des heutigen Schönheitsideals

Nicht nur der Kunst, wo schon 
in der altgriechischen Vasen-
malerei das „Urteil des Paris“ 
als kallistá-Paradigma2 thema-
tisiert wird, sondern vor allem 
der philosophischen Betrach-
tung bietet sich ‘Schönheit’ 
als facettenreiches Phänomen 
dar. Als Begriff, dessen se-
mantischer Umfang uneindeu-
tig ist, beschäftigte to kalón 
(das Schöne) die Denker der 
Antike, und die Strahlkraft 
dieser Erwägungen wirkt bis 
in unsere Gegenwart.

„Die Zeit befi ehlt dem Alter, 
Schönheit zu zerstören“ heißt 
ein allegorisches Gemälde des 
italienischen Malers Pompeo Ba-
toni (1746), auf dem Chronos als 
Verkörperung der verfl iegenden 
Zeit, dargestellt als alter Mann 
mit Flügeln und einer Sanduhr, 
in einer dramatischen Szene die 
personifi zierte Schönheit der 
Vernichtung ausliefert. Er tut 
dies, indem er einer braun ge-
kleideten Greisin mit dunkler, 
faltiger Haut, Hypostasierung 
der Vergänglichkeit und des Al-
ters, mit einer Geste gebietet, 
eine junge, hellhäutige, weiß 
und rot gewandete Frauenge-
stalt zu attackieren, und die 
Alte fährt der „Milch-und-Blut“-
Schönheit mit ihrer Klauenhand 
ins Gesicht.1
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Die erste Diskussion über das 
Schöne fi ndet sich in Platons 
(428-348 v.Chr.) Sokrates-Dialog 
Hippius Maior: Schönheit hat mit 
der Übereinstimmung von Mate-
rial, Gestalt und Funktion zu tun. 
Die alleinige Bestimmung des 
Harmonischen als Wurzel des 
Schönen genügt indes nicht. So 
wird in Symposion die körperliche 
Hässlichkeit des Sokrates seinem 
Geist, der Göttlichkeit seiner Re-
den gegenüber gestellt. Der wahr-
haft Schöne ist danach nicht der 
makellose, junge Alkibiades, son-
dern der „hässliche“ Sokrates. 
In Philebos betrachtet Platon das 
Schöne in Zusammenhang mit 
dem Guten, dem moralisch Vor-
treffl ichen und dem Streben nach 
Wahrheit. Das Gute kann dem-
nach nur in Verbindung mit der 
Schönheit, dem Ebenmaß, und 
der Wahrheit bestimmt werden. 
Das klassische Ideal der Kalokaga-
thía (gebildet aus kalós kai agathós), 
der Einheit des Schönen und des 
Guten, hat hierin seine philoso-
phische Wurzel.

Die äußeren Kriterien für Schön-
heit, wie die antiken Philosophen 
sie verstanden, fundieren die 
„Große Theorie des Schönen“: 
Schön ist dasjenige, dessen Tei-
le in harmonischen Proportio-
nen zueinander und zum Ganzen 
stehen. Damit war Schönheit als 
etwas Objektives gefasst, das 
nicht dem subjektiven Belieben 
überlassen bleibt. Der Eindruck 
des Schönen entsteht dort, wo 
diese Gesetze der Proportion an-
gemessen berücksichtigt werden 
und damit etwas harmonisch zur 
Anschauung gebracht wird.3 Der 
„Goldene Schnitt“ ist Ausdruck 
von Maß, Proportion und Harmo-
nie, d.h. des Schönen.

Die Spätantike mit Plotin (205-
270) sah den entscheidenden 
Grund des Schönen nicht allein 
in den richtigen Proportionen 
oder in der Symmetrie (Es gibt ja 
auch Spiegelgleichheit, die nicht 
als schön empfunden wird!),  
sondern in dem, was an einem 

Gegenstand hervorleuchtet: der 
Glanz, das Strahlen, seine Form 
als Prinzip des Geistes, d.h. als 
Ausdruck einer Idee, der die Ma-
terie unterworfen wird. Nur Ge-
formtes erscheint als schön. 

Nachdem im Mittelalter mit sei-
nem theozentrischen Weltbild 
der Glanz des Schöpfergottes 
zum letzten Bestimmungsgrund 
des Schönen geworden war, 
stand im Zentrum des Schön-
heitsbegriffs der Renaissance im 
Sinn der „Großen Theorie“ wie-
der die Lehre von den richtigen 
Proportionen. Auch die Philoso-
phie der Aufklärung fragte „Was 
ist schön?“ Schön ist der Gegen-
stand des Wohlgefallens. Diese 
universelle Aussage gilt nicht nur 
für den individuellen Geschmack, 
sondern auch für gesellschaftli-
che Gruppen und Epochen mit ih-
ren wandelbaren Schönheitsidea-
len. Wie Immanuel Kant in seiner 
Kritik der Urteilskraft (1790) es for-
muliert hat, lässt sich über das 
Angenehme nicht streiten, weil je-
der etwas anderes als angenehm 
empfi ndet. Wer jedoch individu-
ell über die Schönheit eines Ge-
genstandes urteilt, beansprucht 
zugleich ein Geschmacksurteil 
zu fällen, dem auch Andere zu-
stimmen müssten. Schönheit hat 
daher den Anspruch „subjektiver 
Allgemeinheit“. Diese Auffassung 
vom Schönen als Gegenstand des 
subjektiv-allgemeinen Wohlgefal-
lens betrifft auch die Körper- und 
Hautschönheit des Menschen.4 

In der Romantik – die Moderne 
zum Teil vorwegnehmend – er-
lebt das Schöne dann eine Krise: 
Der Begriff Schönheit verliert sei-
ne Stellung als zentraler Wert und 
wird durch andere Kategorien er-
setzt, von denen wohl das „Inter-
essante“ (Friedrich Schlegel) mit 
der Bandbreite vom Charakte-
ristischen über das „Frappante“ 
bis zum „Chokanten“ die mit der 
größten, bis heute andauernden, 
Wirkmächtigkeit war. In Friedrich 
Nietzsches radikaler, gegen die 
postulierte Einheit vom Schö-

nen, Guten und Wahren gerichte-
ter Auffassung vom Schönen als 
überlebensnotwendigem „Willen 
zum Schein“ wird die Tradition 
einer Metaphysik der Schönheit 
endgültig verlassen.

„Schönheit vergeht, Tugend be-
steht“, „Tugend hat ewige Ju-
gend“, „Alter geht vor Schön-
heit“ und „Die Schönheit von 
Gehalt ist mehr wert als die der 
Gestalt“ heißt der Befund der 
Volksweisheit in Sprichwörtern, 
wie sie etwa in Karl Simrocks 
Sammlung (1846) zu fi nden sind. 
Aus der Spruchweisheit geht seit 
dem 17. Jahrhundert die bildli-
che Darstellung der Lebenstufen 
des Menschen als Pyramide her-
vor. Dargestellt wird z.B. auf den 
„Stufenalter“-Bilderbögen aus 
dem Biedermeier der menschli-
che Lebenslauf als „Lebenstrep-
pe“. Das Alter des Mannes oder 
der Frau steigt in Dekaden bis 
zum 50. Lebensjahr an, und fällt 
dann in fünf weiteren Stufen bis 
zum 100. Jahr ab.5 Während der 
attraktiv und souverän darge-
stellte Mann mit 50 Jahren den 
Gipfel seiner berufl ichen und 
persönlichen Karriere erreicht, 
ist die Bestimmung der 50-jähri-
gen Frau, ihrer Gender-Rolle ent-
sprechend, ganz auf die Familie 
bezogen: „Mit fünfzig Stillstand, 
wie man sagt, ein Enkel sie jetzt 
glücklich macht“. Mit „60 Jahr 
geht’s Alter an“ und „Siebzig Jahr 
– ein Greis“ heißt es lapidar für 
den Mann, die 60-jährige Frau da-
gegen ist wieder über einen Enkel 
defi niert, und „Mit siebzig Jahr 
Urenkelein das alte Mütterchen 
noch freun“.

Da wegen der verbesserten Le-
bensbedingungen die derzeit 
50-Jährigen beste Chancen ha-
ben, noch etwa 30 Jahre zu le-
ben, und davon etwa 20 Jahre 
in guter Gesundheit, fühlen sie 
sich als „Best Agers“ fi t, vital und 
‘schön’ im Sinne von ‘jugendlich’ 
und würden folglich Bezeichnun-
gen wie „Greis“ oder „altes Müt-
terchen“ zu Recht weit von sich 
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weisen. Die 75-Jährigen heute 
sind nach Einschätzung von Me-
dizinern „so leistungsfähig wie die 
65-Jährigen vor 30 Jahren“6.  Die 
Spanne zwischen kalendarischem 
und biologischem Alter wird im-
mer größer, und damit auch die 
zum optischen und zum gefühlten 
Lebensalter.

Dabei treten deutlich Gender-As-
pekte hervor: Eine Soziologie des 
Körpers hat für Frauen andere In-
halte als für Männer. „Achtzig Jah-
re – weis’“ steht im „Stufenalter“-
Bilderbogen unter der Darstellung 
des alten Mannes, der leicht 
gebeugt, aber mit einer Philoso-
phenkappe auf dem Kopf, in ei-
nem Lehnstuhl sitzt – getreu der 
Bibelstelle Luk. 2,52, in der das 
Zunehmen „an Alter“ auch Zunah-
me „an Weisheit“ bedeutet. Dem-
gegenüber lautet der Text für die 
Frau: „Mit achtzig Jahren schwach 
sie ist, sich auf den treuen Enkel 
stützt“.

Frauen, wie sich auch hier zeigt, 
werden im „hegemonialen Ge-
schlechterdiskurs moderner 
westlicher Gesellschaften“ weit-
gehend über ihre Körperlichkeit 
bestimmt, während der Mann „als 
Souverän über seinen Körper be-
griffen“ und der „Männerkörper 
als Sitz des Geistes“ konzeptuali-
siert wird.7 

„Alte Leute, alte Häute“ sagt ein 
tradiertes Sprichwort. Auch im 

heutigen alltäglichen Sprachge-
brauch wird Alter in der Regel 
nicht mit Konzepten der Schön-
heit, sondern mit Ausdrucksfor-
men der Hässlichkeit verbun-
den. Der Vox populi entsprechen 
Phraseme wie „alt aussehen“, 
„alte Hexe“, „alte Schachtel“, „al-
ter Sack“ u.ä. Im Gegensatz dazu 
bringt man Schönheit mit Jugend 
(das gängige Phrasem ist „jung 
und schön“) in Verbindung; des-
halb, gilt jetzt nicht mehr „Alter 
geht vor Schönheit“, sondern 
„Schönheit geht vor Alter“.

„Schön“ im Deutschen gehört ety-
mologisch zur Wortgruppe „schau-
en“ und bedeutete ursprünglich 
„ansehnlich sein, das was gese-
hen wird“ (vgl. englisch „sheen“ 
glänzend). Aufmerksamkeit und 
Schlüsselreizwirkung sind denn 
auch die Dimensionen, bei denen 
die Attraktivitätsforschung an-
setzt. Schönheit als Attraktivität 
meint die Anziehungskraft, die 
von einer Person auf Grund ihrer 
äußeren Erscheinung, aber auch 
ihrer Ausstrahlung, ihrer Stimme 
etc. ausgeht. Als Voraussetzung 
der visuellen Attraktivität, die laut 
empirischen Studien zu 2/3 mit 
dem Gesicht und zu 1/3 mit dem 
Körper zu tun hat, gelten bei Frau-
en das „Kindchenschema“ (Pädo-
morphie), 90-60-90-Maße oder da-
runter (bis hin zu Kleidergröße 34 
oder Zero) und ein 0,7-Taille-Hüft-
Verhältnis, bei Männern eine mar-
kante Kinnpartie, Muskulosität 

und ein möglichst niedriger Body 
Mass Index. Bei beiden Geschlech-
tern bestimmt die Schönheitsfor-
mel der Gesichtsproportionen 
ein Abstand zwischen Augen und 
Mund von ca. 36 % der Gesichts-
länge und eine Distanz zwischen 
den Augen von ca. 46 % der Ge-
sichtsbreite. Da diese Maße häu-
fi g vorkommen, heißt das, dass 
Menschen alle Gesichter in kog-
nitive Mittelwerte übersetzen, die 
Attraktivität bedeuten8 (vgl. Kants 
„Normalidee des Schönen“).

Nach dem Ende der „grands ré-
cits“, der großen Deutungssyste-
me mit dem Anspruch globaler 
Weltinterpretation (Christentum, 
Sozialismus etc.), ist in der säkula-
ren Gegenwart Anti-Ageing an die 
Stelle der Religion oder utopischer 
Vorstellungen getreten. Der Kult 
des neuen Götterpaares HAUT 
und KÖRPER stellt ein neomytho-
logisches und pseudoreligiöses 
Programm dar, das sich allerdings 
als gigantisches Marketing-Kon-
zept der Schönheitsindustrie ent-
puppt. Galt in früheren Jahrhun-
derten das Sprichwort „Kleider 
machen Leute“, so lautet die 
Parole nun „Körper machen Leu-
te“9, denn optimierter Haut- und 
Körper-Zustand sind im Zeitalter 
der Kallikratie10 nicht nur zum ab-
soluten Statussymbol geworden, 
sondern (wie der Zahnersatz) zur 
Pfl icht. Stellte der Sozialpsycholo-
ge Erich Fromm Ende der 1960er 
Jahre noch die Alternative Haben 
oder Sein11 als zwei Charakterstruk-
turen oder Grundmöglichkeiten 
menschlicher Existenzauffassung 
zur Debatte, so ist im 21. Jahr-
hundert die Dichotomie DESIGN 
oder SEIN an ihre Stelle getreten. 
TV-Formate, z.B. Letzte Hoffnung 
Skalpell, Die Beauty Klinik oder Extrem 
schön! Endlich ein neues Leben (nach 
amerikanischen Vorbildern wie I 
Want a Famous Face oder The Swan) 
visualisieren die märchenhafte 
Wandlung vom hässlichen Entlein 
zum schönen Schwan durch den 
Einsatz plastisch-chirurgischer 
und kosmetischer Maßnahmen. 
Gefragt wird in solchen Sendun-

Barbie-Puppe
In Deutschland hat die Marke Barbie einen Bekanntheits-
grad von 100 %. Durchschnittlich besitzt jedes Mädchen 
7 Barbie-Puppen 
(Quelle: VOX, Süddeutsche TV)

Nach Barbie wurde eine psychische Krankheit benannt: 
das „Barbie-Syndrom” ist der Wunsch, wie die Puppe aus-
sehen zu wollen. Bekannt wurde der Fall der Amerikanerin 
Cindy Jackson, die in rund 20 Jahren fast 30 Operationen 
an sich vornehmen ließ und dafür mehr als 50.000 Dollar 
ausgab. Bekanntes Pendant in Deutschland ist das Foto-
modell Angela Vollrath, das sich selber zur „Miss Barbie” 
erklärte und versuchte, sich durch zahlreiche Schönheits-
operationen ihrem Vorbild anzunähern 
(Quelle: wikipedia, download: 7. 5. 2013)Fo
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weisen. Die 75-Jährigen heute
sind nach Einschätzung von Me-
dizinern „so leistungsfähig wie die
65-Jährigen vor 30 Jahren“6.  Die
Spanne zwischen kalendarischem
und biologischem Alter wird im-
mer größer, und damit auch die
zum optischen und zum gefühlten
Lebensalter.
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Körpers hat für Frauen andere In-
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re – weis’“ steht im „Stufenalter“-
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stützt“.
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gen oder Medienberichten, die 
Begehrlichkeit (und Illusionen) 
bei allen mit ihrem Aussehen Un-
zufriedenen wecken, allerdings 
nicht nach den wahren psycho-
sozialen Gründen des Leidens am 
unzulänglichen Selbst. Und ausge-
blendet wird auch, was nach der 
Entlassung in den alten Familien-
verband bzw. die unveränderten 
(oft prekären) sozialen Verhält-
nisse der operativ verschönten, 
zumindest oberfl ächlich „neuen 
Menschen“ geschieht.

„Kampf der Barbiefi zierung“ lautet 
die Parole einer Gegenbewegung, 
die das durch die Medien trans-
portierte, v.a digital erzeugte, und 
dank der Werbung omnipräsente, 
normgebende Schönheitsideal 
bekämpft und für „Natürlichkeit“ 
und Authentizität plädiert.

Angesichts des demographi-
schen Wandels und der Zunah-
me an alternden Menschen in 
der Industriegesellschaft12 sind 
zunehmend auch Schönheitschi-
rurgen geneigt, einen neuen, al-
tersgerechten Schönheitsbegriff 
zu vertreten, denn jeder Fünfte in 
Deutschland oder Österreich ist 
heute über 65 Jahre alt, in dreißig 
Jahren wird es jeder Dritte sein. 
So fühlen sich beispielsweise Der-
matologen immer mehr als Psy-
chologen gefordert, wenn Siebzig-
jährige zu ihnen kommen, die wie 
Vierzigjährige aussehen möchten. 
Ziel sollte vielmehr sein, „eine al-
tersentsprechende Schönheit zu 
erhalten und zu fördern, zumal 
Falten auch sehr schön sein kön-
nen“.13 Schön im Sinne von „inter-
essant“ verstanden.

Schönheit und Alter gehen dann 
zusammen, wenn die verminderte 
somatische Spannkraft und Leis-
tungsfähigkeit durch Gepfl egtheit 
und Eleganz des Äußeren (ge-
schmackvolle Kleidung, erstklas-
sige Stoffe und Schnitte, dezentes 
Make-up) kompensiert werden, 
wobei das rechte Maß (vgl. den 
ethischen métron-mensura-Grund-
satz der antiken Philosophie) be-

achtet und jede Nachahmung von 
Jugendmoden vermieden werden 
muss. Vor allem aber zählen Wer-
te wie Selbstbewusstsein, Esprit, 
Großzügigkeit, Gelassenheit, har-
monische Ausgeglichenheit, wa-
che Neugier (die antike curiositas) 
und innere Heiterkeit, wie sie die 
90-jährige Wiener Schriftstellerin 
Ilse Helbig in ihren „Erkundungen“ 
Grenzland, Zwischenland beschreibt. 
Während der alte Körper nicht 
mehr die Strahlkraft besitzt, die 
ihm herkömmliche Schönheit ver-
leihen würde, gelingt dies dem 
menschlichen Gesicht – dem „Ant-
litz“, mit seiner ursprünglichen 
Bedeutung „das Entgegenblicken-
de“. Es geht um Schönheit als von 
innen kommendes „Strahlen“, das 
durch die Augen mit ihrem be-
seelten Ausdruck, durch Mimik 
(Lächeln) und allgemeine Vitalität 
(Lebenslust) erzeugt wird. 

Spielfi lme wie Andreas Dresens 
Wolke 9 (2008) und der 2012 in 
Cannes preisgekrönte Film Amour/
Liebe von Michael Haneke thema-
tisieren Sexus, Eros und Agape 
in der Lebensphase älterer Men-
schen. Aber erst in Filmen wie 
Alter und Schönheit (2008) von Mi-
chael Klier wird eine – gerade im 
Angesicht von Vergänglichkeit 
und Tod mögliche – Revision des 
herkömmlichen Schönheitsideals 
vollzogen. Es ist nie zu spät, sein 
Leben zu ändern, lautet die Bot-
schaft, und Menschen, die dieser 
Lebensformel folgen, d.h. Freude 
am Leben und am Anderen aus-
strahlen, sind nicht nur vital-le-
bendig, sondern schön. Grau ist bunt 
heißt ein Bestseller aus der Feder 
des Bremer Ex-Bürgermeisters 
Henning Scherf, der den neuen 
Ton in der Behandlung der Gene-
ration 60 + zum Ausdruck bringt: 
Alt sein bedeutet nicht mehr nur 
„Winter des Lebens“ (wie etwa auf 
dem Selbstbildnis von Rosalba 
Carriera, 1731), sondern Alter - im 
Sinne von gelebter Gelassenheit 
und bereicherndem Lebenswis-
sen - kann Freude machen. Posi-
tiv Altern ist eine Frage der Ein-
stellung, der Selbstwahrnehmung 

und der Fremdwahrnehmung. „Ja 
zum Alter“ diente als Motto des 
10. Deutschen Seniorentags 2012. 
Diesen Trend bzw. Paradigmen-
wechsel haben auch die Politiker 
verstanden: Aus Gründen des 
demografi schen Wandels sehen 
sie sich genötigt, nicht die Defi -
zite, sondern die „Chancen und 
Potentiale“ älterer Menschen zu 
betonen (so das bundesdeutsche 
Familienministerium 2012) und 
mit der „Demografi estrategie“ 
der Bundesregierung eine Politik 
für alle Generationen zu initiie-
ren (www.jedes-alter-zählt.de). 
„ALTERnative Schönheit“ lautet 
der signifi kante Slogan eines Pro-
jekts des Grazer Frauengesund-
heitszentrums, vergleichbar dem 
Leitspruch „Alter neu erfi nden 
– Potenziale des Alters stärken“, 
mit dem die Hamburger Körber-
Stiftung einen gesellschaftspoli-
tischen Programmschwerpunkt 
gesetzt hat.

Desiderat ist folglich die Imple-
mentierung einer Ästhetik des 
Alter(n)s, die sowohl individuel-
le, wie vor allem gesellschaftliche 
Akzeptanz fi ndet. Das würde be-
deuten, dass diejenigen, die das 
Altern gelassen hinnehmen („ac-
ceptors“), gegenüber denjenigen, 
die dem Jugendwahn verfallen 
sind und mit allen Mitteln gegen 
das Älterwerden kämpfen („fi gh-
ters“)14, die Oberhand gewönnen.

Es lässt sich andererseits aber 
auch nicht leugnen, dass das 
Kalokagathia-Prinzip oder Attrak-
tivitätsstereotyp unverminderte 
Geltung besitzt, nämlich die Tat-

Wolke 9 ist ein Film von-
Andreas Dresen aus dem 
Jahr 2008 und thematisiert 
Liebe und Sex im Alter.
„Es hat mich angeödet, 
dass die Gesellschaft im-
mer älter wird, es aber 
nicht die dazugehörigen 
Bilder gibt - Liebe und 
Sex hören ab einem be-
stimmten Alter schein-
bar auf zu existieren.”

Andreas Dresen in:
Märkische Allgemeine vom 

19. 5. 2008
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sache, dass Menschen in ihrem 
(Unter-)Bewusstsein nach wie vor 
„schön“ und „gut“ gleichsetzen. 
Und dass deshalb, wie Studien 
erwiesen haben, Frauen und Män-
ner, die dem gängigen Schönheits-
ideal entsprechen, in allen Le-
bensbereichen bevorzugt werden. 
Schönheit ist jedoch undemokra-
tisch verteilt, und wer sich dem 
Diktat der Schönheitsindustrie 
verweigert, wird zunehmend so-
zialen Akzeptanzverlust erleiden. 
Da die Gesellschaft und ihr Wer-
tesystem in absehbarer Zeit sich 
nicht wandeln werden und die 
Meisten dem eigenen Tod nicht 
ins Gesicht schauen mögen, ist es 
angesichts der „Trostbedürftig-
keit des Menschen“15  verständ-
lich, das Selbstwertgefühl aus ei-
nem selbst-bewussten Leben und 
einer dem gesunden Narzissmus 
geschuldeten, optimierten äuße-
ren Erscheinung abzuleiten. Die 
neue Devise des Schönheitsideals 
könnte deshalb lauten „SEIN und 
DESIGN“.

Literatur:
1) Das Gemälde von Batoni (National Gallery 
London) ist im Original „Il Tempo che ordina 
alla Vecchiaia di distruggere la Bellezza“ betitelt, 
d.h. den Genera im Italienischen entsprechend, 
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Das versc
von Andreas Kirschhof

Wer erinnert sich heutzuta-
ge eigentlich noch an die Re-
ligionskriege zwischen den 
Anhängern von Quota und 
Random um die bestmögli-
che Bildung repräsentativer 
Querschnitte? Wen kümmern 
noch sachgerechte Fragestel-
lungen, Stichprobengrößen,  
Ausschöpfungsraten oder die 
Qualität der Interviewernetze? 
Wer grübelt noch über die Vor- 
und Nachteile semantischer 
Differenziale? Wen schert bei 
Listenfragen die Gefahr mög-
licher Rangreiheneffekte? Wer 
macht sich bei der Interpreta-
tion von Befunden Gedanken 
über die Aggregatzustände 
(Härtegrade) der Meinungen? 
Wer fragt in der infl ationären 
Überfülle demoskopischer Er-
gebnisse überhaupt noch nach 
deren methodischer Machart 
und Sauberkeit ? Nicht zuletzt: 
Wen kümmert die Vertrauens-
würdigkeit  und Erfahrung der 
Datenquelle, also das Institut ?
Es kann nicht bestritten wer-

Eigentlich hätte die Demoskop
tag feiern können, denn gena
mit der ersten statistisch repr

Dass das Jubiläum verschlafen
sen des eigenen Geburtstags a
schen  Prinzipien widerspiege
Sozialforschung - von Bowley 
sabeth Noelle - würden sich v
die Nachfahren ihrer Branche
bisweilen umgehen. 

Markt- und Meinungsforschu
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sache, dass Menschen in ihrem
(Unter-)Bewusstsein nach wie vor
„schön“ und „gut“ gleichsetzen.
Und dass deshalb, wie Studien
erwiesen haben, Frauen und Män-
ner, die dem gängigen Schönheits-
ideal entsprechen, in allen Le-
bensbereichen bevorzugt werden.
Schönheit ist jedoch undemokra-
tisch verteilt, und wer sich dem
Diktat der Schönheitsindustrie
verweigert, wird zunehmend so-
zialen Akzeptanzverlust erleiden.
Da die Gesellschaft und ihr Wer-
tesystem in absehbarer Zeit sich
nicht wandeln werden und die
Meisten dem eigenen Tod nicht
ins Gesicht schauen mögen, ist es 
angesichts der „Trostbedürftig-
keit des Menschen“15  verständ-
lich, das Selbstwertgefühl aus ei-
nem selbst-bewussten Leben und
einer dem gesunden Narzissmus
geschuldeten, optimierten äuße-
ren Erscheinung abzuleiten. Die
neue Devise des Schönheitsideals
könnte deshalb lauten „SEIN und
DESIGN“.
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chlafene Jubiläum
fer-Bozenhardt

den, dass die Entdeckung der 
statistisch repräsentativen Um-
fragemethode zu den großen 
Geschehnissen des 20. Jahrhun-
derts zählt. Unabhängig vom 
atemberaubenden Fortschritt 
der Naturwissenschaften leben 
wir heute auch im Zeitalter der 
Entdeckung des Menschen in 
der Psychologie und in der So-
ziologie. Die Frage drängt sich 
auf, welche Fortschritte die 
Umfrageforschung seit ihren Ur-
sprüngen erzielte. 

Nun, an den Grundzügen der 
Methode hat sich in den letzten 
Dekaden nichts geändert, denn 
am Gesetz der großen Zahl und 
den wahrscheinlichkeitstheore-
tischen Prämissen ist nicht zu 
rütteln. Auch die Fragetechnik 
und das analytische Repertoire 
sind seit langem ausgereift. Die 
Umbrüche sind vor allem ge-
kennzeichnet durch das Aufkom-
men  apparativer Erfassungs-
methoden (z.B. zur Messung 
der TV- und Radionutzung oder 

des Kaufverhaltens am POS), 
die Verknüpfung von Daten und 
Messergebnissen (Stichwort: 
„Big Data“) sowie ganz allgemein 
durch die Erhebung und Daten-
sammlung per Internet.

Die Umfrageforschung ist alles 
in allem schneller und techni-
scher geworden. Ein qualitativer 
Gewinn wurde durch die Online-
Erhebungen allerdings nicht er-
zielt. Eher trat, wie namhafte Ex-
perten belegen, ein gegenteiliger 
Effekt ein. Der Allensbacher Tho-
mas Petersen beklagte in diesem 
Zusammenhang, es seien nicht 
die wissenschaftlichen Kriteri-
en, die darüber entscheiden, ob 
sich eine Methode durchsetzt, 
sondern ihre Vermarktbarkeit, 
die Kosten-/Nutzenstruktur und 
die Anziehungskraft für die Auf-
traggeber.  

Mitschuld an der unbefriedigen-
den Situation trägt ansonsten 
der Irrglaube, gute Marktfor-
schung ließe sich mithilfe des ge-

sunden Hausverstands bewerk-
stelligen und die Unlust, sich 
mit ihren methodischen Grund-
lagen zu beschäftigen. Auch 
viele vorgebliche Experten in 
den Marketingabteilungen  und 
Politologen scheuen die Mühe, 
sich ein systematisches Wissen 
der Methode zu verschaffen. 
Die Forderung an alle Anwender 
und Nutzer lautet also: Lesen, 
Lesen, Lesen. An Fachliteratur 
fehlt es nicht.

Der missbräuchliche Umgang 
mit der Demoskopie unter dem 
Deckmantel der Modernität än-
dert freilich nichts an der Bedeu-
tung einer sauber betriebenen 
Umfrageforschung und ihrem 
breit gefächerten Nutzen  für 
Wirtschaft, Medien, Politik und 
ganz allgemein für die Gesell-
schaft. Auf den Punkt gebracht: 
Es gibt bei aller Kritik kein bes-
seres Instrument für die Massen-
diagnose.

Andreas Kirschhofer-Bozenhardt 
ist Gründer des Linzer Markt- und Mei-
nungsforschungsinstituts IMAS. Vor 
Gründung des Instituts (1972) gehörte 
er fast ein Jahrzehnt hindurch zum Füh-
rungskreis um Prof. Dr. Elisabeth Noelle-
Neumann am Institut für Demoskopie 
Allensbach (D). 

pie im vergangenen Dezember einen kugelrunden Geburts-
au 100 Jahre war es her, dass Sir Arthur Bowley in London 
räsentativen Umfrage an die Öffentlichkeit trat. 

n wurde, wirkt ein wenig symbolisch zumal sich im Verges-
auch das Vergessen der ursprünglichen Ziele und methodi-
elt. Die Begründer und frühen Verfechter der empirischen 
über George Gallup und Lazarsfeld bis hin zur großen Eli-

vor Gram in ihren Gräbern wälzen, wenn sie wüssten, wie 
e mit den Idealen und Grundsätzen der Umfrageforschung 
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Filmsoziologie

Das Ding mal drei
von Max Pechmann

Wie sich sozialer Wandel im Film widerspiegelt

Filme spiegeln die Gesellschaft wider. Da sich Gesellschaften ständig ver-
ändern, transformieren sich parallel dazu die soziokulturellen Merkmale, 
welche die Filmhandlungen bestimmen (Jarvie 1974)). Dies führt dazu, 
dass man bei einem Vergleich von Filmen sozialen Wandel „ablesen“ kann. 

     1951                 1982                          2011
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Ich möchte dies anhand eines klei-
nen Beispiels erörtern. Es geht da-
bei um einen Originalfi lm und des-
sen beiden Remakes. Der Titel aller 
drei Filme lautet „The Thing“. Der 
Originalfi lm stammt aus dem Jahr 
1951, das erste Remake aus dem 
Jahr 1981 und das zweite Remake 
aus dem Jahr 2011. Zwischen den 
Produktionen liegen also jeweils 30 
Jahre. Alle drei Filme sind zugleich 
Adaptionen der Novelle „Who goes 
there?“ des SF-Autors John W. Camp-
bell Jr., welche 1938 erschienen ist. 
Die Grundhandlung ist wie folgt: 
Forscher fi nden in der Antarktis 
(Schauplatz der Version von 1951 
ist die Arktis) ein Raumschiff und 
eine eingefrorene, außerirdische 
Lebensform. Der Außerirdische 
wird aus dem Eis geschnitten und 
in die Station gebracht, um ihn ge-
nauer zu untersuchen. Dort aber 
taut „das Ding“ auf und beginnt, die 
Mannschaft zu dezimieren. Die Be-
drohung erhöht sich dadurch, da 
es sich bei dem Außerirdischen um 
einen Gestaltwandler handelt, also 
einer Lebensform, welche das Aus-
sehen anderer Lebewesen eins zu 
eins imitieren kann.
Was das nun mit sozialem Wandel zu 
tun hat? Wenden wir uns zunächst 
der Originalfassung zu.

Das Ding am Nordpol 
Wie bereits erwähnt stammt die 
erste Fassung aus dem Jahr 1951. 
Regisseur ist Christian Nyby, Produ-
zent Howard Hawks. Mit der Adap-
tion der Novelle schufen Nyby und 
Hawks einen SF-Film, der exakt in 
die damalige welt- sowie innenpo-
litische Lage der USA passte. 1951 

standen sich West und Ost als zwei 
feindliche Machtblöcke gegenüber. 
Der Konfl ikt zweier Ideologien nahm 
seinen Lauf. Dieser spielte sich 
ebenfalls auf den Polen ab. Beson-
ders der Nordpol stand im strategi-
schen Interesse der USA sowie der 
UdSSR. Aus diesem Grund verlegten 
die Filmemacher den Schauplatz der 
Novelle aus der Antarktis in die Ark-
tis. Dieser Ort passte besser in das 
damalige politische Weltgeschehen 
und vermittelte von Anfang an eine 
angespannte Atmosphäre, in der 
die Story eingebettet ist. Innenpol-
tisch befand sich die USA in einem 
Zustand der äußersten Paranoia. In 
vielen Andersdenkenden vermute-
ten FBI und CIA Kommunisten, die 
versuchten, das US-amerikanische 
Gesellschaftssystem zu unterwan-
dern (Pechmann 2009). Auch diesen 
Zustand der sozialen Angespannt-
heit setzten Nyby und Hawks in ih-
rem Film gezielt um. 

Der Außerirdische, der in dieser 
Version deutlich als menschenähn-
liches Wesen erkennbar ist (in den 
beiden Remakes lässt sich seine 
ursprüngliche Form nicht einmal 
erahnen), wird zu einer Bedrohung 
von außen in zweifacher Hinsicht. 
Zum einen natürlich innerhalb der 
Geschichte, in dem das fremdartige 
Wesen von außen auf die Gruppe 
der Wissenschaftler einwirkt. Zum 
anderen innerhalb der Symbolik, für 
die der Außerirdische steht. Ähnlich 
wie der Kommunismus von außen 
die USA in Form einer anderen und 
damit fremden Ideologie bedrohte, 
bedroht das Ding die Gruppe inner-
halb der Forschungsstation. 

Da eine Kommunikation zwischen 
beiden scheitert (der Chefwissen-
schaftler versucht, mit dem Wesen 
zu sprechen, was aber misslingt), 
kommt es zum offenen Konfl ikt. Das 
Ding aus einer anderen Welt wird 
daher – wie auch viele andere SF-
Filme der 1950er Jahre - zum Kind 
seiner Zeit. 

Der Schlusssatz „Keep watching 
the skies!“ kann nicht nur als Sei-
tenhieb auf die UFO-Hysterie der 

Nachkriegszeit betrachtet werden, 
sondern zugleich als Warnung vor 
fremden, politischen Bedrohungen, 
gegen welche die USA nicht nur sich 
selbst, sondern die gesamte nicht-
kommunistische Welt „schützen“ 
wollte. 

Das Ding am Südpol
Ganz anders ging Regisseur John 
Carpenter vor. 1981 drehte er das 
Remake zu Christian Nybys und 
Howard Hawks Klassiker, obwohl 
er selbst immer wieder behauptete, 
dass es sich dabei um kein Remake 
handeln würde. Vielmehr betrach-
tete er seine Version als eine neue 
Verfi lmung von Campbells bekann-
ter SF-Story. In der Tat ist seine fi l-
mische Umsetzung auch nur in der 
Titelsequenz identisch mit dem 
Original aus dem Jahr 1951. Aus der 
Dunkelheit der Kinoleinwand schält 
sich langsam der Filmtitel „The 
Thing“ heraus. Hawks und Nyby 
waren die ersten, die einen solchen 
Titel-Effekt verwendeten. Der rest-
liche Film funktioniert jedoch auf 
völlig andere Weise als sein Vorgän-
ger. Den Ort der Handlung korrigiert 
Carpenter, indem er seinen Film wie 
Campbells Novelle in der Antarktis 
spielen lässt und nicht wie Nyby 
und Hawks am Nordpol. Große Un-
terschiede besitzen nicht zuletzt 
die Figurenkonstellationen. In dem 
Filmklassiker haben wir es mit einer 
fast schon militärisch disziplinier-
ten Gruppe von Wissenschaftlern 
zu tun, die sich vor einer sichtba-
ren Bedrohung von außen wehren 
muss. Carpenter zeigt uns dagegen 
eine Gruppe schmuddeliger „Null-
Bock“-Protagonisten, die sich ge-
genseitig auf den Geist gehen. Erst 
die Bedrohung von außen zwingt 
alle, zusammen zu arbeiten. War 
das Original noch geprägt von den 
Idealen der Moderne, so sehen wir 
in dem Remake die Enthüllungen 
der Postmoderne. Nicht Vertrauen, 
sondern Misstrauen prägt das Ver-
halten der einzelnen Figuren. Vor 
allem in Western, SF- und Horrorfi l-
men spiegeln Kleinstädte oder ein-
fache Gruppen Teile einer oder die 
ganze Gesellschaft wider (vgl. Win-
ter 1992). John Carpenter stellt in 
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The Thing eine verrohte Gesellschaft 
dar, die geprägt ist von Werteverfall 
und Egoismus. Die Individualisie-
rung hat dazu geführt, dass sich die 
Menschen gegenseitig fremd gewor-
den sind, was zu der von Georg Sim-
mel geprägten Aversion (1903/2006) 
geführt hat. Dieses soziale Miss-
trauen wird bei der Jagd nach dem 
Gestaltwandler noch unterstrichen. 
Da das Ding auch die Form von Men-
schen annehmen kann, erhält das 
Wort Vertrauen einen ironischen 
Beigeschmack. Die Forscher kennen 
sich nicht richtig und haben auch 
kein Interesse daran, sich kennen zu 
lernen. Diese auf sich selbst bezoge-
ne Weltsicht wird hier zum Problem-
fall. Da niemand die charakterlichen 
Eigenschaften seines Gegenübers 
kennt, können Veränderungen, die 
durch das Ding stattgefunden ha-
ben, nicht durch reine Blickkontak-
te oder Gespräche wahrgenommen 
werden. Nur noch ein eigenwilliger 
Bluttest kann zu einer Lösung füh-
ren. Der Mensch degradiert sich so-
mit selbst zu einem reinen Ding, das 
auf bestimmte physikalisch-chemi-
sche Reize reagiert. 

Noch ein Ding am Südpol
Zum Schluss kommen wir zum zwei-
ten Remake. Auch dieses will sich 
nicht als Remake verstehen, sondern 
als Prequel zu Carpenters Version. 
Regie führte der Schwede Matthijs 
van Heijningen. Obwohl es als Pre-
quel gilt, ist die Handlung dieselbe 
wie bei den beiden Vorgängern. Aber 
wiederum hat sich das Bild der Sta-
tionsmitarbeiter verändert. Es gibt 
keine lose Gruppe wie in Carpenters 
Version und auch keinen Zusammen-
halt wie im Originalfi lm. Die Gruppe 
ist international zusammengestellt, 
was einen Querverweis auf den As-
pekt Globalisierung liefert. Die Be-
ziehungen zwischen den Mitgliedern 
sind rein zweckorientiert und kei-
neswegs persönlich. Hauptfi gur ist 
eine Frau, welche im Laufe des Films 
die Führung der Gruppe übernimmt. 
Ihr damit verbundener Kampf um 
Anerkennung ist ein Querverweis 
auf Emanzipationsmechanismen 
und die öffentliche Diskussion über 
Gleichberechtigung. Schließlich 

wird von der Wissenschaftlerin das 
Verhalten des Chefwissenschaftlers 
kritisiert, was einen Querverweis 
liefert auf das (frei nach Giddens 
[1996]) zunehmende Infragestellen 
wissenschaftlichen Handelns. Hinzu 
kommt eine weitere Veränderung, 
welche „das Ding“ betrifft. Die Ef-
fekte bauen zwar auf Carpenters 
Version auf, doch bezieht man sich 
auf die Dialoge, so kristallisiert sich 
die Angst vor einer ganz anderen 
Bedrohung heraus: diejenige vor ei-
ner Pandemie, welche die gesamte 
Menschheit vernichten kann. Der 
Bluttest dient nicht mehr dazu, den 
Menschen zu degradieren, sondern 
die Angst vor Viren und Bakteri-
en zu unterstreichen, welche sich 
heimlich in den Blutbahnen aus-
breiten und dadurch den ganzen 
Körper in Besitz nehmen. Aufgrund 
globaler Mobilität beschränkt sich 
die Bedrohung nicht mehr auf einen 
einzigen Ort, sondern kann schnell 
zu einer weltweiten Gefahr werden. 

Zusammenfassung
Gehen wir die drei Filme nochmals 
der Reihe nach durch. 1951 zeigt 
sich in „The Thing“ eine enge Ge-
meinschaft, deren Mitglieder sich 
gegenseitig respektieren und die 
von einer kompetenten Person 
geleitet wird. Es handelt sich um 
keine Stammesgesellschaft, da die 
Arbeitsteilung bereits weit vorange-
schritten ist. Die Bedrohung symbo-
lisiert eine durch den Kalten Krieg 
aufgekommene Angst vor nicht-ka-
pitalistischen Ideologien. 

1981 treffen wir unsere Wissen-
schaftler nicht mehr am Nordpol, 
sondern (entsprechend der litera-
rischen Vorlage) am Südpol. Die 
Gesellschaft, die sie symbolisieren, 
ist geprägt von einer vorangeschrit-
tenen Individualisierung, deren Fol-
ge gegenseitige Aversion ist. Der 
Mensch degradiert sich selbst zu ei-
nem rein wissenschaftlichen Objekt 
und damit zu einem Ding. 

2011 stoßen wir erneut auf die Wis-
senschaftler, wiederum am Südpol. 
Erneut hat sich eine Veränderung 
eingeschlichen. Die Gruppe ist, 

aufgrund zunehmender Globalisie-
rung, international. Das Leben der 
Menschen wird durch ihre Arbeit 
bestimmt. Es fand inzwischen (d.h. 
gegenüber den Filmen von 1951 und 
1981) ein Emanzipierungsprozess 
statt, sodass eine Frau die Füh-
rungsrolle übernimmt (in der Versi-
on von 1951 spielte die Frau eine un-
tergeordnete Rolle). Die Bedrohung 
verändert sich von einer Angst vor 
dem Anderen (als Fremden) zu ei-
ner Angst vor Ansteckung (durch 
den Anderen). Die Mechanismen 
der Globalisierung transformieren 
diese Bedrohung zu einer weltwei-
ten Gefahr in Form einer Pandemie. 

Vom Originalfi lm bis zum zweiten 
Remake wandelt sich die darge-
stellte Gesellschaft von modern zu 
postmodern und wird im zweiten 
Remake von globalen Phänomenen 
beeinfl usst. 

Es zeigt sich also, dass man anhand 
von Filmen nicht nur Gesellschaften 
analysieren, sondern ebenso Hin-
weise auf sozialen Wandel fi nden 
kann. Eine soziologische Beschäfti-
gung mit Filmen ist somit sinnvoll 
und sollte nicht weiter als exoti-
sches Forschungsgebiet betrachtet 
werden.    
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Leserbrief
Am 29. 4. erreichte uns von Frau Karina Starosczyk, Storm Str. 1, 47445 Moers, per Mail (p_stato@hotmail.com) folgende 
Stellungnahme zum Beitrag von Prof. Hermann Strasser (Heft 28/2013):

Eine ernsthafte Debatte über Sexismus 
würde ich sehr begrüßen, weil sie auf lan-
ge Sicht das Gerüst des Patriarchats in 
Frage stellen würde.  Als Sexismus wird in  
Wikipedia geschlechts-spezifi sche Diskri-
minierung bezeichnet. „Unter dem Begriff 
werden Geschlechterstereotype, Affekte 
und Verhaltensweisen gefasst, die einen 
ungleichen sozialen Status von Frauen 
und Männern zur Folge haben oder darauf 
hinwirken.“ Aus Ihrem Artikel, Prof. Stras-
ser, geht es nicht klar hervor, wer wen und 
wie in diesem Fall diskriminiert. 
 
Medien – die mit dieser Story Geld ma-
chen konnten - verkaufen das, was Zu-
schauer grade zu konsumieren bereit sind 
und sie als Medien selbst liefern können.  
Wen interessiert schon Alters-Armut, Un-
gleichheit oder Rassismus, Behinderung 
oder Eurokrise? „Wir leben doch jetzt hier 
im reichen Deutschland, sind gerne jung, 
dynamisch und effektiv!“ Es ist doch die 
Etikette der modernen Lebens-Weise. Fe-
ministinnen? Wer sind diese? Meinen Sie,  
die Frauen, die genauso gut andere um die 
Ohren hauen können wie einige Männer, 
die ich als Patriarchen bezeichne? – oder 
sogar noch besser und effi zienter? Ich 
muss dazu sagen, dass ich eine Sympa-
thisantin der Feministinnen bin, weil das 
weibliche Geschlecht für mich als Frau auf 
der gesellschaftlichen Ebene als zweitran-
gig erscheint; in der Tat aber nicht ist. Ich 
bezeichne mich bewusst nicht als Femi-
nistin, weil ich Frauen im Sinne des Main-
streams nicht schätze. Viele von denen 
bezeichnen sich selbst als Feministinnen 
und sind im Grunde nichts anderes als 
Abklatsch des Patriarchen!  Sind wohl die 
hiesigen Männer und Frauen im Geiste des 
Patriarchats erzogen oder nicht?
 
Ich kenne Frauen aus den 70er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts, die ich als Fe-
ministinnen schätze. Alle Frauen, die ein-
fach gegen Männer losgehen, feministisch 
zu bezeichnen, ist mir zu wenig. 
 
Sexismus kann mit Sicherheit nicht von 
anderen Problemen separiert gesehen 
werden. Damit haben Sie, Prof. Strasser  
Recht. Ich habe mich schon als Soziologin 
über die Ehe als eine patriarchalische In-
stitution geäußert, in der Sexismus nicht 
selten „legitim“ praktiziert wird. Nicht 
selten werden innerhalb dieses „Liebes-
Nestes“ Gewalt-Akten praktiziert, die in 
die Sphäre des Privaten fallen und somit 
im gewissen Sinne von der Justiz und der 
Öffentlichkeit ferngehalten werden. 

Legitimiert wird das ganze eheliche Ge-
schehen mit Hilfe der Religion – auch, 
wenn die meisten heute lebenden Men-
schen die Bibel oder den Koran nicht ken-
nen und Kirche nur von außen gesehen 
haben, bestimmen die jahrtausendealten 
Regeln des Christentums das moderne 
Geschehen in unseren geographischen 
Breiten. Es ist an sich paradox, weil Jesus 
von Nazareth, auf den dieser „christliche“ 
Glaube basiert, in der Bibel als frauen-
freundlich auftritt. Gott im Christentum 
hat ein dreifach-männliches Geschlecht. 
Es ist der Vater, der Sohn und der hl. Geist. 
Wen wundert es somit, dass die Frau in 
dieser Mann-Frau-Gott-Konstellation den 
schwarzen Peter gezogen hat? 
 
Der konsumierende Kunde hat in der Mo-
derne die Wahl - wie sie auch immer sein 
mag.  Leider  ist die jahrtausendalte „gött-
liche“ Verblendung mit den unzähligen 
Kriegs-Schilderungen in der Bibel noch 
am Werk und lässt Geschäfte machen, 
sodass der freie, moderne Mensch von 
Freiheit lediglich träumen darf. Das „an-
dere Geschlecht“ des Menschen, die Frau 
unterstützt den Mann munter weiter. Die 
Kirche hätte längst an Macht verloren, 
wenn Frauen ihre Lebensenergie in das 
Funktionieren der kirchlichen Werke nicht 
einsetzen würden. Ich könnte aus meiner 
katholischen Vergangenheit ein bisschen 
plaudern. Das lasse ich aber hier. Über 
die Lebensweisen gläubiger Frauen will 
ich mich auch nicht lustig machen. Ich 
sehe nur ihre Lebensenergie fl öten ge-
hen. Die weiblichen Netzwerke der Putz- 
und Dienst-Kolonnen, können es mit den 
männlichen Netzwerken aus den Chefeta-
gen nicht aufnehmen. 
 
Und darüber hinaus, interessiert es mich 
nicht die Bohne, was Herr Brüderle mit 
der Frau soundso im Hotel um 12 Uhr in 
der Nacht gemacht hat. Was mich stört 
ist Folgendes: Die männlichen „Netzwer-
ke“ werden von vielen Frauen nicht mal 
hinterfragt!
 
„Auch Frauen bringen ihre Stärken, auch 
ihre sexuellen Vorzüge, im berufl ichen 
und privaten Leben zur Geltung.“ Und ob 
es nicht stimmt. Und wer mehr wissen 
möchte, möge den Fernseher einschalten. 
Mit Hilfe der werbenden Bilder, wird das 
„gläubige“ Volk zum dummen Verbraucher 
gemacht. Hauptsache: die Kasse (der Pa-
triarchen) stimmt! Und sexuelle Vorzüge 
haben Frauen mit Sicherheit auch. Nicht 
ohne Grund, wurde die weibliche Sexua-

lität von dem „Mainstream“ jahrtausende-
lang nicht ins Bewusstsein zugelassen und 
nicht ohne Grund werden Frauen heutzu-
tage in die Arbeitswelt rekrutiert!  Und 
die Brüste der Frauen – das hier nur so 
nebenbei - sind die ersten Nährstellen des 
menschlichen Lebens.
 
„Fast nichts ist unmöglich!“ Ja, auch hier 
kann ich Ihnen nur zustimmen. 
In den heutigen Märchen sind Frauen als 
Super-Frauen neben den Super-Männern 
aufgetreten – eine bombastische Zukunft 
für beide Geschlechter!  Wir sind eben 
auf dem Weg in eine Zukunft, in der die 
menschlichen Beziehungen – die  eigent-
lichen Grundlagen unserer Gesellschaft 
– nur unter dem Aspekt des Geldes zum 
Sprechen kommen.
 
Nicht zu vergessen ist die „göttlich-patri-
archalische“ Symbolik, die nicht nur Krieg 
an sich als Investitions-Grundlage stiftet, 
sondern auch den Krieg zwischen den Ge-
schlechtern anfeuert. Der nötige Schutz 
der Einzelnen und des Einzelnen zwingt 
uns als Gesellschaft Schutz-Regeln zu ent-
wickeln, die nicht auf Beschränkung aus-
gerichtet wären, sondern der angstfreien 
Entfaltung des menschlichen Lebens die-
nen würden.
 
Im biblischen und koranischen Sinne ist 
die Frau dem Manne  unterworfen, so-
dass keine Beziehung auf Augenhöhe der 
Geschlechter möglich wäre – auch, wenn 
nicht wenige Christen oder Muslime es 
anders sehen und leben. Ja, so mancher 
fundamentale Christ kann auf seinen 
Rechtsanspruch - nicht nur auf das Gesäß 
der Frau - sondern auch auf das Frauen-
Leben pochen!
 
Das Ganze – Prof. Strasser - ist nicht nur 
ziemlich heuchlerisch, sondern höchst ent-
würdigend, wenn Menschen als souveräne 
Wesen auf ihre Geschlechtsteile reduziert 
werden.   Ich habe nichts dagegen, dass 
Brüderle ins Nonnenkloster geht – wie der 
zuletzt regierende Papst (den Berlusconi 
sollen sie mitnehmen!). Stören würde mich, 
wenn er dort die Nonnen als Putz-Kräfte an-
visieren würde. Es ist heutzutage wissen-
schaftlich unumstritten, dass sowohl Frau-
en wie Männer gefühlsvolle und natürliche 
Vernunftwesen sind. Die Doppel-Belastung 
der Frau in der patriarchalischen Gesell-
schaft und eine gewisse Unverständlichkeit 
vieler Männer bezüglich der Frauen-Rechte 
als vollständiger Mensch, sind allerdings 
auch Realität. 
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Finanzmarkt-Kritik
eine  Nachschrift
von Ruth Wilma Albrecht

I. In dieser Zeitschrift  wurden auch wirtschaftspoliti-
sche Positionen vorgestellt. Was die „linke“ Kritik be-
trifft, ging es am Beispiel Freiheit statt Kapitalismus um 
politische Folgerungen aus der Beschreibung des ge-
genwärtigen Finanzkapitalismus als “im Zuge der De-
regulierung legalisiertem Großbetrug” mit “fi ktiver 
Wertschöpfung und virtuellem Einkommen in erhebli-
cher Größenordnung” und einem unter Dominanz der 
“Fratze der Shareholder-Value-Doktrin […] produkti-
vitäts-, innovations- und damit wohlstandsfeindlichen 
Monopolkapitalismus.“1  Die praktischen Schlussfolge-
rungen dieser Kritik erwiesen sich freilich bei genau-
em Hinschauen als wohlstandsorientierte Propaganda 
für eine „kreativer Sozialismus“ genannte nichtmonopo-
lisierte Marktwirtschaft (etwa Schumpeter‘scher Prägung) 
und sozialdemokratischer Vorstellungen des „organi-
sierten Kapitalismus“ gemischter Wirtschaftsordnung 
mit staatlichen und/oder gemeinwirtschaftlichen Mo-
nopolen oder/und privaten Unternehmen.

Die „rechte“ wirtschaftspolitische Position wurde am Bei-
spiel der unsere D-Mark zurück so zusammen gefasst:2 

(1) Der europäische Integrationsprozess und speziell die 
Währungsunion verneint das Prinzip der Volkssouveränität 
und missachtet grundlegende demokratische Rechte. Diese 
Kritik ist historisch und aktuell berechtigt. Ungeachtet 
der Anschauung, ob es ein europäisches Staatsvolk gibt, 
traten auch die Völker der am Integrationsprozess betei-
ligten Staaten weder bei der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl (EGKS) (1951), der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) (1968) noch der Euro-
päischen Union (EU) (1993) an der Legitimierung dieser 
europäischen teil- oder quasistaatlichen Organe als Sou-
verän auf. Das parlamentarische Organ, die “Gemeinsa-
me Versammlung”, wurde indirekt aus den Parlamenten 
der Regierungsländer delegiert. Es hatte keine legislative 
Funktion und kein Budgetrecht. Ab 1979 wurde es, ohne 
Gesetzgebung oder Wahl der Kommissare beeinfl ussen 
zu können, direkt gewählt. Erst durch die Einheitliche 
Europäischen Akte (1987) zum Europäischen Parlament 
erklärt, erhielt es Mitbestimmungsrechte, die mit dem 
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Maastricht-Vertrag (1992) zur 
Mitentscheidung im Gesetzesver-
fahren ausgeweitet wurden.

(2) Die Inhomogenität der Volkswirt-
schaften der EG/EU in rechtlicher, 
wirtschaftlicher und sozialer Hin-
sicht führte dazu, dass sich der 
europäische Integrationsraum zu-
nehmend zu einer Transferunion 
und damit zu einem suboptimalen 
Währungsraum entwickelte: 

Schon seit Mitte der 1970er Jahre 
war bekannt, dass mit der damals 
diskutierten Wirtschafts- und 
Währungsunion regionale Struk-
turpolitik einhergehen musste. 
Diese wurde mit der Westerwei-
terung auch (allerdings aus an-
deren Interessen) eingeführt. Das 
Problem war damals und ist heu-
te, dass die EG/EU keinen eigenen 
Beamtenapparat hat/te und sich 
bei der Umsetzung auf nationale 
Durchführungsorgane stützten 
muss/te. Mit der politisch moti-
vierten Süderweiterung der EU 
in den 1980er Jahren wurde eine 
umfangreiche Transferpolitik in 
Westeuropas unterentwickelten 
Ländern in Gang gesetzt; jedoch 
ohne Disparitäten abzubauen 
oder Wirtschaftsstrukturen an-
zugleichen. Auch diese spezielle 
EU-regionale Wirksamkeit war 
seit Jahrzehnten aus politikhisto-
rischen Debatten zur „süditalieni-
schen Frage“ (Antonio Gramsci) 
ebenso bekannt wie aus Studien 
zur Entwicklungs- und Regional-
politik Italiens (Stichworte: Lira-
Schwächung, Korruptionsnei-
gung, mafi ose Strukturen.)

(3) Die europäische Integration 
und auch die Währungsunion war 
vor allem ein politisches Projekt. 
Diese These vom Primat der Politik 
trifft nicht zu: Integrationsvorstel-
lungen als Ausdruck wirtschaftli-
cher Interessen reichen bis in die 
1920er Jahre zurück.3 Allerdings 
müssen diese Interessen politisch 
umgesetzt werden; deshalb können 
wirtschaftliche Strategien auch 
auf der Oberfl äche als politisches 
Handeln erscheinen.

(„Flankenschutz“ erhielten die 
pro-DM-Leute von George Soros 
(*1930), einem weltweit agie-
renden Fondsmanager und pro-
minenten US-amerikanischen 
Spekulationsmilliardär. Soros in 
Deutschland gehaltener engli-
scher Vortrag zur Euro(bonds)
frage wurde im Feuilleton der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
am 12.4.2013 gedruckt. Soros 
bleibt mit seiner Option für Bonds 
oder Wiedereinführung der DM 
wirtschaftspolitisch instrumental 
und fi skalpolitisch interessensge-
bunden. Die folgenden kritischen 
Hinweise hingegen sind bewusst, 
auch im wirtschaftssoziologi-
schen Sinn, grundsätzlicher an-
gelegt.)

II. Nun geht es um weiterführen-
de Kritik an genannten Finanz-
wirtschafts- und Eurokritikern 
und damit um wesentliche Merk-
male des Kapitalismus und die Rolle 
des Staates:

Vor allem bleibt die wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Bedeu-
tung des Kredits für die erwei-
terte Reproduktion des Kapitals 
unbegriffen. Kredit ermöglicht 
Unternehmungen und “eine in-
nerhalb gewisser Schranken ab-
solute Verfügung über fremdes 
Kapital und fremdes Eigentum, 
und dadurch fremde Arbeit. Ver-
fügung über gesellschaftliches, 
nicht eigenes Kapital, gibt ihm 
Verfügung über fremde Arbeit.”4  

Im dritten Band des „Kapital“ 
zum „Gesamtprozess der kapi-
talistischen Produktion“ geht es 
auch um die empirische Entwick-
lung vom unternehmerisch be-
stimmten produktiv-industriellen 
Kapitalismus zum parasitär-sys-
tematischen Schwindelkapita-
lismus: das Verhältnis von Kapi-
tal, Zinsen und „zinstragendem“ 
Kapital wird beschrieben als 
„Aufhebung der kapitalistischen 
Produktionsweise innerhalb der 
kapitalistischen Produktionswei-
se selbst“ und als „ein sich selbst 
aufhebenden Widerspruch“, etwa 

in Form monopolistischer Staats-
intervention bei Kapitalakkumula-
tionsprozessen mit einer „neuen 
Finanzaristokratie, einer neuen 
Sorte Parasiten in Gestalt von Pro-
jektemachern, Gründern und bloß 
nominellen Direktoren“ an der 
Spitze: „ein ganzes System des 
Schwindels und Betrugs mit Bezug 
auf Gründungen, Aktienausgabe 
und Aktienhandel. Es ist Privat-
produktion ohne die Kontrolle des 
Privateigentums.“5  

Erst durch zinstragendes Kapital, 
Leihkapital und fi ktives Kapital6 wird 
entsprechend des Doppelcha-
rakters von Geld kapitalistische 
Großproduktion, Monopolbil-
dung, weltwirtschaftliche Expan-
sion und Vermachtung der realen 
wie der monetären Wirtschaft 
möglich. (Weiterführende Aspek-
te internationalisierter Ver- und 
Entschuldungsprozesse mit Wir-
kungen auf Eigentumsverhält-
nisse – Stichwort Enteignungs-
ökonomie – werden hier nicht 
diskutiert.) Dieser Prozess setz-
te bereits in den 1920er Jahren 
den klassischen Konjunkturzyk-
lus ausser Kraft, schaffte anhal-
tende Überkapazitäten in vielen 
industriellen Bereichen, bedeu-
tete Massenarbeitslosigkeit und 
nachhaltige Verschiebungen der 
Einkommensproportionen. Die 
theoretisch-ideologische und 
staatlich-praktische Reaktion auf 
diese tiefgreifende Veränderungs-
prozesse hieß Keynesianismus.7 

III. Durch staatliche Regulierung, 
vor allem fi scal policy, Geld-, 
Kredit- und Finanzsystem sollten 
die Verwertungsschranken des 
privaten Kapitals aufgebrochen 
und erweitert werden, um Mas-
senarbeitslosigkeit und Verelen-
dung zu überwinden. Diese Wirt-
schaftspolitik wurde Maßstab zur 
Behebung der Weltwirtschaftskri-
se: in den USA der 1930er Jahre 
unter Franklin D. Roosevelt und 
in der (alten) Bundesrepublik 
Deutschland nach dem Ende 
der Rekonstruktionsperiode8 un-
ter der sozialliberalen Koalition 
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(1972/74 war Helmut Schmidt 
Bundesfi nanzminister). 

Heute umfasst die staatlich-
monopolistische Regulierung 
(1) Steuergestaltung zugunsten 
der Kapitalbildung; (2) Ausgabe 
von staatlichen Wertpapieren, 
die selbst wieder in einem weit 
verzweigten System als Waren 
Kapitalanlagen zur Kapitalver-
wertung werden; (3) dies führt 
zur Staatsverschuldung und Auf-
blähung des Finanzsektors mit 
fi ktivem Kapital, das wiederum 
das kapitalistische Finanzsystem 
systematisch, nachhaltig und be-
schleunigt beeinfl usst, (4) Stär-
kung von Zentral- und Notenban-
ken als „Kassenwarte“ zentraler 
Haushalte, Emissäre von Staats-
papieren, Kurspfl eger und Zins-
manipulator, Kreditgeber an den 
Staat und Refi nanzierungsquelle 
des Bankensystems.9  

Dieser zweite Schwachpunkt der 
Euro- und Finanzmarktkritiker 
und ihrer Reformvorstellungen 
betrifft Rolle und Funktion des 
Staates. Von Wilhelm Hankel bis 
Sahra Wagenknecht gehen Öko-
nomen vom neutralen Staat aus. 
Der Staat jedoch wirkt auch heu-
te noch als gesellschaftlicher Ver-
waltungsapparat der herrschen-
den Klasse oder, soziologisch, 
der power elite (C. Wright Mills): 
als Herrschaftsagentur bündelt 
der Staat unterm Doppelaspekt 
Integration und Repression, In-
klusion und Exklusion, Zucker-
brot und Peitsche, stick and carrot 
kapitalistische Einzelinteressen 
und konterkariert reale und/oder 
potentielle antagonistisches Wi-
derstandsbestrebungen sozio-
politischer Gruppen durch so-
ziale Zugeständnisse oder/und 
zersplittert systemsprengende 
Widerständigkeiten in diverse 
Einzel- bzw. Sonderinteressen. 

IV. Sodann fehlt jede postkapita-
listische Perspektive in  Form von 
über dieses Wirtschafts- und 
Sozialsystem hinausgehenden 
(gesamt-) gesellschaftlichen Len-

kungs- und Planungselementen, 
bei denen es – in welcher Gestalt 
auch immer – um planbare ge-
sellschaftsbezogene produktive 
Gebrauchswertproduktion(en) 
geht. Wer sich an öffentliche 
fachwissenschaftlich-theoreti-
sche und/oder praxisbezogene-
fachpolitischen Debatten seit 
Ende der 1970er Jahre etwa im Ar-
beitskreis arbeitsorientierte Regionalwis-
senschaft10  erinnert, wird nicht um-
hin können und diesen heutigen 
Kritikern zumindest ein gerüttelt 
Maß an wissenschaftshistori-
scher Ignoranz und politischer 
Rückschrittlichkeit zu bescheini-
gen. 

V. Zum Schluss möchte ich an 
zwei theoretisch wie praktisch bedeut-
same Grundtatbestände erinnern: 
Es gibt erstens keinen Kapita-
lismus ohne wirksamen Pro-
fi tmechanismus. Auch jede im 
Selbstverständnis noch so „sozi-
ale Marktwirtschaft“ beruht auf 
aus Mehrarbeit und Mehrwert 
geschaffenem Profi t. Aus diesem 
entsteht Kapital als „sich selbst 
verwertender Wert, Wert, der 
Wert gebiert.“11 Zweitens wur-
de die historische Krise des 
Kapitalismus im „kurzen“ 20. 
Jahrhundert als „ökonomische 
Weltkrise“ nicht durch den 
Keynesianismus, sondern durch 
den Zweiten Weltkrieg „gelöst“: 
Es war „letztlich der Krieg, der 
sie beendete“. Das wirksamste 
„Krisenlösungsprogramm“ war 
die „Vorbereitung des Krieges.“12 
Und Konfl iktzonen und Kriegs-
gefahren sind mit dem Ende der 
weltpolitischen Bipolarität in die-
ser New One World nicht weniger 
geworden …
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Neues aus der Forschung

„Ich sorge mich um 
die Umwelt, aber ...”
Unternehmerstudie
Ulrich Marsch, Technische Universität München

Viele Unternehmer versprechen 
nachhaltiges Wirtschaften und tref-
fen dennoch Entscheidungen, die der 
Natur schaden. Wirtschaftswissen-
schaftler haben nun herausgefunden, 
dass viele Firmenchefs ihr Umwelt-
bewusstsein keineswegs vortäuschen 
– aber ihre Handlungen unbewusst 
von ihren Werten entkoppeln. Be-
sonders anfällig dafür sind Unterneh-
menslenker, die sich selbst als sehr 
einfl ussreich wahrnehmen oder sich 
in einem schwierigen wirtschaftli-
chen Umfeld befi nden. Die Erkennt-
nisse erweitern das Wissen über 
die Bedeutung von Moral und Un-
terbewusstsein bei wirtschaftlichen 
Entscheidungen. Sie können bei der 
Umweltgesetzgebung und der Ausbil-
dung künftiger Unternehmer helfen. 

Sie geloben, die Umwelt zu schonen 
und kleben Ökosiegel auf ihre Produk-
te. Aber dann stellt sich heraus, dass 
sie doch Produkte verkaufen, die zu 
viele Pestizide oder Palmöl aus Regen-
waldgebieten enthalten. Entscheiden 
die Unternehmer dabei nach einer rati-
onalen Nutzen-Abwägung? Oder spielt 
unbewusstes Verhalten eine größere 
Rolle im unternehmerischen Handeln 
als oft angenommen? Unter welchen 
Bedingungen richten sich Unterneh-
mer nicht nach ihren eigenen Wertvor-
stellungen? Um das herauszufi nden, 
haben Wirtschaftswissenschaftler der 
Technischen Universität München 
(TUM), der Indiana University und der 
Oklahoma State University rund 100 
deutschen Firmengründern mehrere 
Entscheidungsszenarien vorgelegt. 

Die Unternehmer sollten verschiedene 
Geschäftsmöglichkeiten nach mehre-
ren Gesichtspunkten bewerten. Dabei 

wurde zum einen ermittelt, wie attrak-
tiv die jeweilige Geschäftsmöglichkeit 
ist. Zum anderen wurden Umstände 
wie Auswirkungen auf die Umwelt, der 
Respekt der Befragten für die Natur, 
die Selbsteinschätzung der eigenen 
unternehmerischen Wirksamkeit oder 
die Wahrnehmung der gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Situation des Unter-
nehmens erhoben. Anhand der mitei-
nander verknüpften Variablen dieses 
sogenannten Conjoint-Experiments 
konnten die Forscher auf den Einfl uss 
verschiedener kognitiver Ebenen bei 
der Entscheidungsfi ndung schließen.

Die Wissenschaftler stellten fest, dass 
auch Unternehmer mit großem Re-
spekt für die Natur Entscheidungen 
trafen, die Umweltschäden auslösten. 
Dabei folgten die Entscheidungen aber 
nicht einer bewussten Abwägung. „Die 
Testpersonen haben vielmehr unbe-
wusst die Beziehung zwischen Werten 
und Handlungen neu justiert – sodass 
ihre Handlungen wieder mit ihren 
Werten übereinzustimmen schienen“, 
erklärt Prof. Holger Patzelt vom Lehr-
stuhl für Entrepreneurship der TUM.

Diese Entkopplung beobachteten die 
Forscher aber nicht bei allen Unter-
nehmern. Ausschlaggebend waren 
zwei Bedingungen: ein großes unter-
nehmerisches Selbstbewusstsein der 
Firmenchefs und ein schwieriges wirt-
schaftliches Umfeld der Unternehmen. 
Bislang war die Forschung davon aus-
gegangen, dass im Gegenteil Unterneh-
mer mit geringem Selbstbewusstsein 
eher in Konfl ikt mit ihren eigenen Wer-
ten geraten. 

Die Ergebnisse der Studie „I care about 
nature, but ...“ erklärt Holger Patzelt 

so: „Firmenlenker, die ihre eigene Wirk-
samkeit sehr hoch einschätzen, wollen 
Einfl uss nehmen. Deshalb laufen sie 
eher Gefahr, Werte auszublenden, die 
ihre Handlungsoptionen einschränken. 
Das gleiche Prinzip gilt unter ungüns-
tigen wirtschaftlichen Bedingungen, 
also etwa einer zugespitzten Kon-
kurrenzsituation des Unternehmens. 
Auch dann glauben die Chefs, dass es 
auf ihre Entscheidungen besonders an-
kommt.“ 

Die Politik könnte sich die Erkennt-
nisse der Wissenschaftler bei der Um-
weltgesetzgebung zunutze machen. 
„In Branchen mit schwierigen wirt-
schaftlichen Bedingungen könnte der 
Gesetzgeber auf eine stärkere Regu-
lierung zum Schutz der Natur achten“, 
sagt Patzelt. Den Unternehmern selbst 
könnte das Wissen über die unbe-
wussten Entscheidungsmechanismen 
helfen, sich ihre eigenen Handlungs-
strategien stärker zu vergegenwärti-
gen. Nicht zuletzt hoffen die Wissen-
schaftler, dass die Studienergebnisse 
die Ausbildung verändern. „Bislang 
versuchen wir, künftigen Unterneh-
mern im Wirtschaftsstudium ein 
hohes Maß an unternehmerischem 
Selbstbewusstsein zu vermitteln“, 
sagt Patzelt. „Jetzt wissen wir, dass 
wir damit auch ungewollte Folgen 
auslösen können.“ 

Publikation: 
Shepherd, D. A., Patzelt, H., & Baron, R. A. 
Early Online Publication. „I care about na-
ture, but ...”: Disengaging values in assessing 
opportunities that cause harm. Academy of 
Management Journal.
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von Klaus Zapotoczky

Die Gesundheitswissenschaften im 
weiteren Sinn haben sich in der öffent-
lichen Meinung der meisten europäi-
schen Staaten erst in den letzten Jah-
ren nach dem amerikanischen Vorbild 
der health sciences entwickelt. Aber 
bereits bald nach dem I. Weltkrieg ent-
standen in Deutschland „Gesundheits-
wissenschaften“, die allerdings nicht 
gesellschaftswirksam wurden.

Nach einer langen und sehr erfolgrei-
chen Entwicklung der naturwissen-
schaftlich orientierten Medizin wurde 
und wird immer klarer, dass die zukünf-
tige Entfaltung des Gesundheitswesens 
weit über das Studium und die Bekämp-
fung von Krankheiten hinausgehen 
muss, wie dies von der WHO in vielen 
Programmen, z.B. der Ottawa Charta, 
bereits gemacht wird. Auch in der Pra-
xis werden neue Ansätze1  versucht bzw. 
wird auf bewährte alte Konzepte zurück-
gegriffen, wie die traditionelle Europä-
ische Medizin2. Erst relativ spät wurde 
Prävention in Österreich zu einer Auf-
gabe der Sozialversicherung. (Durch die 
50. ASVG-Novelle.) 

Gesundheitsförderungsmaßnahmen sind 
in Österreich weitgehend dem individu-
ellen Engagement überlassen, obwohl es 
bei manchen privaten Krankenversiche-
rern  interessante Ansätze gibt3 und die 
Fa. Roland Berger dem zweiten Gesund-
heitsmarkt (dem Wohlfühlmarkt) seit An-
fang des neuen Jahrtausends die größten 
wirtschaftlichen Zuwächse in Europa zu-
schreibt.4 Eine neue ganzheitliche Be-
trachtung von Gesundheit ist erforder-
lich und die einseitige und spezialisierte 
Forcierung der Krankheitsorientierung, 
die allerdings viele wichtige medizini-
sche Erfolge gebracht hat und weiterhin 
genützt werden muss, ist zu überwinden 
und muss durch ein umfassendes Kon-
zept ersetzt werden, wie nachstehende 
Abbildung verdeutlichen kann.

Die bisherigen Gesundheitswissen-
schaften, besser Krankheitswissen-
schaften, konzentrieren  sich auf die

Erkennung und Behandlung von 
Krankheiten, auf die Rehabilitation 
und neuerdings auf die Pfl ege, Prä-
vention ist nicht sehr ausgeprägt 
und Gesundheitsförderung spielt 
vergleichsweise kaum eine Rolle, wie 
auch eine systematische Einführung 
in die Gesundheitspolitik, die eigent-
lich eher Krankheitspolitik heißen 
sollte, deutlich zeigt5. 

Die Krankheitsseite und ihre wissen-
schaftliche Durchdringung ist in der 
modernen Medizin gut entwickelt 
und in jüngerer Zeit wird vom „Ge-
sundheitssystem“ auch mehr für die 
Präventologie getan, weil deutlich 
wird, was der Volksmund schon lan-
ge wusste, dass nämlich Vorbeugen 
besser als Heilen sei. Die Förderung 
der positiven Seite des Lebens, die 
Gesundheitsförderung ist dagegen 
deutlich schwächer ausgeprägt, ob-
wohl z.B. Aaron Antonovsky in seiner 
Salutogenese andere Wege deutlich 
aufgezeigt hat6. Bei der Gesundheits- 
bzw. Krankheitsarbeit kommt es auf 
die Perspektive an. Sieht man vor-
sichtig auf die Krankheit und über-
legt wie man Krankheiten allgemein 
oder bestimmte Krankheiten vermei-
den kann und trifft entsprechende 
Vorsorge – oder Präventiv – Maßnah-
men oder sieht man auf die Gesund-
heit und fragt wie sie erhalten und 
gefördert werden kann. Ersteres ist 
die präventologische Sicht, letzteres 
die salutologische Sicht. Für beides 

ist es wichtig zu wissen, was krank 
macht bzw. was gesund erhält, erste-
res wird vor allem durch die Patho-
logie, die weltweit gute Forschungen 
und ausgebildete Fachleute besitzt, 
studiert und letzteres vor allem 
durch die Gesundheitssoziologie, 
die weltweit einen großen Forsch-
schungs- u. Personalbedarf hat. Not-
wendig ist, dass beide zusammen-
arbeiten, wobei die verschiedenen 
Gesundheitskreise von Peter Aggle-
ton, theoretisch und praktisch gute 
Dienste leisten können7.

Der innerste Kreis ist die erweiterte 
Sichtweise von „Gesundheit“ der WHO. 
Der zweite Kreis spricht Sinngebung 
und Sinnfi ndung an, worauf Antonovs-
ky und Frankl hingewiesen haben.8 

Der dritte Kreis spricht die Umwelt an, 
wobei bezüglich der physischen Umwelt 
bereits ein erhebliches Bewusstsein – 
zumindest in Europa – ausgeprägt ist, 
hinsichtlich der psychischen und sozia-
len Umwelt aber noch viel zu tun ist.
Der äußerste Kreis stellt die gesell-
schaftlichen Bedingungen dar, die ge-
sundheitsfreundlich im umfassenden 
Sinn zu gestalten sind. 

Der Gesundheitsbegriff der WHO aus 
1948 war der Beginn eines grundlegen-
den Umdenkens hinsichtlich „Gesund-
heit“ in den sogenannten modernen 
Ländern. 

Gesundheitssoziologie

Gesundheitssoziologie vor 
neuen Herausforderungen 

Abb. 1: Der Mensch im Lebenskreis

Abb. 2: Gesundheitskreis nach Peter Aggleton
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„Gesundheit ist ein Zustand des umfassenden 
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbe-
fi ndens und nicht nur das Fehlen von Krank-
heit und Behinderung. Sich des bestmöglichen 
Gesundheitszustandes zu erfreuen, ist eines 
der Grundrechte jedes Menschen, ohne Unter-
schied der Rasse, der Religion, der politischen 
Überzeugung, der wirtschaftlichen und sozialen 
Stellung.“

Beide Zielsetzungen sind heute – im 
Zeitalter der Globalisierung – von gro-
ßer weltpolitscher, weltwirtschaftli-
cher und weltgesellschaftlicher Bedeu-
tung. Auch wenn diese Ziele praktisch 
nie völlig erreichbar sind, drücken sie 
die zwei Hauptzielrichtungen der Ge-
sundheitsarbeit klar aus. 

1) Jeweils den bestmöglichen Zustand umfas-
senden Wohlbefi ndens anzustreben  und
2) diesen bestmöglichen Zustand für alle welt-
weit zu ermöglichen.

Konkret bedeutet das:
1. Es muss zu einer permanenten – in-
terdisziplinär zu führenden – Diskussi-
on darüber kommen, was jeweils der 
wünschenswerte (und erreichbare) 
Zustand des Wohlbefi ndens sein kann. 
2. Es muss darüber nachgedacht und 
es müssen entsprechende Handlungen 
gesetzt werden, wie weltweite Solida-
rität im Bereich „Gesundheit“ schritt-
weise – und vielleicht differenziert 
nach den 6 WHO-Regionen – geplant 
und verwirklicht werden kann. 
Beide Ziele sind langfristige Aufgaben 
und brauchen sowohl theoretische 
Überlegungen als auch praktische Ver-
wirklichungsansätze. 

Die WHO–Programme „Gesundheit für 
alle“ gehen bereits in diese Richtung, 
müssen aber von allen Beteiligten ent-
sprechend mitgestaltet werden. Das 
Programm der Ottawa–Charta, die auch 
von Österreich und der Mehrzahl aller 
Staaten der Welt unterschrieben wurde, 
bringt dies deutlich zum Ausdruck.

Es ist eine wichtige Aufgabe der Ge-
sundheitspolitik und der Medien, der 
Bevölkerung – den unterschiedlichen 
Zielgruppen in je geeigneter Weise 
– alle Aspekte dieser Zielsetzungen 
verständlich zu machen bzw. auch 
Änderungswünsche der Bevölkerung 
an die WHO-Entscheidungsträger zur 
Überlegung heranzutragen. Es ist ent-
scheidend, dass in wichtigen Dingen 
– die Gesundheit gehört sicher dazu 
– die Menschen wissen, was sie tun 

und es ist notwendig, dass von den 
Verantwortlichen und den von ihnen 
Beauftragten entsprechende Schritte 
gesetzt werden. 

Alle meinen, dass ein gesunder Le-
bensstil weiter Kreise der Bevölkerung  
wünschenswert sei, aber verwirklich-
bare Wege dahin sind – immer wieder 
– phantasievoll und weniger durch Ver-
bote und Gebote aufzuzeigen und zu le-
ben. Die Umwelt ist umfassend gesund-
heitsförderlich zu gestalten und die 
gesundheitliche Versorgung der Bevöl-
kerung muss zum einen bürgernah und 
für alle verfügbar in Krankheits– und 
Pfl egesituationen gestaltet werden, 
zum anderen aber vermehrt auf eine 
gesundheitsförderliche Gestaltung 
der persönlichen Lebensweise und 
aller Lebensbereiche im Sinne einer 
gesundheitsförderlichen Verhaltens– 
und Verhältnisgestaltung ausgerichtet 
sein. Das erfordert auch neue Ansätze 
der Forschung, der Information, des 
Finanzmitteleinsatzes und der Gestal-
tung der Ausbildung in den Gesund-
heitsberufen im weiteren Sinn. Das 
seinerzeitige „Testament“ des großen 
Gesundheitskommissars der EU-Kom-
mission David Byrne, vom 15.7.2004 für 
eine Europäische Gesundheitspolitik 
hat noch immer Bedeutung, lässt sich 
auch auf die regionalen Ebenen über-
tragen und kann in folgende Aspekte 
zusammengefasst werden: 
1. Gesundheit für Alle ermöglichen.
2. Gemeinsam Verantwortung für die 
Gesundheit tragen.

3. Gesundheit als Voraussetzung für 
Wohlstand sehen.
4. Eine Europäische Strategie für Ge-
sundheit entwickeln.
4.1 Gesundheit in den Mittelpunkt 
der EU-Politik rücken.
4.2 Verschiedene Akteure für Part-
nerschaften im Gesundheitsbereich 
mobilisieren.
5. Gesundheit in Europa könnte eine 
Vision für die Zukunft der Gesund-
heit in der Welt werden.

Literatur:
1) Hess Christian, Hess-Cabalzar Annina: Menschen-
medizin. Für eine kluge Heilkunst, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt/Main 2006.
2) Ridder Paul: Einführung in die Medizinische So-
ziologie, Verlag B.G. Teubner, Stuttgart 1988, S. 190.
3) Dickinger Gerhard: Vom Krankenversicherer zum 
Gesundheitssicherer, Universitätsverlag Rudolf Trau-
ner, Linz 1999.
4) Sützl – Klein Hedda: Der Wohlfühlmarkt und die 
wissenschaftliche Unterstützung bei der Markter-
schließung in: Schmidjell Richard (Hrsg.), Wohl-
fühlwirtschaft, Dienstleister im Wachstumsmarkt 
Gesundheit. Chancen – Strukturen – Standorte, LIT 
Verlag, Wien, Berlin 2008, S. 57 ff.
5) Rosenbrock Rolf, Gerlinger Thomas: Gesundheits-
politik . Eine systematische Einführung, Verlag Hans 
Huber, 2 .vollständig überarbeitete und erweiterte 
Aufl age, Bern 2006.
6) Antonovsky Aaron: Salutogenese. Zur Entmystifi -
zierung der Gesundheit, Verlag Deutsche Gesellschaft 
für Verhaltenstherapie, Tübingen 1997.
7) Aggleton Peter: Health, London, New York 1995.
8) Frankl Viktor E.: Zeiten der Entscheidung, Herder 
Verlag, 2. Aufl age, Freiburg, Basel, Wien 1996.

Abb. 3: 
Die Regionalziele der WHO 
nach der Ottawa Charta
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Von der Theorie des
Bewusstseins zur P

Handlungsb
ein Beitra

Walter Benjamin forderte zu Be-
ginn der 1930er Jahre eine mar-
xistische Theorie von der „Entste-
hung des falschen Bewußtseins“ 
- auch um der massenwirksamen 
Faszination des sich nationalso-
zialistisch nennenden deutschen 
Faschismus und seiner „Ästheti-
sierung des Politischen“ (1936)1 
wirksam begegnen zu können. 
Ernst Bloch, der deutsche „Phi-
losoph der Oktoberrevolution“ 
(Oskar Negt) und Vordenker des 
Nicht-Mehr-Seins im faktischen 
Realen und des Noch-Nicht-Seins 
im real Möglichen, der den „alten 
Menschheitstraum“ von Freien 
und Gleichen als Geist der Utopie 
„philosophisch subtilisiert[e] zu 
einer allgemeinen Theorie der 
Gesellschaft, einer visionären 
Utopie“2, nannte bereits 1924 den 
seit Anfang 1933 zwölf lange Jah-
re lang amtierenden letzten deut-
schen Reichskanzler „den schie-
fen Statthalter der Revolution.“3  

In seinem zweiten Schweizer 
Exil veröffentlichte Bloch sei-
ne theoretische Leitstudie zu 
Auffälligkeiten der damaligen 

deutsch-bürgerlichen Gegen-
wartsgesellschaft (vor allem Un-
gleichzeitigkeiten)4 und kommen-
tierte auf dieser Grundlage auch 
selbstkritisch (1936):

„Die Linke hat das wahre Bewusstsein, 
aber auch dass es ein falsches, sich sper-
rendes Bewusstsein gibt, ist wahr. […] 
Daher schlugen die Erkenntnisse der fort-
geschrittensten Klasse in all ihrer Wahr-
heit hier nicht ein. […] Daher konnte 
unter den Betrogenen […] die Lüge 
derart wahr wirken, die Wahrheit blieb 
derart ungesehen. Daher reüssierten die 
(höchst gleichzeitigen) Betrüger, hatten 
die ungeheuerliche Zahl der Betrogenen 
und Betrügbaren zur Verfügung, die na-
tionalsozialistische Massenbasis aus un-
gleichzeitigem Widerspruch.“5

Politisch zugespitzt formulierte 
Bloch (1937): 
„Die Nazis haben betrügend gesprochen, 
aber zu Menschen, die Sozialisten völlig 
wahr, aber von Sachen; es gilt nun, zu 
Menschen völlig wahr von ihren Sachen 
zu sprechen.“

Nach erneutem Weltkrieg, Nach-
krieg, Wiederaufbau, Rekon-struk-

tionsperiode und ihrem Ende 
wurden im neuen deutschen Wohl-
fahrtsstaat Hinweise Benjamins 
wieder aufgenommen: Reinhard 
Opitz skizziere Mitte der 1970er 
Jahre seine These der Bewusst-
seinsfalsifi kation.6 Daran anschlie-
ßend, kennzeichnete Richard Al-
brecht Ende der ganzdeutschen 
Nullerjahre die dort empirisch 
vollständig herausgebildete wirk-
mächtige „Verdummungsindus-
trie“ mit ihren „Verblendungs-, 
Verkehrungs- und Umwertungs-
mechanismen zur strategischen 
Verstärkung der durch den Wa-
renfetisch jeder kapitalistischen 
Gesellschaft immer schon gegebe-
nen spontanen Mystifi kation als 
´gesellschaftliche Gefolgschaft.´“7  

Inzwischen prangern auch andere 
Autoren die „Fabrikation von Stu-
pidität“ und die „massenmedial 
gesteuerte Volksverblödung“ als 
Merkmal der gegenwärtigen deut-
schen Gegenwartsgesellschaft an.8

Auch wenn es nicht so sein muss 
wie ein zeitweilig bekannter deut-
scher Autor behauptete: 

Theorie
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s falschen 
Praxis von 
blockaden

von Richard Albrecht

ag zur „little ranged theory”

„Unbezähmbar ist der Drang, 
bei den Stärkeren zu sein“9– 
Ohnmachtserfahrungen10 wol-
len ebenso bedacht werden wie 
historisch-kulturelle Umstände, 
gesellschaftlich-politische Ver-
hältnisse und different-zukünftige 
Perspektiven.11 Auch diese sind - 
wie bekannt - immer konkret.12 
Und auch auf sie trifft zu, dass ers-
tens „menschliche Handlungen“ 
in den „Lebensbedingungen ´be-
gründet´“ sind13, dass zweitens 
in der entwickelten bürgerlichen 
Gesellschaft mit ihren unglei-
chen und konkurrenzbestimmten 
Lebensbedingungen selbstbe-
wusst-interessengeleitetes Han-
deln grundsätzlich erschwert 
und tendenziell verunmöglicht 
wird14, dass drittens entspre-
chend des Zwangscharakters 
auch (in) dieser Gesellschaft15 
Konformität(snormen) von so-
zialen Gruppen und einzelnen16  
erzwungen werden können, dass 
das Individuum sich daran halten 
muss, wenn es „handlungsfähig 
sein will“17 und dass es viertens 
auch gesellschaftliche Lagen 
und soziale Situationen gibt, in 

denen die gedankliche Vorweg-
nahme („Antizipation“) künftiger 
Entwicklungen und (etwa wider-
ständiger) Handlungen negativ 
handlungsbestimmend, hand-
lungsvermeidend  und speziell 
als Handlungsblockaden wirken, 
weil gegebene „stabile Struktu-
ren Handlungsalternativen nicht 
zulassen.“18 

Damit sind einige weitergehende, 
auch mit Angst19 im allgemeinen 
und mit Identitätsverlust20 im be-
sonderen zusammenhängende 
subjektwissenschaftliche Facet-
ten, Gesichtspunkte und Felder 
angesprochen. Sie könnten, the-
oretisch, auch Engagierte jeder 
soziale Bewegung interessieren.

Im Rückbezug auf das hier ein-
leitend angesprochene Übergrei-
fend-Allgemeine kann als gesi-
chertes sozialwissenschaftliches 
Wissen gelten: immer dann, wenn 
es nicht um „lebende Menschen 
in ihrer ganzen Subjektivität“ 
(Paul Feyerabend), sondern um 
die „Vertreibung der Seele“21 geht 
und immer dann, wenn  „leben-
dige Menschen“ (Franz Kafka) 
durch Justiz und Staatsbürokratie 
in „tote Registraturnummern“22  
verwandelt werden, wirkt „fal-
sches“ Bewusstsein als besonde-
re Form gedanklicher Verkehrung 
und als Ausdruck  der Verdingli-
chung gesellschaftlicher Verhält-
nisse.
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Medienmacht
von Bernhard Hofer

Über Einfl uss und Abhängigkeit der 
Medien

Tagtäglich prasseln unzählige Informationen auf uns nieder. Vom Morgenjournal im 
Fernsehen oder im Radio, über die Tagespresse, die Werbeprospekte im Briefkasten, 
Plakate am Straßenrand auf dem Weg zum Arbeitsplatz, Mails in den virtuellen Post-
kästen, Gespräche mit Kunden oder KollegInnen, Kampagnen- und Spendenaufrufe 
u. v. m. Die Vielfalt der Informationen sollte eigentlich Ausdruck der Informations-
freiheit sein, doch ist es gerade diese Vielfalt, die oftmals scheinbare Verwirrung und 
Orientierungslosigkeit hinterlässt. 

Im folgenden Beitrag möchte ich mich vor allem auf  Presse und Rundfunk (Radio, 
Fernsehen) beschränken, das Wechselspiel mit der Politik betonen und hinterfragen, 
welchen Einfl uss, welche Macht und nicht zuletzt welche Verantwortung die Medien in 
einer demokratischen Gesellschaft tragen.

Süße heilige Censur; 
laß uns gehn auf deiner Spur; 
Leite uns an deiner Hand 
Kindern gleich; am Gängelband!

Quelle:
Zeitschrift Leuchtturm, 1847.
(wikimedia commons)

In der Karikatur steht der Krebs 
für Rückschritt, der Spiegel des 
Krebses für die Rückwärtsge-
wandtheit, der Maulwurf für 
Blindheit, Kerzenlöscher für 
Dunkelheit, die Schere und Stift 
für Zensur, die Rute für Drang-
sal, die Augen für Überwachung, 
die Kinder für den bevormun-
deten Bürger, der Schafskopfs-
polizist für die Dummheit der 
Staatsmacht und der Spitz für 
die Spitzelei.
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Eines der wohl einfl ussreichsten Dokumente ist 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen. Obwohl nicht rechtsverbind-
lich heißt es darin im Artikel 19:

„Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und 
freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt 
die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhän-
gen sowie über Medien jeder Art und ohne Rück-
sicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut 
zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.“
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Wer im Schulunterricht von der auf 
Charles de Montesquieu basierenden 
Gewaltenteilung – die Staatsgewalt 
wird zwischen Legislative, Exekuti-
ve und Judikative aufgeteilt -  gehört 
hat, verbindet damit auch den Begriff 
„Vierte Gewalt“. Dieser Begriff, der auf 
Jean-Jacques Rousseau zurückgeführt 
wird, meinte damit die Presse.1)

Mit der 1848 entstandenen Pressefrei-
heit kam es zu einer Vielzahl von Ta-
ges- und Wochenzeitungen, wobei die-
se Pressefreiheit im Zuge des Ersten 
und v. a. Zweiten Weltkrieges wieder-
um eine empfi ndliche Einschränkung 
erfuhr. Ein neuerlicher Anlauf wurde 
nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht: 
die Presse als „Vierte Gewalt“ sollte als 
Hüterin der Demokratie und Kontrolle 
von Legislative, Exekutive und Judika-
tive auftreten – vorausgesetzt wurde 
natürlich ein hohes Berufsethos und 
die moralische Integrität der Journa-
listInnen. 

Doch wie steht es tatsächlich um die-
se „Vierte Gewalt“? Kann sie Kontrolle 
ausüben? Ist sie tatsächlich „Hüterin 
der Demokratie“? Einen gesetzlichen 
– geschweige denn verfassungsrecht-
lichen Auftrag – gibt es dazu nicht. 
Und wie steht es um die Kompetenz 
derjenigen, welche einen solchen 
„Auftrag“ ausführen sollen? Wie sieht 
es mit der Kontrolle der sogenannten 
„Kontrolleure“ aus?

Um sich dieser Frage anzunähern, er-
scheint es ratsam, einige Schritte in 
der Geschichte zurück zu gehen. Wie 
frei war die Presse bisher? Wie sah es 
in der Vergangenheit mit der Zensur 
aus?

Die Zensur (lateinisch censura) als ein 
die öffentliche bzw. persönliche In-
formation in politischer, religiöser 
oder sonstiger Hinsicht einschrän-
kendes Verfahren seitens staatlicher 
Stellen wurde und wird oftmals damit 
begründet, dass die jeweilige Gesell-
schaft vor der schädlichen Wirkung 
bestimmter Inhalte geschützt werden 
soll. Zumeist wird sie totalitären Staa-
ten zugeschrieben, doch – allgemein 
betrachtet – dient die Zensur dem 
Schutz und letztlich auch dem Macht-
erhalt jener Personen(gruppen), 
welche (gerade) ebendiese Macht 
ausüben. So gab es u.a. bereits im an-
tiken Rom die damnatio memoriae (Ver-
dammung des Andenkens), wo Werke, 

Inschriften oder auch Statuen von in 
Ungnade gefallenen Personen getilgt 
wurden, um die Erinnerung an diese 
auszulöschen. In der Spätantike und 
mit dem Aufkommen des Christen-
tums als Staatsreligion kam es zu um-
fangreichen Bücherzerstörungen, wo-
durch die Masse der antiken Literatur 
für immer verloren ging. Bücherver-
brennungen gingen auch auf das Kon-
to der Katholiken und Protestanten 
während der Reformation bzw. Gegen-
reformation, setzten sich im Laufe der 
Jahrhunderte in den verschiedensten 
Gesellschaften fort und erreichten ei-
nen traurigen Höhepunkt zur Zeit des 
Nationalsozialismus im Jahre 1933.

In Europa weniger bekannt, doch die 
amerikanische Gesellschaft lange Zeit 
prägend, war die New York Society for 
the Suppression of Vice (Gesellschaft zur 
Bekämpfung des Lasters). Dieser im 
Jahre 1873 von Anthony Comstock 
gegründeten Organisation ging es um 
die Überwachung der öffentlichen 
Moral. Die sogenannten „Comstock-
Gesetze“ führten bundesweit zu einer 
Einschränkung des Versands „laszi-
ven oder obszönen Materials“. Bis 
in die 1950er Jahre – der Name der 
Organisation wurde 1947 in Society to 
Maintain Public Decency (Gesellschaft zur 
Wahrung von Sitte und Anstand) ge-
ändert -  lag auch die Zulassung von 
Zeitschriften, Theaterstücken und Fil-
men in den Händen kommunaler Be-
hörden. Mehr als 15 Tonnen Bücher, 
150 Tonnen Bleidruckplatten und 
fast vier Millionen Bilder wurden ver-
nichtet. Etliche Verleger, Händler und 
Autoren begingen Selbstmord und es 
gab mehrere tausend Verhaftungen.2)

Mit der Machtübernahme der kom-
munistischen Partei in China folgten 
wiederum öffentliche Vernichtungen 
antikommunistischer Bücher und Me-
dien. Doch auch in Europa schien man 
nichts aus der Geschichte gelernt zu 
haben, was u. a. der Angriff der Ser-

ben auf das Orientalische Institut in 
Sarajewo 1992 belegt. Dabei kam es 
zur Vernichtung von 250.000 Laufme-
tern Bücher, Originaldokumente u. 
v. m. Und selbst im 21. Jahrhundert 
kehrt keine Ruhe ein. Bibel- und Ko-
ranverbrennungen, Verbote von kri-
tischer Literatur, Zeitschriften oder 
Internetseiten stehen nach wie vor an 
der Tagesordnung.

In Österreich wurden während der 
Kaiserzeit sämtliche Texte und Veröf-
fentlichungen von der Zensur konkret 
daraufhin untersucht, ob diese mit 
der Regierung vereinbar waren. Ver-
botslisten mit Titeln und AutorInnen 
füllten damals ganze Bücher. Nach 
einem kurzen Intermezzo (1918 bis 
Anfang 1933), wo man die Freiheit der 
Presse gesetzlich garantierte, wurde 
am 7. März 1933 die Zensur wieder 
eingeführt, was dem späteren An-
schluss Österreichs an das Deutsche 
Reich mehr als förderlich war. Erst am 
27. April 1945 wurde unter der provi-
sorischen Regierung Karl Renners das 
Recht der Pressefreiheit in Österreich 
wieder hergestellt.

Betrachtet man das Recht von Rund-
funk, Presse und anderen Medien hin-
sichtlich der freien Ausübung ihrer 
Tätigkeit, insbesondere bei der un-
zensierten Veröffentlichung von Infor-
mation und Meinungen, so bietet die 
alljährlich von Reporter ohne Grenzen ver-
öffentlichte Rangliste der Pressefrei-
heit3) einen ernüchternden Einblick:

Rangliste der 
Pressefreiheit 2013 
(Auszug)

Quelle: 
Reporter ohne Grenzen
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In den letzten Jahren und Jahrzehnten 
haben sich in der weltweiten Medien-
landschaft gewaltige Veränderungen 
ergeben. Die Medien sind nicht nur 
vielfältiger geworden und stehen ei-
ner größeren Konkurrenz gegenüber, 
sie haben sich auch zunehmend den 
Marktgegebenheiten zu beugen. Die 
Folge davon ist die vermehrte Aus-
richtung auf die Ideologien der Kauf-
kräftigen und – damit verbunden 
– die Abhängigkeit von Anzeigen. 
Viele Medien werden an der Börse 
gehandelt, womit der Gewinnerwar-
tungsdruck seitens der Aktionäre 
größer wird. Dieser Druck wird an die 
Belegschaft weiter gegeben. Immer 
mehr schlecht bezahlte und oftmals 
freie MitarbeiterInnen, die weniger 
Zeit zum Recherchieren/Überprüfen 
aufwenden, führen zwangsläufi g zum 
Qualitätsverlust. Es kommt zu ver-
mehrter Banalisierung und Boulevar-
disierung, zu einer Verfl achung der 
Inhalte. PR-Agenturen übernehmen 
das Schreiben von Pressemeldungen 
und Nachrichtenagenturen werden 
von Onlineagenturen abgelöst. Zudem 
werden verstärkt gezielte Informatio-
nen zur Erzeugung wünschenswer-
ter Wirklichkeiten verbreitet wie wir 
es beispielsweise in der Lancierung 
falscher Vorstellungen zur Produkt-
sicherheit durch PR-Kampagnen aus 
unserem Konsumentenalltag kennen. 
Gut die Hälfte der Nachrichten, wel-
che über die Medien verbreitet wer-
den, sind direkt oder indirekt das Er-
gebnis von Public Relations. 

Viele Medien sind heute darauf aus, 
Unregelmäßigkeiten festzustellen. 
Viel bilder- und skandalreicher als 
einst hat die Wiederholung von Mel-
dungen eine immense Wirkung auf die 
Zuhörer/Zuseher, wobei diese Wir-
kung oftmals weit über das ihr eigent-
lich zukommende Maß hinausreicht. 
Was wichtige Themen oder Meinun-
gen sind, wird über die Massenme-
dien kommuniziert; sie entscheiden 

letztlich über das, was wir erfahren 
und bestimmen zum Großteil das, was 
wir als öffentliches Leben – ja als öf-
fentliche Meinung - wahrnehmen. 

Nach Niklas Luhmann entsteht öf-
fentliche Meinung durch Thematisie-
rung (ein Thema wird „auf den Tisch 
gebracht“) und durch die Redukti-
on von Problemkomplexität, also 
durch die Vereinfachung komplexer 
Sachverhalte. Dadurch werden diese 
nachvollziehbar und in weiterer Fol-
ge überhaupt erst entscheidungsreif. 
Sogenannte „Aufmerksamkeitsregeln“ 
(z. B. Neuigkeitswert, Krisen, Status 
des Absenders etc.)  – so Luhmann – 
steuern die Konstruktion politischer 
Kommunikation. 

Einer der wohl ersten Soziologen, der 
sich intensiv mit der öffentlichen und 
veröffentlichten Meinung auseinander 
gesetzt hat, war Ferdinand Tönnies. 

Für Tönnies ist die öffentliche Mei-
nung das tätige Gewissen der Mensch-
heit, eine Art „Religion der Neuzeit“. 
Tönnies vertritt die Ansicht, dass wir 
Menschen letzte Autoritäten ganz 
einfach brauchen, um Sozialität (An-
gewiesenheit auf soziale Steuerung, 
Unterstützung und Anerkennung) zu 
sichern. Er unterscheidet drei Aggre-
gatsstufen des öffentlichen Meinens, 
welche sich entsprechend ihrem in-
haltlichen Druck auf die einzelnen 
Gemüter voneinander unterscheiden: 
luftartige, fl üssige und feste Ideen 
(siehe Kasten). Diese drei Aggregatszu-
stände sind allerdings eng miteinan-
der verwoben. Betrachtet man diese 
unterschiedlichen Dichteformen bei-
spielsweise im Meinungskampf von 
Leitartikeln oder Parlamentsreden, so 
könne man die Frage klären, wie viel 
oder wie wenig öffentliche Meinung in 
einer veröffentlichten Meinung sei.

Schon der große Soziologie Paul La-
zarsfeld wies darauf hin, dass die Men-
schen sich gegen eine Beeinfl ussung 
durch die Massenmedien durch selek-
tive Wahrnehmung wehren. Sie versu-
chen das zu sehen, was ihre Einstellung 
schützt und das nicht wahrzunehmen, 
was ihre Einstellung erschüttert. Je 
schwerer es nun ein Massenmedium 
macht, selektiv wahrzunehmen, desto 
schwerer ist es auch, sich gegen die-
ses mit seinen oft unwillkommenen 

Die eigentlichen Parteizeitungen sind heute fast gänzlich vom Markt verschwun-
den. In Österreich gibt es hier nur mehr das Linzer Volksblatt und die Kärntner 
Tageszeitung, welche mit der ÖVP (OÖ) bzw. der SPÖ (Ktn) verbunden sind. Die 
heute wohl einfl ussfreichsten Medieneigentümer in Österreich sind die Eigentü-
mer der Kronen Zeitung (Familie Dichand) sowie die WAZ-Gruppe, welche beide 
jeweils zur Hälfte die Anteile der Krone halten. Die WAZ ist gemeinsam mit Raiff-
eisen Eigentümerin der Zeitschrift Kurier. Gemeinsam mit Raiffeisen kontrolliert 
die Familie Dichand und die WAZ über ihre Beteiligungen auch die Mediaprint. 
Der Magazinbereich wird von Gruner & Jahr, dem größten Zeitschriftenkonzern 
Europas (Sitz in Hamburg) dominiert. Größter Tageszeitungsverleger ist die 
Styria-Media-Group, welche aus dem katholischen Pressverein der Diözese Graz-
Seckau hervorgegangen ist, und heute in Kroatien einen Marktanteil von 50 % 
am dortigen Medienmarkt hat mit Beteiligungen in Slowenien, Montenegro und 
Oberitalien.
Die Raiffeisen-Gruppe hält mit 50,5 % die Mehrheit am Kurier und ist beteiligt an 
der Moser Holding, welche die Tiroler Tageszeitung herausgibt, den Niederös-
terreichischen Nachrichten und an SAT-1-Österreich. Zudem ist Raiffeisen Allein-
eigentümern der EPA-Media, dem führenden Plakat-Unternehmen Österreichs.*)

Das deutsche Verlags-, Versand- und Buchhandelsunternehmen Weltbild mit Sitz 
in Augsburg gehöret zu 100 Prozent der römisch-katholischen Kirche in Deutsch-
land und zählt heute im Buchhandel und Online-Buchhandel zu den Marktfüh-
rern in Deutschland. **)

*) Stand: 6. 3. 2011
**)Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Verlagsgruppe_Weltbild, download 2013-05-24

Aufgeschnappt

Die 3 Aggregatsstufen des öffentlichen Meinens nach Ferdinand TönniesDie 3 Aggregatsstufen des öffentlichen Meinens nach Ferdinand Tönnies (1855-1936) (1855-1936)

Luftartige Idee Luftartige Idee 
Meinungen des Tages (schnelle Empörung, doch bald wieder vergessen; das Urteil ist zwar laut, aber fl üchtig.

Flüssige IdeeFlüssige Idee
z. B.: Frauenfrage (sollen Frauen die gleichen Rechte wie Männer haben? Wie sieht es in der Praxis aus? Der 
soziale Wille ist (noch) uneinheitlich; seine Kraft ist weniger verpfl ichtend

Feste IdeeFeste Idee
z.B. Idee der Freiheit (heute ein festes Muster in gesellschaftlichen Strukturen, in Verfassungen und Gesetzen. 
Wer ihr widerspricht, hat mit öffentlichen Sanktionen zu rechnen.
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Botschaften zu schützen, und desto 
stärker kann dieses Massenmedium 
Einstellungen verändern. Konkret: ein 
Fernsehkonsument hat es schwerer 
mit der selektiven Wahrnehmung als 
ein Zeitungsleser. Das Fernsehen hat 
mehr Wirkung als die Zeitung, denn 
es bietet Illusionen. Man sitzt, schaut, 
man glaubt, dass man es mit eigenen 
Augen gesehen hat. Die Wissenschaft 
spricht deshalb auch von der soge-
nannten „Augenzeugen-Illusion“. Bei 
der Zeitung wird man eher müde. 
Zudem wird via Fernsehen vermehrt 
das Gefühl angesprochen und das ra-
tionale Argument tritt dabei eher in 
den Hintergrund. Jene PolitikerInnen, 
welche das Medium Fernsehen am 
besten nutzen können, dringen somit 
auch am ehesten zu ihrer Zielgruppe 
durch. 

Ein weiterer Gesichtspunkt darf beim 
Umgang mit Medien nicht außer Acht 
gelassen werden: der Interpretations-
spielraum. Viele Zuhörer/Zuschauer 
interpretieren die jeweils vermittelte 
Information im Rahmen ihrer Vergan-
genheitserfahrungen, also vor dem 
Hintergrund ihres Wissens darüber, 
was früher geschehen ist. Dieses Wis-
sen ist allerdings – oftmals unbewusst 
– der Rest jenes Wissens, welches sie 
wiederum aus den Medien haben. Und 
damit wird der persönliche Interpreta-
tionsspielraum eingeengt, in weiterer 
Folge kanalisiert und kaum mehr er-
weiterbar.

Elisabeth Noelle-Neumann (1916-2010) 
spricht von der öffentlichen Meinung 
als „soziale Haut“. Die Einstellungen 
und das soziale Verhalten der Men-
schen basieren auf dem Wunsch, sich 
in der sozialen Umwelt nicht zu iso-
lieren. Deshalb registrieren wir sehr 
genau die Zu- und Abnahme von Mei-
nungsverteilungen zu bestimmten 
Themen. Nach Noelle-Neumann hat die 
öffentliche Meinung eine integrierende 
Kraft. Indem der Einzelne, der merkt, 
dass die öffentliche Meinung diese und 
jene Richtung nimmt, versucht er sich 
anzuschließen. Entweder ist er begeis-
tert und spricht seine eigene Meinung 
laut aus, weil er sieht, seine eigene 
Ansicht wird stärker, oder er merkt, 
dass seine eigene Ansicht an Boden 
verliert, und so wird er leiser. Das 
Phänomen, dass die scheinbar abneh-
mende Meinungsgruppe immer schwä-
cher erscheint als sie wirklich ist, geht 
letztlich auf den Prozess zunehmen-

den Schweigens zurück.3 Besondere 
Brisanz bekommt das Konzept der 
Schweigespirale im Wahlkampf. So 
könnte eine politische einseitige Mei-
nung durch Transport der Massenme-
dien als besonders stark erscheinen 
und auf diese Weise das Meinungskli-
ma in der Bevölkerung verändern.

Was nicht im Fernsehen oder in der 
Zeitung steht, existiert kaum. Dies 
gilt auch für PolitikerInnen. Sie neh-
men die Wirklichkeit wahr aus den 
Medien und halten das, was sie in den 
Medien lesen, für die normale Gesell-
schaft. PolitikerInnen glauben an die 
veröffentlichte Meinung, nicht an die 
öffentliche Meinung und richten ihre 
Strategie demnach aus. Genauso wie 
die Medien von Inszenierungen leben, 
inszenieren sich auch PolitikerInnen 
für die Presse. Beide Seiten wissen: 
man ist Teil des Geschäfts; man ist 
aufeinander angewiesen. Die Frage der 
Unabhängigkeit von Medien ist dabei 
eine andere Sache und tritt oftmals 
nur kurz in den Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit, etwa wenn es um die Ein-
fl ussnahme auf öffentlich-rechtliche 
Medien im Zuge der Personalpolitik 
geht. PolitikerInnen wollen Kontrolle 
ausüben – auch über die Medien, sie 
wollen ja wiedergewählt werden. Den 
Beziehungen zwischen PolitikerInnen 
und JournalistInnen und insbesondere 
der Pfl ege dieser Beziehungen kommt 
in der Praxis große Bedeutung bei. 

Beiden Berufen ist eines gemeinsam: 
es ist ein Beruf der Eitelkeit. Die so-
genannte „Seitenblicke-Gesellschaft“ 
ist ein Output dieser gemeinsamen 
Eitelkeiten. Marie von Ebner-Eschen-
bach (1830-1916), die österreichische 
Schriftstellerin brachte es seinerzeit 
auf den Punkt: „Wir sind so eitel, dass uns 
sogar an der Meinung der Leute, an denen uns 
nichts liegt, etwas gelegen ist.“4 Und auch 
Max Weber verweist auf „einen ganz 
trivialen, allzu menschlichen Feind“, den 
PolitikerInnen (und JournalistInnen – 
Anm. d. Verf.) haben: „…die ganz gemei-
ne Eitelkeit, die Todfeindin aller sachlichen 
Hingabe und aller Distanz, in diesem Fall: der 
Distanz sich selbst gegenüber.“5 Und er führt 
weiter aus: „Er (der Politiker - Anm. d. 
Verf.) arbeitet mit dem Streben nach Macht 
als unvermeidlichem Mittel. Machtinstinkt 
- wie man sich auszudrücken pfl egt – gehört 
daher in der Tat zu seinen normalen Quali-
täten. Die Sünde gegen den heiligen Geist sei-
nes Berufs aber beginnt da, wo dieses Mach-
streben unsachlich und ein Gegenstand rein 

persönlicher Selbstberauschung wird, anstatt 
ausschließlich in den Dienst der ‚Sache‘ zu tre-
ten. Denn es gibt letztlich nur zwei Arten von 
Todsünden auf dem Gebiet der Politik: Unsach-
lichkeit und – oft, aber nicht immer, damit 
identisch – Verantwortungslosigkeit.“6

Die Frage des Einfl usses der Medien 
und auf die Medien ist letztlich eine 
Frage, welche an den Grundfesten der 
Demokratie rüttelt. Die Demokratie als 
politisches System, bei dem das Volk 
eine wesentliche mitbestimmende 
Funktion erfüllt, setzt die Einhaltung 
der Grundrechte voraus. Dies gilt ins-
besondere für die Meinungs- und Pres-
sefreiheit, Organisationsfreiheit und 
den freien Zugang zu allen Informa-
tionen, die für die Entscheidung not-
wendig sind. Eine freie Presse nimmt 
das Grundrecht der Informations- und 
Meinungsfreiheit stellvertretend für 
die BürgerInnen wahr. JournalistIn-
nen haben sich – wenn sie sich ihrem 
Berufsethos verpfl ichtet fühlen – bei 
ihrer Berichterstattung an den Krite-
rien Vollständigkeit, Objektivität und 
Verständlichkeit zu orientieren. Damit 
unweigerlich verbunden ist ein gesin-
nungs- und verantwortungsethisches 
Handeln,7 welches die Wahrheit, das 
Augenmaß und die Verantwortung be-
inhaltet. Letzteres – die Verantwortung 
– kann zwar aufgrund der Medienviel-
falt und deren Strukturen nicht alleine 
den JournalistInnen zugeschoben wer-
den, denn in diese Verantwortung sind 
wir alle eingebunden, doch nehmen 
JournalistInnen als Mittler der Infor-
mationen und als Transporteure von 
Meinungen sehr wohl eine Schlüssel-
funktion ein.

Literatur:

1) Vgl. Löffl er, Martin: Der Verfassungsauftrag der Pu-
blizistik. In: Publizistik, Heft Nr. 5, 1960, S. 197-201.
2) Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCcher-
verbrennung, download 2013-05-24
3) Vgl. Noelle-Neumann, Elisabeth: Die Schweige-
spirale. Öffentliche Meinung - unsere soziale Haut. 
Langen Müller, München, 1980. 
4) Marie von Ebner-Eschenbach: Aphorismen. Re-
clams Universalbibliothek Nr. 8455, 1988, Philipp 
Reclam jun., Stuttgart, S. 46.
5) Vgl. Weber, Max: Politik als Beruf (1926). Reclam-
Ausgabe, Stuttgart, 1992, S. 63.
6) Ebd., S. 63.
7) Ebd., S. 70ff.
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Neues aus der Forschung

Her mit den Müttern
- die Frauenquote mag Frauen fördern, aber nur die, 
die keine Kinder haben

Es geht um wenige Dutzend 
Frauen, die in Aufsichtsräte rü-
cken sollen, doch die Aufregung 
ist groß. Der Bundestag stimm-
te kürzlich gegen eine gesetzli-
che Quote in Aufsichtsräten ab 
2020. Eine grundlegende Frage 
ist, ob es eine Mütterquote ge-
ben müsste. Fraueninteressen 
werden mit Mütterinteressen 
gleichgesetzt. Aber Kinder funk-
tionieren nicht im Takt der Ar-
beitswelt, sondern erschweren 
den berufl ichen Aufstieg von 
Müttern. Hilke Brockmann, Pro-
fessorin für Soziologie an der 
Jacobs University, untersuchte, 
wie Frauen und Mütter im Bun-
destag repräsentiert sind. Das 
Ergebnis: Im Wettstreit um Äm-
ter und bei der Durchsetzung 
von Politik ist der Mütterstatus 
gegenüber dem Frauenstatus 
unterlegen. 

Mit der Einführung der freiwilli-
gen Frauenquoten in deutschen 
Parteien ist nicht nur die Zahl 
der Frauen im Parlament gestie-
gen. Die Geschlechter sind bei 
den Grünen und den Linken annä-
hernd paritätisch repräsentiert. 
Die Quote wirkt also. Aber nicht 
alle Frauen profi tieren von der 
Frauenquote im gleichen Umfang. 
Frauen sind nicht immer Mütter 
und Mütter haben aufgrund ihrer 
zeitlichen Restriktionen berufl i-
che Nachteile gerade in zeitinten-
siven Berufen wie dem des Par-
lamentariers. Vor allem Müttern 
fehlt in den scheinbar entschei-
denden Jahren der Karrierepla-

nung die nötige Zeit und Flexi-
bilität, um den Anforderungen 
eines anspruchsvollen, mobilen 
Arbeitsmarktes zu genügen. Da 
hilft auch kein Krippenplatz bis 
18 Uhr, wenn die entscheidenden 
Meetings in den Abendstunden 
stattfi nden. Oder wenn zwar in 
Stellenausschreibungen Frauen 
bei gleicher Qualifi kation bevor-
zugt werden, zu den Qualifi katio-
nen aber immer eine lückenlose 
Berufslaufbahn zählt. 

Weibliche Parlamentarier und 
insbesondere die, die der CDU/
CSU und der FDP angehören be-
richten, signifi kant geringere Kin-
derzahlen als ihre männlichen 
Amtskollegen von derselben oder 
von anderen Parteien. Fördert 
die Quote vor allem kinderlose 
Frauen in den C-Parteien und un-
terbindet nicht die systematische 
Unterrepräsentation von Müttern 
in Parteien des linken Spektrums, 
dann drängt sich die Frage auf, ob 
kinderlose Frauen die beste poli-
tische Vertretung von Frauen mit 
Kindern sind. Dagegen spricht, 
dass beide Gruppen von Frauen 
oft sehr unterschiedliche Erfah-
rungen machen. Die anspruchs-
vollen, um Vollzeitbeschäftigung 
organisierten Arbeitsmärkte las-
sen Frauen oft wenig Freiraum, 
um den Balanceakt zwischen Fa-
milie und Arbeitsleben zu meis-
tern. 

Der Familienbericht 2011 belegt 
den Zeitdruck unter dem Famili-
en stehen. Gerade in Deutschland 

haben sich nicht wenige Frauen 
gegen die Mutterschaft und für 
eine Karriere entschieden. 2008 
betrug der Kinderlosenanteil un-
ter den Absolventinnen mit Hoch-
schulabschluss 26,5 Prozent bei 
den 45-49-jährigen. Ferner haben 
Experten die fi nanzielle Benach-
teiligung von Müttern auf dem 
Arbeitsmarkt berechnet. Der Ein-
kommensverlust den Frauen für 
jedes Kind in Kauf nehmen müs-
sen, schwankt zwischen 9 und 18 
Prozent je nach Land und ist weit-
gehend unbeeinfl usst von der po-
litischen Frauenquote. 

Die Schlussfolgerung ist, dass 
Frauen- und Mütterquoten in gro-
ßen Feldversuchen schlicht aus-
probiert werden müssen, denn 
die erschreckende ökonomische 
Diskriminierung von Frauen und 
besonders Müttern verlangt nach 
Abhilfe. Ob sich mit der quanti-
tativen Gleichstellung von Mann 
und Frau und Müttern in einfl uss-
reichen Positionen unserer Ge-
sellschaft auch qualitativ etwas 
ändert, ist abzuwarten und zu 
hoffen, weil es allen Kindern, Jun-
gen wie Mädchen zu Gute käme. 

Fragen zur Studie beantwortet:
Hilke Brockmann / Professor of Sociology
Email: h.brockmann@jacobs-university.de 
Tel.: +49 421 200-3491 

Judith Ahues Communications & Public Relations, Jacobs University Bremen
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Neues aus der Forschung

Schon Fünfjährige fordern 
Gerechtigkeit ein
- die Frauenquote mag Frauen fördern, aber nur die, 
die keine Kinder haben

Luise Dirscherl, Ludwig-Maximilians-Universität München

Von welchem Alter an kleine 
Kinder beim Teilen auf Fairness 
achten und Ressourcen gleich 
verteilen wollen, zeigt eine 
neue Studie des LMU-Psycholo-
gen Markus Paulus. 

Mit dem sperrigen Wort „Ver-
teilungsgerechtigkeit“ können 
Fünfjährige vielleicht nicht viel 
anfangen, aber sie handeln da-
nach. Wie ein Team um den LMU-
Psychologen Markus Paulus her-
ausfand, achten sie beim Teilen 
sowohl auf die Bedürftigkeit an-
derer als auch darauf, wer in ei-
ner Gruppe wie viel hat. „Unsere 
Studie belegt erstmals, dass Vor-
schulkinder nicht nur eine dritte 
Person berücksichtigen, wenn es 
darum geht, mit einem anderen 
zu teilen. Sie achten dabei auch 
auf eine gerechte Verteilung. 
Der Fairness-Gedanke entwickelt 
sich bereits in diesem Alter sehr 
stark“, sagt Markus Paulus.

Bei der Studie befanden sich drei-
einhalb- und fünfjährige Kinder 
in einer Dreipersonen-Situation, 
in der Spielzeug ungleich verteilt 
wurde. Das Kind erhielt etwas 
Spielzeug, während ein Mitspie-
ler sehr viel und der andere gar 
nichts erhielt. Der arme Mitspie-
ler bat nun das Kind darum, ihm 
etwas von seinen Spielsachen 
abzugeben. Die Kinder reagier-
ten je nach Alter unterschiedlich. 

Dreijährige Kinder gaben etwas 
ab, ohne auf den dritten reichen 
Mitspieler zu achten. Die Fünfjäh-
rigen dagegen teilten nicht nur 
selbst, sondern forderten auch 
den reichen Dritten auf, der mehr 
besaß als sie selbst, dem armen 
Mitspieler etwas abzugeben. 

Reichtum verpfl ichtet
Markus Paulus und seine Mitar-
beiter konnten nachweisen, dass 
die Fünfjährigen eine Vorstellung 
von Normativität und Verpfl ich-
tung haben und diese sprachlich 
ausdrücken. „Der Andere hat 
doch viel mehr“, sagten die Kin-
der im Experiment zum Beispiel. 
Dass sie dabei unter Fairness-Ge-
sichtspunkten handelten, zeigte 
ein weiteres Dreipersonen-Expe-
riment. Dabei erhielt das Kind 
selbst am meisten Spielzeug. Die 
Fünfjährigen gaben dann freiwil-
lig mehr von 
ihrem „Reichtum“ ab, ohne auf 
den Dritten zu verweisen.

Markus Paulus erkennt darin 
einen entscheidenden Entwick-
lungsschritt in prosozialem Ver-
halten. Einen Dritten in seine 
Überlegungen einzubeziehen 
und zugleich zu berücksichtigen, 
welche Interessen die beiden an-
deren und welche Beziehung sie 
untereinander haben, erfordert 
komplexe kognitive Fähigkeiten. 
Dreijährige denken und handeln 

noch in einer „Zweier-Welt“, als 
sei der Dritte nicht da. Fünfjähri-
ge dagegen erfassen bereits den 
Gedanken der sozialen Gerechtig-
keit. Eine faire Verteilung ist ih-
nen dabei so wichtig, dass sie so-
gar einen Dritten in ihr Handeln 
einbeziehen. „Vorschulkinder 
folgen damit einem gesellschaft-
lich anerkannten Prinzip von Ge-
rechtigkeit: Der Reichste hat die 
größte Verantwortung, etwas von 
seinem Besitz abzugeben“, sagt 
Markus Paulus.

Weitere Untersuchungen könnten 
nun zum Beispiel zeigen, unter 
welchen Bedingungen sich das 
Teilungsverhalten der Kinder 
ändert. Die Studie ist Teil der 
Kinder- und Jugendstudien am 
Lehrstuhl für Entwicklungspsy-
chologie der LMU, die das proso-
ziale Verhalten und das Lernver-
halten von Kindern untersuchen. 

Ansprechpartner:
Dr. Markus Paulus (zurzeit Vertretungspro-
fessor für Entwicklungs- und Erziehungspsy-
chologie an der Universität Erfurt)
E-Mail: markus.paulus@lmu.de
Web: http://www.psy.lmu.de/epp/forschung/
baby_kind/index.html 
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Neues aus der Forschung

Kurs der Industrienationen verschärft 
Konfl ikt zwischen den Generationen
OECD-Vergleichsstudie belegt erhebliche Defi zite
Ute Friedrich, Bertelsmann Stiftung

Die Gesellschaften der meisten 
OECD-Staaten leben ihren Wohl-
stand und Reichtum in erheb-
lichem Maße auf Kosten ihrer 
Kinder und der nachfolgenden 
Generationen. Sie gefährden da-
mit nicht nur ihre eigene Zukunfts-
fähigkeit, sondern handeln auch 
ungerecht gegenüber den eigenen 
Nachkommen. Zu dieser Einschät-
zung kommt eine internationale 
Vergleichsstudie der Bertelsmann 
Stiftung über die Generationenge-
rechtigkeit in 29 OECD-Staaten. 

Die ungleiche Nutzung der Lebens-
chancen zeigt sich dabei sowohl in 
einer sozialen, ökologischen und 
ökonomisch-fi skalischen Dimensi-
on. Auch Deutschland schneidet 
in dieser Vergleichsbetrachtung 
nur mittelmäßig ab. Während bei-
spielsweise in Estland auf jedes 
Kind unter 15 Jahren nur 4.600 Euro 
Staatsschulden entfallen, müsste 
jedes deutsche Kind bereits heute 
rund 192.000 Euro an öffentlichen 
Verpfl ichtungen schultern (Stand: 
Ende 2011). Das sind im Vergleich 
nur etwas weniger als im hoch-
verschuldeten Griechenland mit 
rund 215.000 Euro oder Italien mit 
222.000 Euro öffentlichen Schulden 
pro Kind. Schlusslicht in dieser 
Betrachtung ist das hochverschul-
dete und gleichzeitig kinderarme 
Japan (571.000 Euro pro Kind). 
Staatsschulden pro Kind sind ein 
wichtiger Indikator für die zukünf-
tigen Belastungen der arbeitenden 
Generationen. Dabei besteht die 
Gefahr, dass die Belastungen durch 
weiter steigende Verschuldung und 

höhere Zinsen bei einer gleichzei-
tig schrumpfenden Bevölkerung im 
arbeitsfähigen Alter noch zuneh-
men werden.

Alle OECD-Gesellschaften „verbrau-
chen” darüber hinaus mehr Natur 
und ökologische Ressourcen, als es 
die planetaren Kapazitäten mittel-
fristig hergeben und belasten dabei 
auch die nachfolgenden Generati-
onen ihrer und anderer Länder. So 
dürfte der so genannte ökologische 
Fußabdruck mit Blick auf ein ge-
nerationengerechtes Handeln im 
globalen Maßstab durchschnitt-
lich eigentlich nicht größer als 1,8 
Hektar pro Person sein. Der öko-
logische Fußabdruck zeigt an, was 
gegenwärtige Generationen durch 
ihr Konsum- und Produktionsver-
halten nachfolgenden Generati-
onen an negativen ökologischen 
Folgewirkungen hinterlassen. Tat-
sächlich verbraucht Deutschland 
derzeit rund 4,6 Hektar pro Per-
son. Damit liegt es in der OECD 
hinter Ländern wie Polen, Israel 
oder Ungarn, die „nur“ zwischen 
3,6 und 4 Hektar pro Kopf, aber da-
mit dennoch deutlich mehr als die 
natürliche Kapazität des Planeten 
verbrauchen. Am Schluss des Ver-
gleichs der westlichen Industrie-
staaten liegen Belgien und die USA 
mit 7,2 Hektar und Dänemark mit 
sogar 8,3 Hektar pro Person.

Als weiterer Indikator für ein Ge-
rechtigkeitsdefi zit zwischen den 
Generationen und fehlende Nach-
haltigkeit gilt das Ausmaß der 
Kinderarmut, die sich zumeist in 

schlechteren Bildungs-, Arbeits- 
und Einkommenschancen nieder-
schlägt. Besonders prägnant ist 
dabei eine hohe Kinderarmut bei 
gleichzeitig relativ geringer Alters-
armut. Hier zeigt sich, dass die 
nordeuropäischen Staaten die ge-
ringste Kinderarmut mit Werten 
zwischen 3,7 und 7 Prozent aufwei-
sen, während die südeuropäischen 
Staaten Portugal, Spanien und Ita-
lien die untersten Ränge belegen. 
Zu dieser Gruppe gehören auch die 
USA mit einer Kinderarmutsquote 
von über 21 Prozent. Deutschland 
liegt im Vergleich mit einer Quote 
von 8,3 Prozent dabei relativ weit 
vorn. Das größte Missverhältnis 
zwischen Kinder- und Altersarmut 
weisen derzeit die Niederlande auf: 
Während die Kinderarmut dort bei 
rund 9,6 Prozent liegt, sind nur 1,7 
Prozent der älteren Menschen von 
Armut betroffen.

Die Bertelsmann Stiftung sieht 
in dem Missverhältnis und der 
fehlenden Nachhaltigkeit einen 
großen Handlungsbedarf für die 
Politik in allen OECD-Staaten. Ei-
nen wesentlichen Ansatz, um für 
mehr Generationengerechtigkeit 
in der sozialen, ökonomischen und 
ökologischen Dimension der Nach-
haltigkeit zu sorgen, sieht die Stif-
tung in gezielten Investition in die 
Fähigkeiten junger Menschen und 
einer Besteuerung unerwünsch-
ter Entwicklungen. So sollten etwa 
umweltbezogene Steuern vermehrt 
zur Aufrechterhaltung des Wohl-
fahrtstaates in Zeiten des demo-
graphischen Wandels verwendet 
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werden. Einnahmen aus umwelt-
bezogenen Steuern direkt für In-
vestitionen in frühkindliche Bil-
dung oder für Maßnahmen zur 
besseren Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf zu nutzen, sei eben-
falls ein sinnvoller Ansatz. 

„Die Bertelsmann Stiftung hat in 
Zahlen gefasst, worüber seit lan-

gem gesprochen wird: In zahlrei-
chen OECD-Staaten sehen künf-
tige Generationen einer Zukunft 
entgegen, die von Verschuldung, 
Armut und ökologischen Krisen 
geprägt ist“, erläuterte Aart De 
Geus, Vorstandsvorsitzender der 
Bertelsmann Stiftung, bei der 
Veröffentlichung der Studie. „Für 
die Politik sind diese Ergebnisse 

ein klares Signal: Generationen-
gerechtigkeit und Nachhaltigkeit 
gehören im 21. Jahrhundert ganz 
oben auf die Agenda.“

Rückfragen an:
Dr. Daniel Schraad-Tischler 
E-Mail: daniel.schraad-tischler@bertelsmann-
stiftung.de
Najim Azahaf 
E-Mail: Najim.Azahaf@bertelsmann-stiftung.de

Neues aus der Forschung

Freundschaft und Gewalt im Jugendalter
Neue Studie
Katja Bär, Universität Mannheim

Wissenschaftler des Mannheimer 
Zentrums für Europäische Sozial-
forschung (MZES) der Universität 
Mannheim erforschen in einer neuen 
Studie anhand von Freundschafts-
netzwerken die Ursachen für gewalt-
tätiges Verhalten bei Jugendlichen. 

Das Thema Gewalt ist nicht nur in den 
Medien stark präsent, sondern auch 
ein alltägliches Problem an Schulen. 
Immer wieder kommt es dabei auch zu 
schweren Zwischenfällen, bei denen 
Jugendliche ernsthaft verletzt werden. 
Warum werden manche Jugendliche zu 
Tätern oder zu Opfern von Gewalt? Wie 
lässt es sich erklären, dass manche Ju-
gendliche nur sporadisch zu Gewalt 
greifen, während andere wieder und 
wieder auffällig werden? Wie können 
Schulen vorsorgen, damit ihre Schüler 
auf Provokationen nicht mit Gewalt re-
agieren? Diese Fragen möchte das For-
schungsprojekt „Freundschaft und Ge-
walt im Jugendalter“ unter der Leitung 
des Soziologen Professor Dr. Clemens 
Kroneberg beantworten. Das Projekt 
wird am Mannheimer Zentrum für Eu-
ropäische Sozialforschung der Univer-
sität Mannheim durchgeführt und von 
der Deutschen Forschungsgesellschaft 
(DFG) mit 420.000 Euro gefördert.

In ihrer Studie fokussieren sich die 
Forscher vor allem auf die bestehen-
den Beziehungen der Jugendlichen 
untereinander. Dieser Aspekt bei der 
Erforschung gewalttätigen Handelns 

ist neu und gewährleistet eine umfas-
sende Betrachtung des Gewaltprob-
lems an Schulen. Um herauszufi nden, 
wie sich die Einstellung zu Gewalt bei 
Jugendlichen herausbildet, werden die 
kompletten Freundschaftsnetzwerke 
in einem Jahrgang erfasst. Wer ist mit 
wem in der Klasse befreundet? Welche 
Jugendlichen kommen nicht gut mitein-
ander zurecht? Wird Gewalt in der Klas-
se als legitimes Mittel zur Lösung von 
Konfl ikten betrachtet? „Anhand dieser 
Netzwerke wird es möglich sein, Aussa-
gen darüber zu treffen, ob sich gewalt-
bereite Jugendliche Freunde mit ähn-
lichen Verhaltensmustern suchen und 
wie die Einstellungen von Freunden 
und anderen Mitschülern zu gewalttäti-
gem Handeln die eigenen Überzeugun-
gen beeinfl ussen“, erklärt Projektmit-
arbeiter Harald Beier. Auf diese Weise 
wollen die Mannheimer Forscher her-
ausfi nden, welche Ursachen es für die 
Gewaltbereitschaft von Jugendlichen 
gibt. In einem zweiten Schritt wollen 
sie aus den Ergebnissen geeignete Prä-
ventionsmaßnahmen ableiten. 

Die Wissenschaftler des MZES haben 
auch schon eine Vermutung, welche 
Faktoren für Gewalthandeln besonders 
wichtig sind. Ihre Theorie sagt vorher, 
dass die Entscheidung zu gewalttäti-
gem Verhalten sehr stark durch die 
Werte und Normen der Individuen be-
stimmt ist. „Wir erwarten daher, dass 
Jugendliche, die Gewalt von vornehe-
rein als illegitime Handlungsalterna-

tive ansehen, weder durch rationale 
Anreize noch durch den Einfl uss von 
Freunden zu gewalttätigem Handeln 
getrieben werden“, sagt Harald Beier. 
„Wie stark Gewalt normativ in den Ju-
gendlichen verankert ist, hängt jedoch 
stark vom Jahrgangsklima ab.“ Herr-
sche in einem Jahrgang weitgehend 
die Auffassung, dass Gewalt ein geeig-
netes Mittel ist, um auf Provokationen 
zu antworten, könnten auch unauffäl-
lige Schüler zu gewalttätigem Handeln 
veranlasst werden. „Wenn ein Schüler 
in der Klasse der Einzige ist, der auf 
Konfl iktsituationen nicht mit Gewalt 
reagiert, gilt er in der Klasse schnell 
als ‚Opfer‘“, fügt Projektmitarbeiterin 
Sonja Schulz hinzu. „Hier ist es wahr-
scheinlich, dass der Jugendliche seine 
Einstellung zu Gewalt im negativen Sin-
ne ändert, um zu zeigen, dass er sich 
nichts gefallen lässt.“

Zur Untersuchung der genannten Fra-
gestellungen sollen im kommenden 
Schuljahr in mehreren Städten des 
Ruhrgebiets rund 2200 Schülerinnen 
und Schüler der siebten Jahrgangsstu-
fe befragt werden. 

Kontakt:
MZES External Fellow Professor Clemens Kroneberg, 
Universität zu Köln
Sonja Schulz und Harald Beier (Projektmitarbeiter)
Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialfor-
schung (MZES)
Universität Mannheim 
E-Mail: fugj-projekt@mzes.uni-mannheim.de
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Über Franz Kafka
von Richard Albrecht

Soweit so schlecht. Könnte man sagen. Man 
kann freilich auch aus der rezensentischen 
Not eine autorische Tugend machen. Und wie 
folgend einige der in den letzten fünfundzwan-
zig Jahren gelesene und positiv erinnerte Bücher 
über Kafka nennen und zu diesem, ähnlich wie 
Hans Henny Jahnn (1894-1959) und Elias Ca-
netti (1905-1994), von mir hochgeschätzten 
Autor des vergangenen „kurzen“ Jahrhun-
derts, der alles andere als ein „literarischer 
Vertreter der nihilistischen  Verzweifl ung“ re-
spektive entsprechender „gesellschaftlicher 
Strömungen“5 ist – anstatt weiterer – ein paar 
Lesehinweise geben:

Zunächst auf Leo Kofl ers Deutung des K.-Ro-
mans, aufgespeichert in der scheinbar para-
doxen poststalinistischen Schlüsselmetapher 
nihilistischer Humanismus.6 Sodann auf Christoph 
Stölzls grundlegende Aufarbeitung der rabia-
ten Judenfeindschaft in Böhmen vor dem 
Ersten Weltkrieg7 als „großem Weltfest des 
Todes“ (Thomas Mann) und Horst Althaus´ 
ortsnah-sensitive Deutung des Landvermes-
ser-Romans Das Schloss.8             

Materialreich zwei recht unterschiedliche, 
1999 und 2002 ersterschienene, Kafka-Bü-
cher. Einmal Janko Ferks Buch über den vom 
Nationalökonomen und Kultursoziologen 
Alfred Weber, wie damals in Österreich-Un-
garn üblich ohne schriftliche Doktorarbeit 
nach „strenger mündlicher Prüfung“, 1906 
promovierten Juristen Kafka9. Zum anderen 
der Ausstellungsband über Kafkas berufl iche 
Tätigkeit und sein fachliches Engagement als 
langjähriger Angestellter (in) der Zentralver-
waltung der halbstaatlichen Arbeiter-Unfall-
Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen in 
Prag.10 Hier fi ndet sich auch Kafkas an den 
Freund Max Brod (1884-1968) gerichteter 
erstaunt-verwunderter Ausruf über Geduld 
und Demut böhmischer Arbeiter: „Wie be-
scheiden diese Menschen sind. Sie kommen 
zu uns bitten. Statt die Anstalt zu stürmen 
und alles kurz und klein zu schlagen, kom-
men sie bitten.“

Diese tour d‘horizon en miniature soll nicht enden 
ohne Hinweis auf eine aktuelle handlungs-
soziologische Deutung von Kafkas (1912 ge-
schriebener, 1915 veröffentlichter) Erzählung 
Die Verwandlung als Samsas familiäres Drama.11 
Sollten Sie mich fragen, welche Texte von Kafka 
ich empfehle – möchte ich passen und könnte 
Ihnen nur – anstatt weiterer – die drei Texte, 
die ich selbst gern wieder lese, nennen: Franz 

Kafkas Roman(fragment) Der Prozess12, seine 
sarkastische Kurzerzählung Bericht für eine 
Akademie (1917)13 und seine doppelbödige Tür-
hüter-Parabel Vor dem Gesetz (1915).14 Und Sie 
darüber hinaus noch auf ein „vergessenes“, 
1951 und 1961 erschienenes, Erinnerungs-
bändchen aufmerksam machen.15 

Literatur:
1) http://www.britannica.com/EBchecked/topic/ 309545/
Franz-Kafka
2) Richard Albrecht, „Sie machen aus lebendigen Menschen 
tote Registraturnummern: Eine Bürokratie-Kritik nach 
Franz Kafka (SWF II, 12.2.1989: Die Aula); gedruckt in: 
Die Brücke, 84/1995: 79-83; erweiterte Netzfas-sung http://
www.grin.com/de/e-book/38287/lebendige-menschen-als-
tote-registraturnummern-eine-buerokratie-kritik
3) http://www.duckhome.de/tb/archives/8594-LUSTBILD.
html (111110); http://duckhome.de/tb/archives/9155-DOP-
PELTE-DIALEKTIK.html (110511); http://www.duckhome.
de/tb/archives/9755-DIE-LUEGE.html (060112)
4) http://www.boehlau-verlag.com/978-3-412-20777-9.html
h t t p : / / w w w . b o e h l a u - v e r l a g . c o m / d o w n -
load/162849/978-3-412-20777-9_Inhalt.pdf
5) Georg Lukács, Die Zerstörung der Vernunft. Der Weg des 
Irrationalismus von Schelling bis Hitler. Berlin; Weimar: 
Aufbau, ³1984: 619
6) Leo Kofl er, Der Prozeaa; in: Bettina Clausen; Lars Clau-
sen, Hg., Spektrum der Literatur. Gütersloh: Bertels-mann, 
1975: 324-325
7) Christoph Stölzl, Kafkas böses Böhmen. Zur Sozialge-
schichte eines Prager Juden. München: Edition Text + Kri-
tik, 1975, 147 S.
8) Horst Althaus, Franz Kafka. Ghetto und Schloß; in: ders., 
Zwischen Monarchie und Republik. Schnitzler – Hofmanns-
thal – Kafka – Musil. München: W. Fink, 1976: 134-158
9) Janko Ferch, Recht ist ein „Prozess“. Über Kafkas Rechts-
philosophie. Wien: Manz, 1999, X/116 S.; Wien: Atelier, 
²2006, 182 S.
10) Kafkas Fabriken. Mit einem Verzeichnis der ausgestell-
ten Stücke als Beilage. Marbacher Magazin. Bearbeitet von 
Hans-Gerd Koch;  Klaus Wagenbach. Marbach: Deutsche 
Schillergesellschaft, ²2003,  162 S.; Zitat  S. 39
11) Knut Berner, „Familienaufstellung“ – Franz Kafkas 
Die Verwandlung als Metapher des Bösen; in: Sozialwis-
senschaftliche Literatur Rundschau, 35 (2012) 65: 109-122
12) Franz Kafka, Der Prozess. Roman. Frankfurt/M.: Fischer 
Bücherei, 1960; Der Prozess. Roman; Frankfurt/M.: Fischer-
Taschenbuch, 1969, 41.-50. Tsd. [= Franz Kafka Gesam-
melte Werke. Hg. Max Brod. Taschenbuchaus-gabe in acht 
Bänden]; auch in: Franz Kafka, Romane und Erzählungen. 
Frankfurt/M.: Zweitausendeins, 2004: 210-367; im Netz 
http://de.wikisource.org/wiki/Der_Process
13) http://de.wikisource.org/wiki/Ein_Bericht_für_eine_
Akademie
14) http://de.wikisource.org/wiki/Vor_dem_Gesetz
15) Gespräche mit Kafka. Erinnerungen und Aufzeichnun-
gen von Gustav Janouch. Frankfurt/M.: S. Fischer, 1951, 138 
S.; Gustav Janouch, Gespräche mit Kafka. Aufzeichnungen 
und Erinnerungen. Frankfurt/M.: Fischer Bücherei, 1961, 
156 S.

Literatur-Klassiker

Fünfundzwanzig Jahre nach Erarbei-
tung eines Anfang 1989 vom damaligen 
Südwestfunk Baden-Baden gesendeten 
Essay über Franz Kafka (1883-1924), sei-
nen Josef-K.-Roman Der Prozess und des-
sen Staats-, Justiz- und Bürokratiekritik,2 

wollte ich wieder etwas über Kafka sch-
reiben (an dessen Texte und Denkformen 
ich über die Jahre, zuletzt kurz im Netz, 
erinnerte3): eine Neuerscheinung4  über 
Kafkas Prag sollte für diese Zeitschrift be-
sprochen werden.

Das war, leider schade, nicht wie geplant 
und vorbereitet möglich: über die Gabe, 
nicht gelesene Bücher (so) zu rezensie-
ren (als hätte ich sie gelesen), verfüge 
ich immer noch nicht. Das vor Monaten 
für diese Zeitschrift mehrfach in Köln be-
stellte Buch kam aus welchen Gründen 
auch immer und immer noch nicht im 
etwa 60 km entfernten Bad Münstereifel 
im NRW-Südzipfel an.

Franz Kafka, deutschsprachiger vi-
sionärer Schriftsteller, dessen post-
hum veröffentlichte Romane - vor al-
lem Der Prozess (1925) und Das Schloss 
(1926) - Ängste und Entfremdung 
des Menschen im 20. Jahrhundert 
ausdrücken.1
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Neues aus der Forschung

Anteil der Älteren im Bundes-
freiwilligendienst wächst 
Studie des Centrums für soziale Investitionen und Innovationen (CSI) 
und der Hertie School of Governance

Miriam Hauft, Hertie School of Governance

Im Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
sind zwei Jahre nach der Einfüh-
rung etwa 40 Prozent der Freiwilli-
gen 27 Jahre und älter, in den öst-
lichen Bundesländern sogar bis zu 
86 Prozent. Das ergibt eine aktuelle 
Studie des Centrums für soziale In-
vestitionen und Innovationen (CSI) 
der Universität Heidelberg und der 
Hertie School of Governance in 
Berlin. „Der Dienst spricht uner-
wartet stark eine neue Zielgruppe 
an. Vor allem Personen zwischen 
27 und 65 Jahren engagieren sich 
zunehmend. Die über 65-Jährigen 
sind kaum vertreten“, fassen die 
Autorinnen Rabea Haß und Anne-
lie Beller zusammen, die den BFD 
seit seiner Einführung am 1. Juli 
2011 wissenschaftlich begleiten. 
Das Ergebnispapier „Experiment 
Altersöffnung“ stellten sie im Mai 
d. Jahres im Unterausschuss Bür-
gerschaftliches Engagement des 
Deutschen Bundestages vor. 

Die Autorinnen identifi zieren drei 
Hauptgründe, die ältere Freiwillige 
zur Teilnahme am BFD motivieren: 
Sie sehen den Dienst als Qualifi zie-
rungsmöglichkeit, als Alternative 
zur Erwerbsarbeit oder fühlen sich 
von der sinnstiftenden Tätigkeit be-
sonders angesprochen. Die Alters-
gruppe 27+ hat dabei grundlegend 
andere Erwartungen an den BFD als 
jüngere Freiwillige, worauf sich die 
Akteure laut der Studie noch nicht 
ausreichend eingestellt haben. So 
fehlt vor allem noch ein passendes 
Bildungsangebot: Nur rund 25 Pro-
zent der älteren BFD-Teilnehmer 
nehmen an Seminaren teil. „Dabei 
wäre es eine Chance, aber auch ein 
klarer Auftrag, gerade Menschen 
jenseits der klassischerweise enga-
gierten Mittelschicht für Bildungs-
programme zu begeistern“, so Beller 
und Haß. Weiterhin suchen viele Äl-
tere nach einer längerfristigen Ein-
bettung in Organisationen, die über 

den maximal 18-monatigen Freiwilli-
gendienst hinausgeht. Darauf seien 
die Organisationen oft nicht vorbe-
reitet. Schließlich dürfe ein Freiwilli-
gendienst nicht als arbeitsmarktpo-
litische Maßnahme wahrgenommen 
werden. Dem müsse man durch eine 
gelebte Anerkennungskultur, einen 
verantwortlichen Umgang mit den 
Freiwilligen und durch klare Aufga-
benbeschreibungen entgegenwirken, 
empfehlen die Wissenschaftlerinnen. 

Mit dem BFD als Freiwilligendienst, 
der allen Generationen offen steht, 
gehört Deutschland zu den Vorrei-
tern in Europa. Damit das „Experi-
ment Altersöffnung“ aber langfristig 
gelingt, muss vor allem die Bildungs-
komponente fest im Angebot veran-
kert werden, so das Fazit der Studie. 

Neues aus der Forschung

Führungskräfte: Vertrauen in sichere Arbeitsplätze 
und gerechte Entlohnung schwindet
Ute Friedrich, Bertelsmann Stiftung

Trotz einer guten Auftragslage in 
den Unternehmen bröckelt bei 
Führungskräften das Vertrauen in 
die Sicherheit von Arbeitsplätzen 
und die Gerechtigkeit bei der Ent-

lohnung im Unternehmen. Wäh-
rend im vergangenen Jahr noch 84 
Prozent der Befragten die Arbeits-
plätze als gesichert ansahen, sind 
es 2013 nur noch 79 Prozent. Die 

monetären und nicht monetären 
Leistungen im Unternehmen halten 
zwar 57 Prozent für gerecht, vor 
einem Jahr waren es aber noch 62 
Prozent. Zwei von drei Führungs-
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kräften in Unternehmen sind wie 
auch in 2012 der Meinung, ihr Ar-
beitgeber fördere sie bei der Ent-
wicklung der persönlichen Karrie-
re kaum oder gar nicht. Das zeigt 
die Halbjahres-Befragung des Füh-
rungskräfte Instituts (FKI) im Auf-
trag der Bertelsmann Stiftung.

Durchschnittliche Noten erhalten 
betriebsinterne Strukturen und Pro-
zesse. 52 Prozent bewerten die „Aus-
prägung der Fehler- und Innovations-
kultur” immer noch als überwiegend 
negativ. Rund 48 Prozent meinen, 
dass das Krisen- und Veränderungs-
management sowie die Bereichs- und 
abteilungsübergreifende Zusammen-
arbeit zu wünschen übrig lassen. Im-
mer stärkere Verteilungskämpfe bei 
der Ressourcenverteilung beklagt je-
der zweite Befragte. Die Beurteilung 
des unternehmerischen Umfeldes 
fällt dagegen besser aus. 77 Prozent 
der Manager sehen die Auftragslage 
ihrer Firmen als gut an, vor einem 
halben Jahr waren es 70 Prozent. 
Mehr als 50 Prozent rechnen damit, 
dass sich das wirtschaftliche Umfeld 
in den kommenden sechs Monaten 

verbessern wird, 2012 glaubten das 
lediglich 39 Prozent. 

Auch die Einschätzung des allge-
meinen Betriebsklimas bewegt sich 
auf einem hohen Niveau, wird aber 
differenziert beurteilt. Über 70 Pro-
zent der Befragten halten es für gut, 
wenngleich die Fairness im Umgang 
miteinander gegenüber 2012 gelitten 
hat. Offenheit und Flexibilität sehen 
allerdings nach wie vor nur 44 Pro-
zent der Führungskräfte in ihrem Un-
ternehmen.

„Die gewachsene Diskrepanz zwi-
schen der guten Beurteilung der 
Unternehmenssituation einerseits 
und der als deutlich schlechter emp-
fundenen eigenen Lage andererseits 
bietet Zündstoff für Unzufriedenheit 
bei den Führungskräften. So entsteht 
bei ihnen das Gefühl, zwar in der 
Krise ihre Hausaufgaben gemacht 
zu haben, aber auf den Lohn der 
Arbeit verzichten zu müssen. Wenn 
Führungskräfte beginnen, sich abge-
hängt oder gar als Verlierer zu füh-
len, fällt das früher oder später auf 
die wirtschaftliche Leistungsfähig-

keit der Unternehmen zurück”, sagt 
Martin Spilker von der Bertelsmann 
Stiftung. 

Ludger Ramme, Hauptgeschäfts-
führer des Führungskräfteverban-
des ULA, ergänzt: „Es besteht ein 
auffälliges Missverhältnis zwischen 
der immer noch guten Bewertung 
der Arbeitsplatzsicherheit und den 
schlechten Noten für die Karriere-
entwicklung und die innerbetrieb-
liche Bürokratie. Hier müssen die 
Unternehmen im eigenen Interesse 
handeln. Führungskräfte beanspru-
chen Freiräume in ihren berufl ichen 
Entscheidungen. Diejenigen Unter-
nehmen, die diese Erwartung am 
besten einlösen können, werden in 
Zukunft auch im Wettbewerb um 
knapper werdende Fachkräfte die 
Nase vorn haben.”

Die halbjährlich durchgeführte Befragung der 
Bertelsmann Stiftung richtet sich an rund 1.200 
Führungskräfte aus großen und mittleren Unter-
nehmen in Deutschland. Die Befragten gehören 
den zwölf ULA-Mitgliedsverbänden an bzw. sind 
Mitglieder des „Manager Monitors”, einem Um-
fragepanel des Führungskräfteverbandes ULA.

Neues aus der Forschung

Diskriminierung von Konsumenten in 
Deutschland weit verbreitet
Klaus P. Prem, Universität Augsburg

Nahezu jeder dritte Konsument 
in Deutschland wird beim Kauf 
von Produkten und Dienstleis-
tungen diskriminiert. Unter den 
türkischen Konsumenten ma-
chen sogar acht von zehn derart 
negative Erfahrungen. Zu diesen 
Ergebnissen kommen nun erst-
mals Wissenschaftler des Lehr-
stuhls für Valued Based Manage-
ment der Universität Augsburg 
mit Hilfe einer deutschlandweit 
repräsentativen Befragung. 
„Diskriminierung von Konsu-
menten ist in Deutschland ein 
weit verbreitetes Phänomen”, 
so Prof. Dr. Michael Paul. 

„Du kommst hier nicht rein!” oder 
„Das ist wohl nicht Ihre Preisklas-
se.” – Sätze wie diese bekommen 
viele Konsumenten in Deutschland 
hören. Oftmals handelt es sich dabei 
um eine Form der Diskriminierung: 
Ein Kunde wird beim Kauf von Pro-
dukten oder Dienstleistungen auf-
grund eines persönlichen Merkmals 
- etwa seines Geschlechts, seines 
Alter oder oder seiner ethnischen 
Herkunft - schlechter behandelt als 
andere Kunden, die dieses Merkmal 
nicht aufweisen. Aber wie verbreitet 
sind solche Diskriminierungserfah-
rungen in Deutschland wirklich? Die-
ser Frage sind nun Wissenschaftler 

des Augsburger Lehrstuhls für Value 
Based Management erstmals auf den 
Grund gegangen.

Prof. Dr. Michael Paul und seine Mit-
arbeiterin Sarah Germer haben in ih-
rer Studie eine Reihe verschiedener 
Merkmale berücksichtigt, die Grund-
lage von Diskriminierung sein kön-
nen. Diese Merkmale umfassen Alter, 
Behinderung, Geschlecht, ethnische 
Herkunft, physisches Aussehen, ein 
ungepfl egtes Äußeres, Religion, se-
xuelle Orientierung/Identität sowie 
den sozioökonomischen Status. Sie 
kommen zu dem Ergebnis, dass ins-
gesamt 30,1% aller Konsumenten in 
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Deutschland im Laufe eines Jahres 
wegen eines oder mehrerer dieser 
Merkmale diskriminiert werden. „Un-
sere Ergebnisse belegen, dass Diskri-
minierung im Konsum kein Randphä-
nomen in Deutschland ist, sondern 
dass viele Menschen davon betrof-
fen sind”, erklärt Paul. 

Bezogen auf die Gesamtbevölkerung 
sind die am häufi gsten auftretenden 
Diskriminierungsmerkmale das Ge-
schlecht (11,5%), das Alter (11,0%) und 
der sozioökonomische Status (9,2%), 
wobei die durchschnittliche jährliche 
Diskriminierungshäufi gkeit bei 1,5 Mal 
liegt. (Die Merkmale physisches Aus-
sehen, sexuelle Orientierung/Identität 
sowie ungepfl egtes Äußeres wurden 
dabei mangels gesicherter Informati-
onen über die Grundgesamtheit nicht 
einzeln betrachtet.)

Für einzelne besonders betroffene 
Gruppen zeigen sich dabei deutli-
che Unterschiede zur Gesamtbevöl-
kerung. So machen türkische Kon-

sumenten deutlich öfter Erfahrung 
mit Diskriminierung als andere eth-
nische Gruppen. Insgesamt werden 
81,0% von ihnen durchschnittlich 5,7 
Mal im Jahr wegen irgendeines Merk-
mals diskriminiert (36,4% wegen der 
Ethnie). Zum Vergleich: nur 27,5% 
der deutschen Konsumenten werden 
diskriminiert (durchschnittlich 1,3 
Mal im Jahr) sowie 50% der Konsu-
menten anderer ethnischer Herkunft 
(durchschnittlich 2,4 Mal im Jahr).

Die Studie zeigt zudem, dass Dis-
kriminierung überwiegend von Mit-
arbeitern (64,0%) und weniger von 
Unternehmen (21,8%) oder anderen 
Kunden (14,3%) ausgeht.

Nahezu drei von vier diskriminier-
ten Kunden (70,0%) ziehen letztlich 
eine oder mehrere Konsequenzen 
aus ihrer Erfahrung: 77,8% verbrei-
ten negative Mundwerbung, 50,0% 
wechseln zu Wettbewerbern und 
19,7% beschweren sich direkt beim 
Anbieter.

Den Unternehmen rät Paul, dass 
„sie sich stärker als bislang bewusst 
machen sollten, welches erhebliche 
Risiko die Diskriminierung von Kun-
den für ihren wirtschaftlichen Erfolg 
darstellt”. Es bleibe zu hoffen, dass 
Unternehmen ihre Mitarbeiter zu-
künftig besser für Diskriminierung 
sensibilisieren und weitere erfor-
derliche Maßnahmen ergreifen, um 
Diskriminierung im Konsum weiter 
einzugrenzen.

In der Studie wurden insgesamt 1.079 Perso-
nen mittels eines Onlinefragebogens befragt. 
Die Befragung ist repräsentativ für die ge-
samtdeutsche Bevölkerung. Die Datenerhe-
bung fand im Juli 2012 statt.

Eine Präsentation der Ergebnisse der Studie 
steht unter http://www.wiwi.uni-augsburg.
de/en/bwl/paul/PDFS/News-Downloads/Dis-
kriminierung_... zum Download zur Verfü-
gung.

Buchvorstellung

Bert Preiss, Claudia Brunner (Eds.) 
Democracy in Crisis
The Dynamics of Civil Protest and Civil 
Resistance 
Lit-Verlag, Reihe: Dialog, Bd. 64, 2013, 456 S., 
Preis: 9.80 EUR, 
ISBN 978-3-643-90359-4

Der Friedensbericht 2012 thematisiert brandaktuelle Fragen und Proble-
me, die aus der gegenwärtigen Demokratiekrise resultieren und erforscht 
mögliche Konsequenzen und Handlungsspielräume für zivilgesellschaftli-
chen Protest und Widerstand.

Diese 26. Ausgabe, die die Ergebnisse der State of Peace Konferenz 2012 
präsentiert, beinhaltet zwei Neuheiten: Es handelt sich um den ersten 
Friedensbericht, der in englischer Sprache publiziert und vom Öster-
reichischen Studienzen trum für Frieden und Konfl iktlösung (ÖSFK) in 
Kooperation mit den Partnerinstitutionen des unlängst gegründeten Kon-
fl ikt, Frieden und Demokratie Cluster (CPDC) herausgegeben wurde.

Dieser Sammelband umfasst Beiträge von 16 WissenschaftlerInnen und 
ExpertInnen mit unterschiedlichen politischen, kulturellen und fachbe-
reichsspezifi schen Hintergründen und Ansätzen. Dabei diskutieren und 
analysieren die AutorInnen nicht nur unterschiedliche Fragen und Aspek-
te der gegenwärtigen Krise der Demokratie, sondern elaborieren auch 
Lösungsmöglichkeiten und alternative Handlungsoptionen. Dementspre-
chend gliedert sich das Buch in die folgenden Kernbereiche:

• Globale Finanzkrise und sozioökonomische Alternativen
• Feministische Kritik und Widerstand
• Jugendaktivismus und Bildung
• Ethno-nationale Konfl iktherde und gewaltfreier Regimewechsel
• Neue Medien
• Sicherheit und Freiheit in Zeiten der Krise
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Buchbesprechungen

Ideologie-Theorie
Die gründliche Kontextstudie arbeitet Theorien über Ideologie zwischen der Skylla 
ökonomistischer Verengung und der Charybdis ideologiekritischer Denunziation „fal-
schen“ Bewusstseins auf. Und der Autor sich ab an der Frage typischerweise unbe-
wusster  Entstehungsbedingungen und funktionellen Wirksamkeiten des Ideologischen.
Das Ideologietheorie-Buch erinnert auch in dritter, unveränderter Aufl age an ein the-
oretisch wie praktisch bis heute wichtiges Problem aller Strömungen der politischen 
Linken. Es geht um die zu Beginn der 1930er Jahre von Walter Benjamin (1892-1940) 
eingeforderte Theorie von der „Entstehung des falschen Bewusstseins“ (auch um der 
damaligen massenwirksamen Faszination des sich nationalsozialistisch nennenden 
deutschen Faschismus und seiner „Ästhetisierung des Politischen“ wirksam begeg-
nen zu können). Jahrzehnte später  entwickelte der Marxist Reinhard Opitz (1934-
1986) im neuen deutschen Wohlfahrtsstaat der Altbundesrepublik Mitte der 1970er 
Jahre die These der Bewusstseinsfalsifi kation als Versuch zu erklären, warum minderheit-
lich-monopolkapitalistische Ideologie bei nicht- und antimonopolkapitalistischen 
Klassen, Schichten und Gruppen mehrheitlich wirksam werden kann. Auch das ver-
deutlicht die damals unvorstellbare, inzwischen dramatische Wirksamkeit „neolibe-
raler“ Ideologie in Praxis und Theorie (nicht nur) in Ganzdeutschland.                                                                                               

Richard Albrecht

Jan Rehmann
Einführung in die Ideologietheorie
Hamburg: Argument, 2008; ³2012, 
246 S., 
ISBN: 978-3-88619-337-0
Preis: 16,90 Euro

Roland Girtler
Max Weber in Wien
Lit Verlag, Wien, 2012
Reihe Pocket, Band 17, broschiert, 88 Seiten
ISBN: 978-3-643-50473-9
Preis: 9,80 Euro

Max Webers Aufenthalt in Wien
Roland Girtler ist wohl einer der fl eißigsten Autoren unter den Soziologen.  Bekannt 
wurde er vor allem durch seine Forschungen und Veröffentlichungen über Randkultu-
ren wie Prostituierte, Schmuggler, Wilderer, Obdachlose oder Aristokraten.  
In seinem jüngst erschienen Büchlein widmet sich Girtler dem Wien-Aufenthalt des 
großen deutschen Soziologen Max Weber. Dieser lehrte im Sommersemester 1918 an 
der Universität Wien politische Ökonomie. Girtler erzählt, wie Max Weber in dem bis 
in  die 1960er Jahre existierenden Gasthaus zum Goldenen Hirschen  verkehrte und 
sich dort von den Anstrengungen seiner Lehrtätigkeit bei einem Mahl, Pilsner Bier 
und einer Zigarre erholte. Aus dem Gasthaus wurde später ein Studentenheim und 
das Institut für Soziologie, an welchem auch Girtler die - wie er es bezeichnet - „wohl  
wichtigsten Jahre meines Lebens als Universitätsangehöriger“ verbracht hat. 
Obwohl Weber die alte Stadt Wien in ihrer bezaubernden Vornehmheit schätzen 
lernte, die „phantastischen“ Preise für Speisen und auch die „erstaunlich schönen Mädchen“ 
betonte,  zog es ihn dennoch zurück nach Deutschland. Anscheinend - so der Autor 
- dürfte die nachlässige Zahlungsmoral der österreichischen Staatskasse daran nicht 
ganz unschuldig gewesen sein. 
Auch das legendäre Cafe Landtmann spielt eine Rolle in Girtlers Schilderung. Hier hat 
der lautstarke Disput Webers mit Joseph Schumpeter stattgefunden.  Auslöser waren 
die unterschiedlichen Ansichten der beiden über die russische Revolution.
Das Büchlein, welches wie alle Werke Girtlers angenehm und fl üssig zu lesen ist, 
schließt mit einer Hommage an Max Weber: dem Heben eines Glases Bier mit Studen-
ten im Cafe Landtmann in Erinnerung an Weber, der angeblich selbst mit Studenten 
Nächte durchzecht hatte, und mit einem vom Abbruchunternehmen offensichtlich 
vergessenen Ziegelstein des ehemaligen Institut für Soziologie in der Alserstraße.                                                            

Bernhard Hofer

Kultursoziologie im 21. Jahrhundert
Jahrestagung der Sektion Kultursoziologie vom 20.-22.06.2013 an der TU  Dresden, Institut für Soziologie

zu Ehren von Karl-Siegbert Rehberg
veranstaltet von Prof. Dr. Joachim Fischer (Dresden) und Prof. Dr.  Stephan Moebius (Graz)

Es ist eine ‚Aufbruchstagung‘ der Kultursoziologie beabsichtigt, die zugleich bewusst als ein (seltenes) intergenerationelles  Aufeinander-
treffen geplant wird. Dabei sollen kultursoziologisch interessierte Köpfe über die Sektion hinaus zusammengeführt werden. 19  Vortragende 
aus der ‚jüngeren‘ Generation werden zu Vorträgen eingeladen, die jeweils ihre Perspektive für die Kultursoziologie im  21. Jahrhundert 
markieren und das zugleich an einem ausgewählten  Beispiel demonstrieren sollen. Jedem Vortrag ist ein Kommentator aus  der ‚älteren‘ 
Generation zugeordnet.
Die Tagung ist zudem eine Ehrung für Karl-Siegbert Rehberg, der in  diesem Jahr 70 wird und der während der Tagung zum Ehrenmitglied 
der  Sektion ernannt werden soll. Die Laudatio hält Hans Georg Soeffner.

Die Tagung ist für Interessenten offen. Es wird um eine kurze Anmeldung gebeten: joachim.fi scher@tu-dresden.de und  stephan.moebius@uni-graz.at
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Ihr Kleinanzeiger

BDS
Berufsverband Deutscher 

Soziologinnen und Soziologen e.V.

Der BDS vertritt die berufl ichen und berufspoliti-
schen Interessen der Absolventinnen und Absolven-
ten soziologischer und verwandter Studiengänge.

Weitere Infos: 
www.bds-soz.de

Was Soziologen tun, beobachten, 
beschreiben und deuten, können auch nur Soziolo-
gen verantworten, vertreten und kommunizieren.

Berufsverband der SoziologInnen 
Österreichs (BSO)

Der BSO ist ein freiwilliger Zusammenschluss 
von AbsolventInnen soziologischer und ver-
wandter Studienrichtungen in Form eines 
Vereins. Der Berufsverband unterstützt die-
sen Prozess, in dem er die berufl ichen und 
berufspolitischen Interessen seiner Mitglieder 
erfasst, fördert und koordiniert.

Weitere Infos: 
www.bso.co.at

Veranstaltungen
Kongress der Schweizerischen 

Gesellschaft für Soziologie: 
Ungleichheit und Integration 

in der Krise
26.-28. Juni 2013, Bern

Infos:
www.sgs-kongress2013.unibe.ch

Österreichischer Kongress für 
Soziologie

26. bis 27. 9. 2013
Johannes-Kepler-Universität Linz

http://www.jku.at/soz/content/e134732

4. Studentischer 
Soziologiekongress

04.-06. Oktober 2013, Bamberg
Infos:

http://www.soziologiekongress.de

Ihre Lebens -
bewältigung 
ist mein Thema

Mag. (FH), Mag. Friedrich Zottl BA. pth.
Psychotherapeut · Coach · Supervisor · Lebensberater
Termine nach Vereinbarung: 0676 51 986 51
therapie-friedl@zottl-beratung.at
www.zottl-beratung.at

WIRTSCHAFT 

   POLITIK
 
      GESELLSCHAFT

WIRTSCHAFT 

   POLITIK

      GESELLSCHAFT

Herausforderungen bewältigen bedeutet, 
das gesellschaftliche Umfeld verstehen 
und Chancen zielgerichtet wahrnehmen.

Das Public Opinion Institut für Sozi-
alforschung erforscht und analysiert 
gesellschaftliche Problemfelder, 
entwickelt Strategien und schlägt 
Maßnahmen vor.

Public Opinion freut sich insbeson-
dere auch, „heiße Eisen” anzupacken 
- zum Wohle der Gemeinschaft.

In Public Opinion haben Sie den richti-
gen Ansprechpartner gefunden.

Marketing- und 
Kommunikationsberatungs-GmbH

Institut für Sozialforschung
Linz, Österreich

Tel.: 0043 (0)732 254024
Mail: offi ce@public-opinion.at
www.public-opinion.at

Plattform für die ältere Generation, die ihre Fähigkeiten, ihre Fitness, ihre Unab-
hängigkeit und ihren Tatendrang einbringen will - und in rascher Folge von den 
Unternehmen gebraucht werden wird!

Infos: http://www.seniors4success.at/

Vorankündigung:

Kongress der Deutschen 
Gesellschaft 

für Soziologie

6. bis 10. Oktober 2014
Trier



48 soziologie heute Juni 2013

www.so
zio

lo
gie

-heu
te.

at 

www.so
zio

lo
gie

-heu
te.

at 
    

www.so
zio

lo
gie

-he

www.so
zio

lo
gie

-heu
te.

at 
    

www.so
zio

lo
gie

-heu
te.

at 

io
lo

gie
-heu

te.
at 

    
www-so

zio
lo

gie
-heu

te.
at 

    
www-s

lo
gie

-heu
te.

at 
    

www.so
zio

lo
gie

-heu
te.

at 
    

www.so
zio

lo
gie

ozio
lo

gie
-heu

te.
at 

    
www.so

zio
lo

gie
-heu

te.
at

w
ko

.a
t/

kl
ar

te
xt

UNS ALLE!UND DAMIT 

GENUG IST GENUG

ZU VIELE
STEUERN
GEFÄHRDEN JOBS


