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um die Entwicklung unseres Landes, unserer Gemeinden und Orte, unserer Vereine. Die Akademie der Volks-
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verantwortlich ist.
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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,

Der erste Beitrag der Juniausgabe von soziologie heute präsentiert Ihnen den erschütternden Bericht eines 
Zeitzeugen. Die in den letzten Jahren bekannt gewordenen Missstände in vielen Kinderheimen sind ver-
mutlich dadurch entstanden, dass in der Nazi-Zeit ausgebildete und/oder indoktrinierte Erzieher in den 
Heimen jahrzehntelang so weiterarbeiteten wie sie es erlernt hatten.
Ernst Gehmacher zieht Bilanz bei der Entwicklung der Menschheit und weist auf die - bedingt durch die Be-
schleunigung - um sich greifende Aufl ösung des „sozialen Kitts” der Gesellschaft hin. 
Auf die Zielgruppe der Millennials, welche in den USA mit zunehmendem Alter an die Schaltstellen von 
Politik und Wirtschaft drängen und denen damit eine geheimnisvolle gesellschaftsverändernde Kraft mit 
möglicherweise weltpolitischen Folgen zugeschrieben wird, geht Andreas Kirschhofer in seinem Beitrag nä-
her ein.
Karin Stöger und Wolfgang Sipos beschreiben die Funktionen der Schule und legen dar, warum die aus der 
Schulzeit erworbenen Fähigkeiten ein wichtiges Potenzial zur individuellen Weiterentwicklung darstellen.
Alle Eltern wünschen sich ein friedliches, freundliches und von allen Verwandten und Freunden geliebtes 
Kind. Ein Kind mit Entwicklungsproblemen oder gar mit einer Behinderung kommt in diesen Vorstellungen 
nicht vor. Christine Neugebauer analysiert die Hürden im Alltag bei unter 3jährigen Kindern mit angeborener 
Körperbehinderung.
Richard Albrecht weist auf einen seit Jahrzehnten erfolgten Missbrauch der Justiz durch ihre eigenen Organe 
hin: die Praxis bei der Behandlung des Delikts „Beleidigung”.
Darüber hinaus erwarten Sie noch viele weitere Beiträge, so z. B. eine Analyse des Begriffs der sozialen 
Konstruktion in den Gender-Studies von Alexander Ulfi g, ein „Geheimtipp der politischen Soziologie” von 
Volker Wackerfuß, eine Vorstellung Fritz Mauthners, dem scheinbar vergessenen Pionier der Sprachkritik von 
Alfred Rammer und natürlich eine Fülle an Berichten aus der Forschung.

Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen.

Ihre soziologie heute - Redaktion

Bernhard Hofer            Claudia Pass              Alfred Rammer
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Zeitdokument

Hitlers
Erzieher
Bericht eines Zeitzeugen

ein Zeitdokument zum Heimskandal

Dass sich im Heim Am Spiegelgrund auf der Baumgartnerhöhe in Wien nach dem Ende 
der Naziherrschaft nichts änderte, obwohl das dortige pädagogische Personal die 
Tötung von ca. 800 Heimkindern deckte und darin involviert war, erscheint aus heu-
tiger Sicht völlig unverständlich. Ebenso wurden medizinische Versuche an Kindern 
durchgeführt. Die pädagogischen Methoden haben sich bis weit nach der Nazi-Herr-
schaft erhalten. Es kann vermutet werden, dass in den österreichischen Erziehungs-
heimen eine Entnazifi zierung nicht effektiv durchgeführt wurde. Die in den letzten 
Jahren bekannt gewordenen Missstände in vielen Kinderheimen sind vermutlich 
dadurch entstanden, dass in der Nazi-Zeit ausgebildete und/oder indoktrinierte Er-
zieher in den Heimen jahrzehntelang so weiterarbeiteten, wie sie es erlernt hatten. 
Der Bericht des Zeitzeugen lässt diese Schlussfolgerung zu.
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Schuhe mussten immer sorgsam 
gepfl egt werden und glänzen. 

Zu essen gab es wenig und daher 
stritten wir Kinder uns immer um 
den kleinsten Löffel. Mit einem 
kleinen Löffel dauerte der Genuss 
des Essens am längsten war unse-
re Idee dazu. Als Bettnässer be-
kam ich keinen Nachschlag und 
eine kleinere Portion, wenn Kolle-
gen austeilten. Essen stahlen die 
Erzieher z.B. die begehrte „Pomo-
na Marmelade“ und wir bekamen 
deshalb weniger ab. Wir Bettnäs-
ser waren das von den Erziehern 
geförderte Aggressionsziel der 
„trockenen“ Kinder und so hatte 
ich unter vielen Gemeinheiten zu 
leiden. 

Wenn Kinder aus der Gruppe ge-
nommen wurden und nicht mehr 
zurück kamen (Euthanasie im Zu-
sammenhang mit den Forschungs-
arbeiten des Dr. Gross und an-
deren Tätern), dann wurde uns 
mitgeteilt, dass diese Kinder zu 
ihren Eltern entlassen wurden. Ich 
habe diese Kinder immer sehr be-
neidet, da ich damals die Zusam-
menhänge nicht kannte.

Das Wasser war am Spiegelgrund 
immer eiskalt, weil das Warmwas-
ser von Angestellten des Hauses 
verbraucht wurde. Das Personal 
verabreichte sich Wannenbäder 
und ich hatte dann das Bad zu 
putzen. Im Tagraum war die Schu-
le untergebracht und es kamen 
externe Lehrer zu uns. Wegen der 
häufi gen Bombardierungen wur-
den wir Kinder am 22. 3. 1945 nach 
Wimmersdorf in das dortige Heim 
verlegt. 

In Wimmersdorf war es etwas 
lockerer als in Wien am Spiegel-
grund; ich beschloss zu fl iehen. 
Ich entwich mit einem Kollegen. 
Wir beide kamen noch vor den 
Russen in Wien an. Wien wurde ge-
rade sturmreif geschossen. Einige 
Tage hielt ich mich bei den Eltern 
meines Fluchtkollegen auf. Dessen 
Vater schlug sich im Inferno in den 
10. Bezirk zu meinem Vater durch. 

ren umdrehen, Kopfnüsse, mit 
einem Bambusstab wurde mir auf 
die Handaussenfl ächen geschla-
gen, in der Ecke stehen und stun-
denlang wo stehen müssen – al-
leine oder kollektiv. Beim Stehen 
musste ich meistens die Hände 
nach vorne strecken und darauf 
wurden mir Bücher gelegt. Fiel 
ein Buch herunter, dann gab es 
zusätzliche Bestrafungen wie z.B. 
Faustschläge oder Jackepuff (ein 
Stoß mit dem Knie gegen meinen 
Oberschenkel). Es gab nicht nur 
körperliche Strafen, oft musste ich 
einige hundert Mal ein und den-
selben Satz schreiben und bekam 
Mengen an Zapfenrechnungen 
(Pyramidenrechnungen) auf. Mein 
Kopf wurde gewaltsam in das nas-
se Bettzeug gedrückt und nachmit-
tags gab es Trinkverbot für mich. 

Mehrmals wurde ich einer äußerst 
schmerzhaften Behandlung unter-
zogen, einer Art Elektro – Krampft-
herapie. Mit einer elektrisch gela-
denen Walze wurde ich auf einem 
Metalltisch liegend „abgerollt“. Die 
Walze rollte dabei über meinen ge-
samten Körper und der Strom ging 
dabei quasi durch meinen Kör-
per, was fürchterliche Schmerzen 
verursachte. Diese „Behandlung“ 
wurde mehrmals vollzogen, ob-
wohl ich mich dagegen zu wehren 
versuchte und keine Verbesserung 
eintrat. Für die Bettnässer gab es 
zusätzlich noch Arbeitsstrafen. 
Wir hatten den Gang und das WC, 
die Waschräume und das Bad zu 
säubern. Der Gang erschien uns 
Kindern endlos zu sein; er war ca. 
100m lang. Je nach Laune der Er-
zieher hatten wir eine Reinigung 
ein- oder mehrmals durchzufüh-
ren. Ich habe dort halbe Nächte 
Putzdienste geleistet.

Der Bettenbau wurde akribisch 
überprüft, ebenso die Spindord-
nung. Wir Bettnässer bekamen ei-
nen eigenen Raum zum Schlafen. 
Wir hatten am Morgen die dreiteili-
gen Matratzen aufzustellen, damit 
diese tagsüber übertrocknen. Die 
Reinlichkeit der Kleidung wurde 
immer überprüft, besonders die 

„Die Eltern wurden geschieden als 
ich 2 Jahre alt war. Mein Bruder 
wurde Mutter zugesprochen und 
ich kam zu Vater. Wir lebten mit 
Großmutter in deren Wohnung. 
Vater war arbeitslos und wurde 
unter Hitler nach Deutschland zur 
Arbeit in eine Pulverfabrik zwangs-
verpfl ichtet.

Mich brachte das Jugendamt nach 
Schwechat zu einer Pfl egemutter. 
Dort waren 8 bis 10 Kinder, es gab 
nicht annähernd so viele Betten 
in der Unterkunft. Ich schlief auf 
einer am Boden liegenden Matrat-
ze. Bei der Pfl egemutter blieb ich 
bis zu meinem 6. Lebensjahr. Nur 
ein einziges Mal wurde ich bei der 
Pfl egemutter von Mutter besucht. 
Mutter kam mit ihrem Scheidungs-
grund, dem Sekretär vom Reichs-
stadthalter Seyß-Inquart, vorbei. 
Ich durfte am Schoß des Mannes 
sitzen und den noblen Horch mi-
tlenken. Bei der Pfl egemutter war 
ich so etwas wie ein Straßenkind, 
welches zu essen bekam und einen 
Schlafplatz hatte. Meine Wäsche 
wurde dort nicht oft gewaschen. 

Bei meiner väterlichen Groß-
mutter lebte ich, bis ich in die 2. 
Volksschule kam. Vater war zu-
rück aus Deutschland und brach-
te meine kommende Stiefmutter 
mit zu Großmutter. Vaters neue 
Frau schlug mich exzessiv und 
gerne mit einem Teppichklopfer 
aus geschälten und gefl ochtenen 
Weidenzweigen. Einem Schularzt 
fi elen die vielen Striemen auf mei-
nem Körper auf, und das Jugend-
amt bestellte Vater und die kom-
mende Stiefmutter zu sich. 

Ich kam daraufhin, 8/1944, in die 
Kinderübernahmestelle Lust-
kandlgasse 50, 1090 Wien und 
am 18. 8. 1944 in das Kinderheim 
am Spiegelgrund. Ich wurde dort 
zum Bettnässer und damit ein 
Opfer der anderen Zöglinge und 
der Erzieher. Ständig gab es dort 
irgendwelche Strafen, fast immer 
körperliche Gewalt. Kniebeugen, 
Liegestütz, Häschen hüpfen, Prü-
gel, Watschen, Haare reißen, Oh-
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meiner Wahleltern in Griechen-
land ungültig ist. 

Der Ehemann warf daraufhin seine 
vermeintliche Frau aus der Woh-
nung und mich dazu. Mit der Frau 
kam ich nach Chalgi/Chalkidiki, 
sie arbeitete dort in einem Bordell. 
Ich wohnte beim Besitzer des Eta-
blissements und half im Haus mit. 
Dort lernte ich neben Radfahren 
und der griechische Sprache wie 
sich ein echter griechischer Mann 
zu Frauen benimmt. Ein Grieche, 
der liebt,  schlägt seine Frau. Wenn 
er sie nicht schlägt, dann liebt er 
sie nicht. Ich schlug die Frau mei-
nes Quartiergebers und war da-
mit „zum Mann“ geadelt. Ein Bor-
dellgast, ein griechischer Pfarrer, 
nahm mich mit nach Volos, wo er 
seine Pfarre und seine Frau hatte. 
Dort half ich ebenfalls im Haus mit.

Ich wusste damals noch nicht, 
dass ich Österreicher bin, denn 
ich hatte gelernt, dass ich Deut-
scher sei. Ich antwortete deshalb 
immer, wenn ich gefragt wurde, 
dass ich Deutscher sei, was mir 
viel Leid einbrachte. Die Deut-
schen waren als Eroberer nicht 
beliebt. Als Deutscher wurde ich 
geschlagen und ausgegrenzt. Nach 
einem Film, wo eine Partisanenge-
schichte zum Besten gegeben wur-
de, prügelten mich die Besucher 
aus dem Kino.

Ich bekam einen Kontakt zur 
UNRA, einer englischen Hilfsorga-
nisation, und erzählte dort mei-
ne Geschichte. Die Organisation 
suchte meinen Vater und nach 
6 Monaten bekam ich die Adres-
se von Vater. Ich wurde gefragt, 
ob ich nach Hause wolle. Die 
UNRA brachte mich nach Athen 
und ich lebte bei verschiedenen 
deutschstämmigen Leuten. Dort 
erst erfuhr ich, dass ich nun Ös-
terreicher bin. Es wäre mir viel 
erspart geblieben, hätte ich dies 
schon früher gewusst, denn die 
Österreicher waren im Gegensatz 
zu den Deutschen beliebt. Die 
deutschstämmige Bevölkerung 
Athens sammelte Reisegeld für 

Der Eingang des Pavillon 15, der 
ehemaligen „Kinderfachabteilung” 
Am Spiegelgrund
Foto: wikimedia commons

Die Menschen lebten damals alle 
in den Kellern und das Geräusch 
der Stalin- Orgeln war fürchter-
lich. Ganze Straßenzüge lagen in 
Schutt und Asche. Sicher mehr 
als die Hälfte aller Häuser war zer-
stört oder stark beschädigt. Ich 
hatte durch die Flucht einen argen 
„Wolf“ bekommen. Durch Reibung 
und Schweiß entzündeten sich 
weite Hautareale zwischen mei-
nen Füßen, den Gesäßbacken und 
den Oberschenkeln und ich litt an 
starken Schmerzen. Die beiden 
Männer organisierten einen Kin-
derwagen und mit diesem kamen 
sie zurück zu mir. Vater brachte 
mich mit dem Kinderwagen über 
Schuttberge, während Wien im 
Feuer der russischen Armee lag, in 
die Wohnung von Großmutter. 

Mit den russischen Soldaten konn-
te ich schnell Kontakt aufbauen 

und ich half in einer Bäckerei aus, 
welche die russische Armee be-
lieferte. Dort bekam ich Brot und 
hatte daher genug zu essen. Mit 
einem LKW der russischen Armee 
fuhr ich nach Wiener Neustadt 
das Brot der Bäckerei aus. Damals 
war ich knapp 9 Jahre alt. Im Ge-
tümmel des Bahnhofs von Wiener 
Neustadt, wo russisches Beutegut 
verladen wurde, verlor ich meinen 
LKW. Ich stieg in einen Zug ein, 
welcher griechische Zwangsarbei-
ter nach Hause brachte. Die Reise 
dauerte ca. einen Monat und ich 
kam in Thessaloniki (Griechen-
land) an. In einer Kaserne wurde 
ich mit DDT entlaust und ärztlich 
untersucht. Ein Ehepaar nahm 
sich meiner an und nahm mich mit 
nach Athen. Wir lebten bei den El-
tern des Mannes und dort stellte 
sich heraus, dass die im „Deut-
schen Reich“ geschlossene Ehe 
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mich ein und die UNRA versorg-
te mich mit einem griechischen 
Reisepass und einem österrei-
chischen Visum. Piräus, Neapel, 
Rom, Innsbruck und Wien waren 
meine Reiseetappen. Mit ca. 10 
Jahren rauchte ich bereits und 
hatte daher viele Zigaretten mit. 
In Griechenland war das normal. 
Mit den Zigaretten fi nanzierte 
ich mir die Weiterfahrt von Rom 
nach Wien, da mein Geld nicht 
reichte. Am Westbahnhof kam ich 
in braunen Leinenschuhen an. Da 
ich nur mehr griechisch konnte, 
war es schwer für mich, in den 
10. Bezirk zu kommen. Ich war 
in der amerikanischen Zone und 
wollte in die russische Zone – in 
die Troststraße. 

Ich läutete an und meine Groß-
mutter öffnete und wurde ohn-
mächtig. Die Stiefmutter erkannte 
mich nicht. Mein Vater arbeitete 
in der Entnazifi zierungsstelle 
und ich ging mit der Stiefmutter 
zu ihm. Vater erkannte mich so-
fort und er bekam frei, um sich 
um mich zu kümmern. Eine, in 
der Nähe lebende, Griechin kam 
täglich zu uns und übersetzte. 
Es dauerte einige Monate bis ich 
mich wieder auf Deutsch verstän-
digen konnte. Ich ging wieder in 
die Schule und übersprang eine 
Schulklasse. Ich lebte zu Hause 
mit Vater, Großmutter und der 
Stiefmutter. Mein Bruder Franz 
war bei der Schwester meines 
Vaters untergebracht. Dies än-
derte sich, da die Schwester ge-
schieden wurde und Franz zu uns 
zog. Franz verstand sich mit der 
Schwiegermutter sehr gut und 
dies trübte das Verhältnis von 
mir zu dieser Frau. Mein Bruder 
mochte keinen Spinat und er be-
kam ein anderes Essen. Ich hätte 
den Spinat essen solle, obwohl 
auch ich Spinat nicht mochte. Ich 
warf den Teller zu Boden und be-
kam dafür eine saftige Ohrfeige. 
Ganz Grieche schlug ich zurück 
und verprügelte meine Stiefmut-
ter (ich war damals ca. 11 Jahre 
alt). Die Stiefmutter verließ die 
Wohnung und weigerte sich dort-

hin zurück zu kehren, solange ich 
dort wohne. 

Ich kam wieder in die Kinderü-
bernahmestelle, Lustkandlgasse 
50. 1090 Wien und von dort ins 
Heim Spiegelgrund. Dort hatte 
sich überhaupt nichts geändert. 
Es waren noch viele Erzieher be-
schäftigt, die ich schon kannte. 
Im Heim wurde ich nach kürzester 
Zeit wieder zum Bettnässer. Eigen-
artige Menschen arbeiteten als 
Erzieher am Spiegelgrund. Der Er-
zieher Weiß war früher in der Pro-
sektur des AKHs beschäftigt Dort 
vergiftete er sich mit Leichengift 
und wurde in der Folge mehrmals 
operiert. Da er am angestammten 
Arbeitsplatz nicht mehr arbeiten 
wollte, wurde er ohne jegliche 
Ausbildung Erzieher.

Es wurde wie eh und je geprügelt. 
Ich hatte alle Arten von körper-
lichen und sonstigen Strafen zu 
ertragen. Am 12. 04. 1949 kam ich 
in das Heim für schwererziehbare 
Knaben Hohe Warte. Der Direktor 
dort übergab mir das Spielemaga-
zin zur Verwaltung und ich hatte 
die Einteilung zu treffen, wann wer 
wo mit was spielen durfte z.B. die 
Benutzung der Tischtennistische 
usw. Es ging mir im Heim Hohe 
Warte gut. Ich war in einer Art Frei-
gruppe untergebracht, die in der 
Andrage Villa Räume hatte und 
sich selbst verwaltete. Der Schul-
betrieb war im selben Gebäude 
untergebracht und ich konnte dort 
wieder ein Schuljahr übersprin-
gen. In Griechenland besuchte ich 
keine Schule und hatte daher einen 
Rückstand aufzuholen. Ich besuch-
te den B–Zug einer Hauptschule. 

Am 03. 7. 1950 kam ich in das Lehr-
lingsheim in der Juchgasse, weil die 
Schwiegermutter die Pläne, mich 
in eine HTL zu geben, durchkreuz-
te. Es hätte eine Kostenbeteiligung 
gegeben, trotz des zugesagten Sti-
pendiums. Ich lernte Elektriker im 
4. Bezirk – so lange, bis der Meister 
erfuhr, dass ich ein Heimkind bin. 
Mein Vater hatte ihm das erzählt. 
Als Buchbinderlehrling passierte 

mir ähnliches. Das war eine Nazi-
fi rma und mein Vater überzeugter 
Sozialist.

Opfer haben nach dem Bundesgesetz 
vom 9. Juli 1972 über die Gewährung 
von Hilfeleistungen an Opfern von 
Verbrechen (Verbrechensopfergesetz 
- VOG) diverse Ansprüche auf Hilfelei-
stungen (z.B. Psychotherapiestunden, 
Verdienstausfall, ärztliche Versorgung, 
Rehabilitation, Opferrente usw.), wel-
che beim Bundessozialamt angefordert 
werden können. Würde unser Zeitzeuge 
eine Opferrente oder sonstige, laut dem 
Gesetz, billige Ansprüche beim Bun-
dessozialamt anfordern, dann müsste 
er den Nachweis liefern, dass es eine 
stringente Kausalität gibt zwischen den 
Handlungen, die den Opferstatus be-
gründet haben und den heute noch ma-
nifesten Beeinträchtigungen (z.B. einer 
Angststörung).

Nach Ätiologie Modellen wurde bisher 
in der Medizin und Psychologie mit 
wenig Erfolg geforscht. Zusammenhän-
ge sind feststellbar, diese sind aber sel-
ten kausal stringent. Unser Zeitzeuge 
könnte sich vor oder nach seiner Zeit 
der öffentlichen Obsorge traumatisiert 
haben. Den Beweis, dass die Traumati-
sierung ausschließlich in einer zeitlich 
begrenzten Periode ausgelöst wurde, 
kann vom Zeitzeugen nicht geliefert 
werden. Eine Schwangerschaft und eine 
Wochenbettdepression sind als stringent 
kausaler Zusammenhang erkennbar. Die 
psychosomatischen Auswirkungen von 
physischer, psychischer, verbaler und 
sexueller Gewalt sind nicht so eindeutig 
zuordenbar. Unser Zeitzeuge würde da-
her mit größter Wahrscheinlichkeit mit 
seinen Ansprüchen abgelehnt werden 
(er kann den Nachweis nicht erbringen).

Das Bundessozialamt prüft einen Sach-
verhalt, welcher nach wissenschaftlichen 
Kriterien nicht geprüft werden kann. Was 
bleibt ist das Gutdünken der Behörde 
einen Anspruch zu genehmigen, oder 
eben nicht. Diese Praxis begünstigt so-
zial fi tte Opfer und schafft neue Opfer. 
Wenige kriegen Unterstützung und Viele 
fallen durch den Rost. Menschen mit ge-
ringer Bildung und wenig Geld, welche 
in den Kulturtechniken unsicher sind, 
schaffen es kaum ihre Ansprüche zu ver-
treten. Diese Praxis mag für den Bund 
fi nanzielle Ressourcen einsparen, dürfte 
aber nicht mit den Intensionen zusam-
menpassen, welche zu dem Gesetz ge-
führt haben. Sollte sich die Republik das 
Verbrechensopfergesetz (VOG) nicht lei-
sten können, dann wäre die Aufhebung 
des Gesetzes anzustreben. 

F.  Zottl
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Decke. Morgens wurden mir meine 
„Bettutensilien“ wieder abgenom-
men. Danach ging es in die Gruppe 
9 – in die Strafgruppe. Dort lebte ich 
ebenfalls in einer Einzelzelle. Die 
Zelle hatte einen Hochsicherheits-
standard. Stundenweise durfte ich 
einen Tagesraum dort benutzen, 
wo sich andere Personen aufhiel-
ten. Arbeit oder Beschäftigung gab 
es dort nicht, ebenso keine Nach-
richten oder Informationen. Erst 
nach zwei Monaten kam ich dann 
wieder in die allgemeine Gruppe 
zurück wo der Kapo Horror sofort 
wieder begann. Im November 1952 
entstand dort von den Korrektur-
zellen ausgehend eine Revolte. 
Wir Insassen zertrümmerten das 
gesamte Inventar des Hauses und 
ein Polizeikommando prügelte den 
Aufstand nieder. Ich wurde zu Bo-
den gestoßen und fi el in die im Hof 
herumliegenden Glasscherben. 
Mein rechter Arm wurde dabei bei-
nahe abgetrennt. Meine Verwun-
dung wurde nur schlampig  und 
äußerst notdürftig versorgt. Bei-
nahe hätte ich den Arm durch die 
nachfolgende Entzündung verlo-
ren. Eine Narkose bekam ich nicht, 
ich wurde bei vollem Bewusstsein 
zusammengefl ickt. Die Narbe sieht 
heute noch fürchterlich aus. Schon 
am nächsten Tag kam ich wieder 
zurück nach Kaiser Ebersdorf, 
trotz meiner schweren Verletzung. 
Dort wurde dank der vielen Jour-
nalisten die Versorgung besser und 
anstatt des Blechgeschirrs gab es 
jetzt Steingutgeschirr. 

Ich entwich wieder und war ca. ein 
Jahr auf der Flucht. Dies war mir 
möglich, da ich ein Dokument mit 
einem fremden Namen benutzte. 
Ich wohnte bei einer Prostituier-
ten und hatte eine weitere Einnah-
mequelle, indem ich so etwas war 
wie ein Pfandleiher für Stoßspieler. 
Bei einer Razzia erwischte mich 
die Polizei in einem Hotel und ich 
kam mit 18 Jahren wieder zurück 
nach Kaiser Ebersdorf. Vorher saß 
ich noch im Jugendgerichtshof in 
der Rüedengasse 7 - 9, 1030 Wien, 
ein. Mit ca. 19 Jahren wurde ich als 
unerziehbar aus der Anstalt ent-

lassen. Mein letzter Aufenthalt war 
nicht mehr so erniedrigend wie 
die Aufenthalte vorher. Ich hatte 
als Krimineller bereits so etwas 
wie einen Ruf und meine Körper-
kraft war mehr geworden. 

Ich bekam einen Job als Verkäufer 
von Pelzmänteln von einer Firma, 
welche nur auf Messen verkauf-
te. Ich war daher ständig in ganz 
Österreich unterwegs. In Salzburg 
traf ich zufällig meine Mutter, die 
obdachlos war und half ihr mit 
Geld aus. Ich blieb in Salzburg, war 
arbeitslos und ging in Geschäfte 
einbrechen, und wurde erwischt. 
Diesmal wurde ich zu 30 Mona-
ten Haft verurteilt und musste auf 
Grund meines Vorlebens alle Mo-
nate in der Haftanstalt Garsten ab-
sitzen. Dort besuchte mich mein 
Bruder mit meiner mir bisher un-
bekannten Halbschwester. Nach 
den 30 Monaten holte mich die 
Schwester ab. Ich konnte vorerst 
bei ihr wohnen. Sie arbeitete als 
Kellnerin beim Stiglbräu in Salz-
burg. Die Schwester vermittelte 
mich in das Bahnhofsrestaurant 
Salzburg wo ich Schankbursche 
wurde und dort Quartier bekam. 
In einem Hotel in Salzburg war ein 
Einschleichdieb tätig und ich wur-
de der Tat dringend verdächtigt 
und in Haft genommen. Nach ca. 
zwei Monaten wurde ich bei der 
Gerichtsverhandlung frei gespro-
chen und ich wohnte wieder bei 
meiner Schwester. 

Ich fand Arbeit als Bauhilfsar-
beiter, bei der Firma welche die 
Untersberg Seilbahn baute. Der 
Sprengmeister der Firma lernte 
mir sprengen und mir gefi el der 
Job. Danach ging ich nach Wien, 
wurde Handelsvertreter und war 
in vielen Firmen tätig. Es gelang 
mir schließlich, eine ehrliche Kar-
riere als Führungskraft im Verkauf 
bei renommierten Unternehmen 
zu machen.“

Auf Wunsch des Autors wird dessen  
Name  (der Redaktion bekannt) nicht 
angeführt.
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Ich begann Fahrräder zu stehlen 
und versetzte diese umgehend im 
Dorotheum. Ich kam immer mehr 
in zwielichtige Gesellschaft. Zuhäl-
ter und Kleinkriminelle waren mein 
Umgang, und ich beteiligte mich an 
diversen Eigentumsdelikten. 

Nach meiner ersten Verurteilung 
– als Heimkind bekam ich sofort 6 
Monate unbedingt - kam ich nach 
Kaiser Ebersdorf ins Heim für 
schwererziehbare Jugendliche. 
Dort wurde ich wieder zum Bett-
nässer, was mir keine gute Positi-
on einbrachte. Es herrschten in 
diesem Heim die Kapos (so eine 
Art Hilfserzieher) und für die war 
ich Freiwild. Prügel war das Harm-
loseste, was ich dort zu erleben 
hatte. Ich wurde 6–7 Mal von In-
sassen vergewaltigt und an diesen 
sexuellen Übergriffen waren immer 
mehrere Personen beteiligt (min-
destens drei und oft mehr). Nach 
Kollektivstrafen gab es für mich 
häufi g „die Decke“. Es wurde eine 
Decke über mich geworfen und 
dann prügelte die Meute los. Viele 
hatten Seife oder ähnliche harte 
Gegenstände in Socken gesteckt 
und damit zugeschlagen. Ich war 
nach so einer Decke mit Hämato-
men übersät. Ich entwich von dort, 
so häufi g ich konnte, obwohl die 
Gruppe, in der ich lebte, für mei-
ne Flucht verantwortlich gemacht 
wurde und daher bestraft wurde.

Nach einer Flucht rächte sich dafür 
die Gruppe und ich bekam wieder 
„die Decke“, Prügel und wurde wie-
der vergewaltigt. Nach der Flucht 
kam ich in Einzelhaft, diese Zellen 
waren im Keller. 8–14 Tage war ich 
dort eingesperrt. Vorher wurden 
mir die Haare abrasiert. Die Zelle 
hatte nur oben ein kleines Fens-
ter und keinerlei Einrichtung – nur 
einen Kübel für meine Fäkalien. 
Einmal pro Tag durfte ich in den 
Waschraum und dabei wurde ich 
regelmäßig geschlagen, bedroht 
und erniedrigt. Es gab „Gruppenar-
beiter“, die wie ich Insassen waren, 
die diese „Arbeit“ erledigten. Am 
Abend bekam ich einen Strohsack 
und eine sehr gebrauchte dreckige 
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In mediterranen Ländern be-
steht ein größeres wirtschaftli-
ches Ungleichgewicht zwischen 
den Generationen als in ande-
ren Sozialstaaten. Der Grund: 
In Südeuropa herrscht ein kon-
servatives Wohlfahrtsregime, 
das diejenigen lebenslang be-
günstigt, deren Berufseinstieg 
in Zeiten niedriger Jugendar-
beitslosigkeit liegt. Das belegen 
der Marburger Soziologie-Juni-
orprofessor Dr. Martin Schröder 
und sein Koautor Professor Dr. 
Louis Chauvel in einer Studie, 
die in der aktuellen Ausgabe der 
Fachzeitschrift „Social Forces“ 
erschienen ist.

Wer vor dem Jahr 1975 ins Ar-
beitsleben einstieg, dem geht es 
meist besser als den Jüngeren. 
Das Einkommen der heutigen 
Mittsechziger liegt in den meis-
ten Nationen deutlich über dem 
Durchschnitt. „Bei einer rein 
ökonomischen Betrachtungswei-
se mag es natürlich erscheinen, 
dass manche Generationen vor-
teilhaftere wirtschaftliche Zei-
ten durchleben als andere“, sagt 
Schröder; „aber unterschiedliche 
Wohlfahrtsregimes können sol-
che Ungleichheiten verstärken 
oder mildern.“ 

Der Soziologe von der Philipps-
Universität und sein Mitverfas-
ser gingen der Frage nach, ob die 
Lasten des wirtschaftlichen Ab-
schwungs der 1970er Jahre einsei-
tig verteilt sind. Wie wirken sich 
hierbei verschiedene Wohlfahrts-
regimes aus – das konservative 
Modell Kontinentaleuropas, die 
skandinavische Sozialdemokratie 
und der liberale Typus der eng-
lischsprachigen Länder? Liberale 

Neues aus der Forschung

von Johannes Scholten, Philipps-Universität Marburg

Der Süden benachteiligt die Jungen
Wohlfahrtsstaaten beschränken 
sich auf Armenfürsorge; sozialde-
mokratische Länder folgen einem 
universellen Konzept sozialer 
Gerechtigkeit – fast jeder zahlt 
in den Sozialstaat ein, und fast 
jeder profi tiert davon. Das kon-
servative Modell der Wohlfahrt 
folgt einer Versicherungslogik: Je 
mehr man einzahlt, desto mehr 
bekommt man heraus.

Schröder und Chauvel unter-
suchten Österreich, Frankreich, 
Italien, Spanien und die Bundes-
republik als konservative Wohl-
fahrtsstaaten; Finnland, Norwe-
gen, Dänemark und Schweden 
als sozialdemokratische Staaten; 
sowie die USA, Großbritannien, 
Australien und Kanada als libe-
rale Wohlfahrtsstaaten. Wie die 
Forscher darlegen, ist die Un-
gleichheit zwischen Generatio-
nen in konservativen Ländern 
rund um das Mittelmeer stärker 
als in sozialdemokratischen und 
liberalen Staaten. „In Frankreich, 
Spanien und Italien genießen 
die seit 1970 geborenen Gene-
rationen keinen nennenswerten 
Einkommenszuwachs mehr, was 
nicht nur daran liegt, dass medi-
terrane Staaten ihre Bevölkerung 
einem hohen Arbeitslosigkeitsri-
siko aussetzen, wenn sie auf den 
Arbeitsmarkt kommen“, erklärt 
Schröder. „Zudem machen diese 
Länder das gesamte Erwerbsle-
ben davon abhängig, dass man 
zum Berufseinstieg eine gute Stel-
le bekommt.“

In Südeuropa besetzen Jahrgän-
ge, die ihr Berufsleben in Zeiten 
eines Booms beginnen, lukrative 
Positionen, die lebenslang hohe 
Einkommen versprechen; denn 

ein konservativer Sozialstaat be-
wahrt Menschen vor dem Absturz 
in eine niedrigere Klasse. In sozi-
aldemokratischen und liberalen 
Wohlfahrtsregimes hingegen kor-
reliert die Jugendarbeitslosigkeit 
kaum mit dem Lebenseinkom-
men eines Jahrgangs: So schützt 
weder das sozialdemokratische 
Schweden noch die liberale USA 
Menschen davor, sozial abzustei-
gen; der schwedische Staat mil-
dert jedoch die Folgen einer De-
klassierung.

Originalveröffentlichung: 
Louis Chauvel & Martin Schröder: 
Generational Inequalities and Welfare 
Regimes, Social Forces 92/4 (2014), 
1259-1283, DOI:10.1093/sf/sot156
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von Ernst Gehmacher

Turning
Point
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Und dann ging es immer schneller. 
Die zweite Milliarde wurde 1930 
erreicht – und damit der erbitterte 
Kampf um Land und Boden, um Ar-
beit und Brot, mit Wettrüsten und 
Wett-Gebären. Die traditionellen 
autoritären Gesellschaften vertei-
digten sich erbittert, nützten aber 
dabei die neuen Techniken des 
Benzinmotors und der Elektrizität. 
Die Wirtschaft wurde industriali-
siert und die Menschen wander-
ten in die Städte. In der Weltkrise 
von 1914 bis 1945 mit 100 Millio-
nen Opfern durch die neue Kriegs-
technik und ökologisch verursach-
te Seuchen setzten sich allmählich 
effi zientere soziale Systeme durch: 
Wählerdemokratie und Marktwirt-
schaft, die durch ständiges Wech-
seln und Experimentieren das 
„Lernen im System“ verstärkten.

Doch von Stabilität keine Rede. 
Schon 1960 lag die Erdbevölke-
rung bei drei Milliarden. Und mit 
den neuen Bio-, Pharma- und In-
formationstechniken erreichte 
die Weltbevölkerung zur Jahrtau-
sendwende schon sechs Milliar-
den. Durch die begleitende Ver-
brennung der fossilen Bio-Lager 
aus den früheren Erdzeitaltern be-
gann, wieder einmal und diesmal 
vom Menschen verursacht, ein 
Klimawandel. Die Massenmigra-
tion wird dadurch noch befeuert.

Und da stehen wir jetzt – offen-
bar an einem Entscheidungs-
punkt der kulturellen Evolution.

Was passiert, wenn es nicht zu 
einer „großen Wende“ durch eine 
neue globale Zivilisation kommt, 
wissen wir eigentlich: verzweifel-
te Menschenmassen, Verarmung 
und Ungleichheit, Verschiebung 
der Klimazonen und die größte 
Völkerwanderung aller Zeiten, 
Aufl ösung der sozialen Bindungen 
in Nahbeziehungen, Zusammen-
arbeit und Gesinnungsgemein-
schaften – und damit die wohlbe-
kannte „Apokalypse“ von Slums 
und Seuchen, Kriminalität und 
Krieg, Massenpsychose und Mas-
senmord. Und das auf dem tech-

nischen Niveau von Atomwaffen 
und „Cyber War“  mit der Lahm-
legung ganzer Mega-Städte und 
Vergiftung der Lebensgrundlagen.

Auch wenn man von der Auslö-
schung der Spezies Homo Sapi-
ens absieht, stellt sich die Frage: 
wie hart muss die Regulation der 
Krise sein, bis sich eine neue Kul-
tur durchsetzt, die ein Wissensni-
veau erreicht, das stetig regulie-
rende Selbststeuerung erlaubt? 
Da kann der Blick auf die Kräfte 
der Innovation in Richtung ei-
ner lernenden Selbststeuerung 
helfen. Was begegnet den heil-
losen Dynamiken der Überstei-
gerung und Selbstzerstörung 
am ehesten und am besten? 
Wo gibt es schon Tendenzen 
und Kräfte in dieser Richtung?

Gegen die Bevölkerungsexplosion 
wirken schon Wohlstand und die 
neuen Frauenrollen in Bildung, Be-
ruf und sozialer Stellung – verbun-
den mit den neuen Techniken der 
Reproduktions-Steuerung. In allen 
reichen westlichen Gesellschaften 
sind die Geburtenraten nun gesun-
ken, bis unter die Reproduktions-
rate.  Und im Gefolge der modernen 
Wissenskultur und der Einbezie-
hung in die industrialisierte Welt-
wirtschaft, wie in Ostasien und im 
Islam in Europa-Nähe, hat man nun 
auch schon immer weniger Kinder.
Aber mit dem raschen Übergang 
von der traditionellen Großfamilie 
zu immer mehr Patchwork- und Al-
leinerzieher-Familien droht auch 
eine Verminderung enger Bindun-
gen, ein Verlust an Sozialkapital.

Gegen die an sich schon um sich 
greifende Aufl ösung des „sozi-
alen Kitts“ der Gesellschaft be-
ginnt man sich schon zu weh-
ren. Von Pfl egediensten bis zum 
Face-Book, vom Team-Coaching 
bis zur Protest-Demo werden im-
mer mehr Techniken der Gemein-
schaftsstärkung verwendet. Doch 
das ist erst ein Anfang. Die neue 
Sozialkapital-Forschung setzt eine 
Bewusstseinsbildung in Gang, von 
ganz oben (OECD) bis ganz un-

ten (Schulklassen, Spitalabteilun-
gen, Hausgemeinschaften) – und 
gibt den Gemeinschaften Mess-
Instrumente, auch mit den neuen 
Informations-Technologien. Und 
gegen die Technik-Gefahren von 
Klimawandel, Bewegungsarmut, 
Informations-Überschwemmung, 
Stress und Sucht setzen sich zu-
nehmend neue „sanfte“ Techniken 
und „gesunde Life-Styles“ durch.

Doch wo ist die neue Geistigkeit, 
die Kultur, welche die „große Wen-
de“ trägt – bis sie neue Selbst-
verständlichkeit, eben „Kultur“ 
wird? Wo ist der Katalysator ei-
ner Gemeinschaft von Kennern 
der modernen Techniken und des 
neuen Wissens, welche in Bildung, 
Bewusstsein und Lebensstil die 
ewigen Naturgesetze beachten? 
Wer lehrt die Mächtigen die Re-
geln des Guten, ohne sich selbst 
in die Kämpfe und Korruptionen 
der Macht-Elite hineinziehen zu 
lassen? Das ist die Frage, von de-
ren Beantwortung es abhängt, 
ob wir uns am Anfang einer Ka-
tastrophe sehen müssen oder 
eines neuen Zeitalters der ler-
nenden Anpassung sehen dürfen.

Um eine Antwort darauf ringen 
religiöser Glauben und politische 
Ideologien, suchen immer mehr 
Menschen auf dem Markt von Spi-
ritualität und neuen Lebensstilen. 
Zwei neue Chancen geben Hoff-
nung. Das Wissen um die Natur-
gesetze der menschlichen Psyche 
und der komplexen gesellschaft-
lichen Systeme hat ein so hohes 
Niveau erreicht wie nie zuvor. Und 
die Technik der Gewinnung und 
Verbreitung von Information, auch 
im fortlaufenden Experiment des 
Lebens und der Geschichte, könnte 
die Wirkung von Wissen ungemein 
beschleunigen und bestärken.
Ernst Gehmacher war von 1976 bis 1995 
Geschäftsführer des IFES. und Berater 
von Regierung, Sozialpartnern und Unter-
nehmen. In den letzten Jahren liegt der 
Schwerpunkt seiner Arbeit auf Studien zum 
Sozialkapital in verschiedenen sozialen 
Kontexten wie Gemeinden, Unternehmen, 
Spitälern, Pfarren, Vereinen und Schulen.
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Neues aus der Forschung

von Harald Rösch, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.

Lexikon der Düfte
Die Angehörigen eines Volkes in 
Thailand besitzen viele Wörter für 
Gerüche
„Eine blumig-liebliche und orien-
talische Duftkomposition mit Jas-
min- und Mairosen-Absolue“ – so 
beschreibt ein bekannter Kosme-
tikhersteller eines seiner erfolg-
reichsten Damen-Parfums. Eine 
ausdrucksreiche Sprache, so könn-
te man meinen. Doch weit gefehlt: 
Westlichen Kulturen fehlen offen-
bar abstrakte Begriffe für die Viel-
falt der Gerüche in unserer Um-
welt. Sie verwenden dafür lediglich 
bildliche Ausdrücke und Verglei-
che. Sprachforschern vom Max-
Planck-Institut für Psycholinguistik 
in Nijmegen, Niederlande, zufolge 
besitzen manche Sprachen einen 
speziellen Wortschatz für Düfte. 
Die Maniq, ein Volk von Jägern 
und Sammlern im Süden Thailands, 
können Gerüche mit mindestens 
15 verschiedenen abstrakten Aus-
drücken beschreiben. Sie kategori-
sieren Düfte nach Wohlgeruch und 
Gefährlichkeit. Die Ergebnisse der 
Sprachwissenschaftler zeigen: Die 
menschliche Sprache ist sehr wohl 
in der Lage, auch die Vielfalt an 
Gerüchen in unserer Umwelt auszu-
drücken. Dies spiegelt wahrschein-
lich die große Bedeutung wider, 
die der heute vielfach unterschätz-
te Geruchssinn in der Menschheits-
geschichte für das Überleben hatte.

Vor die Wahl gestellt, auf einen der 
fünf Sinne verzichten zu müssen, hal-
ten die meisten Menschen wohl am 
ehesten das Riechen für entbehrlich. 
Auch viele Wissenschaftler halten 
den Geruchssinn für ein Relikt der 
Evolution und messen ihm wenig Be-
deutung zu. Dafür spricht, dass viele 
Sprachen kein Repertoire für die Be-
schreibung von Gerüchen besitzen.

Blumig, erdig, vanille oder moschus 
– in den meisten Sprachen der west-
lichen Welt bezeichnen Ausdrücke 
für Düfte denn auch Objekte, die die-

sen Geruch besitzen – abstrakte Be-
griffe fehlen. In der Welt der Farben 
beispielsweise beziehen sich Begrif-
fe wie rot oder grün dagegen nicht 
auf konkrete Gegenstände.

Abstrakte Wörter für Gerüche
Andere Kulturen besitzen offenbar 
mehr Möglichkeiten, Gerüche zu 
beschreiben: die Maniq etwa, ein 
aus wenigen Hundert Menschen be-
stehendes Jäger-und-Sammler-Volk 
im Süden Thailands mit einer weit-
gehend unerforschten Sprache. Die 
beiden Sprachforscherinnen Eweli-
na Wnuk und Asifa Majid haben eine 
Liste aus 15 abstrakten Begriffen 
erstellt, mit denen die Maniq Düfte 
bezeichnen – mehr als in fast jeder 
anderen bekannten Sprache. Die Aus-
drücke gehören dabei nicht zu einer 
einzelnen Wortklasse. Vielmehr gibt 
es darunter Substantive und soge-
nannte statische Verben, die sich am 
ehesten als „riecht wie XY“ überset-
zen lassen, z. B. „X riecht wie ein Pilz, 
ein alter Unterstand, verrottendes 
Holz usw.“.

Im Unterschied zu Sprachen wie 
deutsch oder englisch leiten sich 
diese Ausdrücke nicht von einem 
einzelnen konkreten Objekt ab. Es 
sind stattdessen Begriffe, die für 
einen Geruch stehen, der von meh-
reren Quellen stammen kann. So 
besitzen die Maniq einen Ausdruck 
für den Geruch der Sonne, der aber 
gleichzeitig auch die Luft oder den 
Rauch, der von der Sonne ausgeht, 
meint. Das Wort für den Geruch ei-
nes alten Unterstandes wiederum 
steht auch für den Geruch von Pil-
zen, der Haut eines toten Tieres oder 
dem Trinken aus einem Bambusrohr. 
„Ihre Sprache umfasst ein reiches 
Vokabular, mit dem sie Gerüche be-
schreiben kann. Mit diesen Begriffen 
lassen sich ausschließlich Gerüche 
ausdrücken, nicht dagegen andere 
Sinneseindrücke“, erklärt Ewelina 
Wnuk, die die Maniq über mehrere 
Jahre hinweg im tropischen Regen-

wald besucht und dort ihre Sprache 
für Gerüche untersucht hat.

Den Ergebnissen der Forscher zufol-
ge besitzt das Geruchlexikon der Ma-
niq eine zweidimensionale Struktur, 
Gerüche werden also nach zwei Ka-
tegorien unterschieden: Wohlgeruch 
und Gefährlichkeit. „Es ist damit ganz 
ähnlich aufgebaut wie das Lexikon 
für Gefühlsausdrücke. Hier gibt es 
die Unterscheidung nach angenehm/
unangenehm sowie aufregend/beru-
higend. Möglicherweise drückt sich 
in dieser Übereinstimmung die enge 
Verbindung zwischen Gerüchen und 
Gefühlen aus“, sagt Wnuk.

Eine Welt voller Düfte
Das umfangreiche Vokabular und 
Struktur des Lexikons lässt die Be-
deutung von Gerüchen für die Maniq 
erahnen. Sie bewerten ihre Umwelt 
durch die Nase, schließlich sind sie 
in ihrer vom Menschen noch weitge-
hend unbeeinfl ussten Umwelt zu je-
der Zeit von Gerüchen umgeben. So 
erkennen sie jagdbare Tiere und ge-
fährliche Gegenstände und Ereignisse 
wie verdorbenes Essen am Geruch. 

Auch medizinisch haben Düfte große 
Bedeutung für die Maniq. Viele ihrer 
Heilkräuter haben ein intensives Aro-
ma, auf dem der Heilerfolg beruht: 
Der gut riechende Duft der Pfl anze 
dringt in den Körper ein und vertreibt 
die Krankheit. Schmuck besteht des-
halb häufi g aus Ketten und Bändern 
aus wohlriechenden Kräutern, und 
auch sonst achten die Maniq darauf, 
sich mit positiven Gerüchen zu um-
geben und negative zu vermeiden.

Diese Befunde sind nicht nur für 
Sprachforscher interessant, auch 
Neurowissenschaftler können dar-
aus wertvolle Schlüsse ziehen. So 
könnte der Aufbau des Geruchslexi-
kons der Maniq beispielsweise dar-
auf hindeuten, dass wohlriechende 
und gefährliche Düfte unterschied-
lich im Gehirn verarbeitet werden.
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Mit Maniq haben die Forscher ne-
ben Jahai – ein benachbartes Jäger-
und-Sammler Volk – nun zwei Spra-
chen analysiert, in denen Gerüche 
offenbar eine zentrale Rolle spielen. 
Sicherlich ist es kein Zufall, dass 
es sich in beiden Fällen um Jäger-
und-Sammler-Völker im tropischen 
Regenwald handelt, denn Gerüche 
sind für das Überleben in der Natur 
unverzichtbar. „Menschen in west-

lichen Gesellschaften haben einen 
verkümmerten Geruchssinn. Früchte 
und Blumen beispielsweise werden 
auf ihr Aussehen hin gezüchtet, nicht 
auf Wohlgeruch“, sagt Asifa Majid, 
die am Max-Planck-Institut in Nijme-
gen vergleicht, wie unterschiedliche 
Kulturen Gerüche in ihren Sprachen 
ausdrücken. Es kann sogar regel-
recht verpönt sein, über schlechte 
Gerüche zu sprechen. „Möglicher-

weise war die Welt der Düfte in der 
Menschheitsgeschichte früher be-
deutsamer, aber in den westlichen 
Sprachen scheint davon nichts mehr 
übrig geblieben zu sein“, sagt Majid.

Originalpublikation:
Ewelina Wnuk, Asifa Majid
Revisiting the limits of language: The odor lexicon 
of Maniq
Cognition (2014) Band 131, Seite 125–138

von Jörg Feldmann, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (D)

Nach Feierabend in den Zweitjob?
Der Trend zur Mehrfachbeschäftigung 
steigt. Fünf Prozent der deutschen Er-
werbstätigen, also immerhin rund zwei 
Millionen Menschen, haben mehrere 
Jobs. Zu diesem Ergebnis kommt das 
sechste Factsheet zur BIBB/BAuA-Befra-
gung 2012, das die Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
jetzt veröffentlicht hat. Das Factsheet lie-
fert Zahlen zu Arbeitszeiten sowie zu ver-
schiedenen Branchen und nennt Gründe, 
weitere Beschäftigungen aufzunehmen.

Laut BIBB/BAuA-Befragung sind Mehr-
fachbeschäftigte in ihrer Haupttätigkeit 
zwar oft in Teilzeit beschäftigt. Rechnet 
man jedoch alle Erwerbstätigkeiten zu-
sammen, ergibt sich für fast die Hälfte der 
Mehrfachbeschäftigten eine wöchentliche 
Arbeitszeit von mehr als 48 Stunden. Da-

gegen arbeiten nur 15 Prozent der Ein-
fachbeschäftigten über 48 Stunden in 
der Woche. Durchschnittlich verbringen 
Mehrfachbeschäftigte 45 Stunden pro 
Woche mit ihren Jobs. Damit arbeiten sie 
sieben Stunden mehr als Beschäftigte mit 
nur einem Arbeitgeber.

Das Faktenblatt der BAuA zeigt, dass 
Mehrfachbeschäftigte mit durchschnitt-
lich 40 Jahren etwas jünger sind als Ein-
fachbeschäftigte (durchschnittlich 43 
Jahre alt). Insgesamt sind bei den abhän-
gig Beschäftigten etwa sieben Prozent 
der Frauen und rund fünf Prozent der 
Männer mehrfachbeschäftigt. Die meis-
ten von ihnen arbeiten in ihrer Haupt-
beschäftigung im Dienstleistungssektor 
(etwa 75 Prozent), weitere 22 Prozent im 
produzierenden Gewerbe.

Die Motivation, mehreren Jobs gleich-
zeitig nachzugehen, kann unter anderem 
fi nanzieller Natur sein. Während bei den 
Einfachbeschäftigten jeder Fünfte einen 
monatlichen Bruttoverdienst von weni-
ger als 1.500 Euro durch die Hauptbe-
schäftigung hat, trifft dies auf ein Drittel 
der befragten Mehrfachbeschäftigten zu. 
Als weitere Gründe für Mehrfachbeschäf-
tigung nennt das BAuA-Factsheet zeitli-
che Verfügbarkeit, die Lust etwas dazu-
zuverdienen, aber auch Unterforderung 
im Hauptberuf.

Das Factsheet „Nach Feierabend in den Zweitjob!? 
Mehrfachbeschäftigung abhängig Beschäftigter“ 
steht als PDF auf der Internetseite der BAuA unter 
http://www.baua.de/arbeitsbedingungen im Be-
reich BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2012.

von Luise Dirschen, Ludwig-Maximilians-Universität München

Die Ursprünge von Wohltätigkeit
Woher stammt unser gesellschaftliches 
Einverständnis, dass Arme bedürftig 
sind und deswegen Unterstützung be-
kommen sollten? 

Zu Beginn von Charles Dickens Erzäh-
lung „A Christmas Carol“ weigert sich der 
herzlose Ebenezer Scrooge, Armen eine 
Spende zu geben. Drei Geister müssen 
ihn nachts heimsuchen, bis er sich läutert 
und zu einem besseren Menschen wird. 
Dickens lässt Scrooge mithilfe der Geister 
lernen, worüber schon Kinder verfügen: 
Mildtätigkeit. Wie eine Studie von Markus 
Paulus, Professor für Entwicklungspsycho-
logie an der LMU, zeigt, handeln bereits 
Fünfjährige wohltätig. Die Studie leistet 
einen entscheidenden Beitrag zur Debatte, 
ob Mildtätigkeit ihre Wurzeln in der frühen 
kindlichen Entwicklung hat oder ob sie 
ein Produkt jahrelanger Sozialisation und 

Erziehung ist. Wie Paulus aktuell in der 
Fachzeitschrift Frontiers in Psychology 
berichtet, konnte er nun nachweisen, dass 
ihr Ursprung in der frühen Kindheit liegt.

Im Rahmen des Experiments erhielten drei- 
und fünfjährige Kinder mehrere Sticker, die 
sie an zwei Teddybären verteilen durften. 
Der „reiche“ Teddybär hatte ein Sticker-
heft voller Aufkleber, während im Heft des 
„armen“ Teddys nur ein paar klebten. Die 
Kinder erhielten bei mehreren Versuchs-
durchläufen unterschiedliche Vorgaben, 
wie sie die Sticker verteilen konnten. Sie 
mussten sich zum Beispiel entscheiden, 
einem der Bären einen Sticker und dem 
anderen drei Sticker zu geben oder beiden 
gleich viel. Die Fünfjährigen gaben in allen 
Durchläufen dem armen Bären am meisten 
Sticker. Die Dreijährigen dagegen machten 
beim Verteilen in aller Regel noch keinen 

Unterschied, welcher Bär bereits viel oder 
wenig hatte. In diesem Alter zeigte sich so-
gar eine Tendenz, eher dem reichen Teddy 
gegenüber großzügig zu sein.

„Aus anderen Studien wissen wir, dass 
Fünfjährige sehr viel Wert auf Fairness 
legen und in einer Teilungssituation da-
rauf achten, dass jeder gleich viel erhält. 
Sobald aber einer der Empfänger deutlich 
weniger hat, also arm ist, überwinden sie 
diese Neigung und teilen je nach der Be-
dürftigkeit des Empfängers: Sie geben dem 
Armen mehr“, sagt Paulus. Wie die Versu-
che mit Kindern unterschiedlichen Alters 
zeigen, entwickelt sich diese Fähigkeit 
zwischen drei und fünf Jahren. “Das zeigt, 
wie früh die Wurzeln menschlicher Wohltä-
tigkeit angelegt sind, die in unserer Gesell-
schaft als Inbegriff von Mitmenschlichkeit 
gilt“, sagt Paulus.
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Die
Millennials
Zielgruppe mit SprengkraftZielgruppe mit Sprengkraft
von Andreas Kirschhofer-Bozenhardt
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In der US-amerikanischen Sozial- und Politforschung wurde 
eine neue Zielgruppe entdeckt, der eine geheimnisvolle ge-
sellschaftsverändernde Kraft zugeschrieben wird. Sie notiert 
unter dem Begriff „Millennials“ und besteht aus Personen, 
die in den beiden Dekaden vor der Jahrtausendwende gebo-
ren wurden, heute also etwa 18 bis 33 Lenze zählen. 
Die Millennials drängen mit zunehmendem Alter an die Schalt-
stellen von Politik und Wirtschaft und markieren nach dem 
Ergebnis mehrerer demoskopischer Studien eine Zäsur für 
die Supermacht mit möglicherweise weltpolitischen Folgen. 
Das deutsche Paradeblatt „Die Welt“ überschrieb unlängst ei-
nen Bericht darüber mit dem vielsagenden Titel „Veränderte 
Staaten von Amerika“.
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Was die Millennials auffällig von 
der traditionellen amerikani-
schen Bevölkerung unterschei-
det, ist zunächst ihre Herkunft. 
Sie bestehen nämlich mehrheit-
lich aus eingewanderten Latinos, 
Asiaten oder Schwarzen. Dies 
wird schon in absehbarer Zeit 
(die Demografen rechnen unge-
fähr bis 2030) dazu führen, dass 
die Weißen in der amerikani-
schen Bevölkerung ihre Mehrheit 
verlieren und sich mit der Rolle 
der Minderheit abfi nden müssen. 
Mit der ethnischen Buntheit ver-
bindet sich aber unweigerlich ein
Wandel des Lebensstils, der Men-
talität und nicht zuletzt des nati-
onalen Selbstverständnisses der 
Amerikaner. An den demosko-
pisch erhobenen Verhaltensmus-
tern der Millennials zeichnet sich 
bereits ab, in welche Richtung die 
gesellschaftspolitische Reise in 
den USA geht:

• Bedeutungsverlust der ameri-
kanischen Traditionen; sinken-
des Heimatbewusstsein;
• Bejahung eines starken Staates, 
Unlust zu Eigeninitiativen;
• Entfernung von marktwirt-
schaftlichem Denken;
• Verlust an Leistungsgesinnung; 
nivellierende Tendenzen;
• Sympathiegewinn für den Be-
griff „Sozialismus“;
• Abkehr von Religion und Gläu-
bigkeit;
• Unterstützung von Homosexu-
ellenrechten und Zusammenle-
ben in freien Gemeinschaften.

Die Gesellschaftsforscher jen-
seits des Atlantik vermuten, dass 
sich die Veränderung schnell und 
dramatisch vollziehen werde. 
Eine Folge davon könnte sogar 
zu einer Abkehr der USA vom 
Weltmachtdenken und der Hin-
wendung zu einem  isolationisti-
schem Verhalten führen.    

Auch in Österreich wird die Ge-
sellschaft -  ( insbesondere die 
junge Generation) -  angesichts 
der Zuwanderung immer bunter. 
Es stellt sich also die Frage: Wie 

ticken unsere Millennials und wel-
che Auswirkungen wird der Struk-
turwandel hierzulande haben?  

Anzunehmen ist, dass sich die 
Veränderung bei uns langsamer 
vollziehen wird, denn die Ge-
wichtsverschiebung zwischen 
einheimischer Bevölkerung und 
Zuwanderern läuft in einem ge-
ringeren Tempo ab. Nach den Be-
rechnungen der Demografen wird 
der Anteil der Österreicher mit 
Migrationshintergrund um 2050 
herum bei etwa einem Drittel der 
Bevölkerung liegen und somit kei-
ne Mehrheit bilden. Dazu kommt, 
dass ein beträchtlicher Teil der 
Zuwanderer aus dem eigenen 
Kontinent oder sogar aus dem be-
nachbarten EU-Bereich mit relativ 
ähnlicher Verhaltenskultur (wie 
z.B. Slowenien, Deutschland, Slo-
wakei, Tschechien oder Ungarn) 
stammt. Eine Erosion unserer ge-
wohnten Lebenswelt ist dennoch 
bereits jetzt unverkennbar. 

Was neben der Verdrängung be-
stimmter nationaler Eigenhei-
ten aber vor allem ins Gewicht 
fällt, ist der Verlust an sozialer 
Dynamik als Folge der Überalte-

rung. Schon in weniger als zwei 
Jahrzehnten wird ein Drittel der 
Bevölkerung über 65 Jahre alt 
sein, das Durchschnittsalter der 
Arbeitnehmer wird dann bei 55 
Jahren liegen. Die Leistungsträ-
ger sterben aus. Die rapid altern-
de Gesellschaft verliert letztlich 
ihre Innovationskraft und Fort-
schrittsfreudigkeit. Die Alten 
scheuen Veränderungen, die im 
Wohlstand aufgewachsenen Jun-
gen haben kein Verlangen mehr, 
mitzugestalten. Die Gesellschaft 
erlahmt. 

Übrigens: Die Gesellschafts-
forschung hat die Entwicklung 
frühzeitig erkannt und vor ihr ge-
warnt; die Politik jedoch schlief. 

Und schläft immer noch.

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). 
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Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler würde als Hauptgrund, ohne größe-
re Überlegungen anzustellen, mit einer ziemlichen Gewissheit die Schulpfl icht 
anführen. Karin Stöger und Wolfgang Sipos beschreiben die Funktionen der 
Schule und legen dar, warum die aus der Schulzeit erworbenen Fähigkeiten ein 
wichtiges Potenzial zur individuellen Weiterentwicklung darstellen.

Warum eigentlich in 
die Schule gehen?
von Karin Stöger und Wolfgang Siposvon Karin Stöger und Wolfgang Sipos
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Wir leben in einer Gesellschaft 
mit steigendem Bildungs- und An-
spruchsniveau, das zuerst von der 
Schule und im späteren Leben ins-
besonders für die Erwerbsarbeit in 
Unternehmen gefordert wird. Mit 
der Drei-Sektoren-Theorie nach 
Fourastie lassen sich die Produk-
tions- und Beschäftigungsanforde-
rungen anschaulich erklären. Er 
hat darauf hingewiesen, dass sich 
die westlichen Industriegesell-
schaften in seinem angegebenen 
Zeitraum von 1850 bis 2050 in einer 
Übergangsperiode befi nden. Waren 
um 1850 für ihren Lebenserhalt 80 
und mehr Prozent im primären Sek-
tor, demnach in der Landwirtschaft 
tätig, so werden es im Jahr 2050 
deutlich unter 10 Prozent sein. Die 
in der Industrie Beschäftigten des 
sekundären Sektors werden nach 
Anstieg mit dem Höhepunkt um 
1900 (industrielle Revolution, zwei-
te Hälfte des 18. Jahrhunderts) mit 
circa 40 Prozent bis zum Jahr 2050 
auf etwa 10 Prozent abnehmen. Im 
Gegensatz wird der tertiäre Wirt-
schaftssektor, der so genannte 
Dienstleistungsbereich, über 80 
Prozent der Erwerbstätigen ausma-
chen. Es entstehen neue Dienstleis-
tungsberufe, aber auch innerhalb 
der Berufe kommt es zu ständigen 
Spezialisierungen (vgl. Burr, Stefan, 
2006, S. 36). Demzufolge muss sich 
die Schulbildung laufend organisa-
torisch entsprechend anpassen, in-
dem die Inhalte regelmäßig neu de-
fi niert werden müssen. Damit lässt 
sich eine positive Korrelation zwi-
schen der Bildung und den erhöh-
ten Spezialisierungen erkennen.

Bedenkt man die Tatsache, dass 
wir in der Gesellschaft immer mit 
neuen Anforderungen konfrontiert 
werden, ständig Neues lernen müs-
sen, dann stellt sich die Frage nach 
den Phasen der Sozialisation. Es 
gibt viele Sozialisationsdefi nitio-
nen, aber im Wesentlichen geht es 
bei der Sozialisation um die Einglie-
derung (Hineinwachsen) des Indivi-
duums in die Gesellschaft (Aufbau 
des sozialen Selbst) und wird von 
Geburt an als lebenslanger Prozess 
angesehen. Dennoch hat sie gerade 

in der Kindheit und Jugendphase 
eine besondere Relevanz.

Bei dem Prozess der Sozialisation 
unterscheidet man zwischen pri-
märer (Familienverband und Kern-
familie), sekundärer (Schule und 
Gleichaltrige) und tertiärer (Be-
rufsleben) Sozialisation (vgl. Stein, 
2013, S. 20 ff).

Erstere steht für die Integration in 
der Familie. Ein Kleinkind ist abhän-
gig von seinem familiären Umfeld 
und ist deshalb stark beeinfl uss-
bar (Vater, Mutter, Geschwister). 
Es übernimmt also die Werte der 
Eltern (zum Beispiel politisches In-
teresse) und somit auch die Werte 
ihrer Gesellschaftsschicht. Bei der 
späteren Bildungswahl wird dann 
oftmals ein Beruf der jeweiligen 
Schicht gewählt. Unter sekundärer 
Sozialisation versteht man den Um-
gang und die Integration im Kinder-
garten und in den Schulen. Diese 
setzt aber die primäre Sozialisation 
voraus. In der Schule übernimmt 
das Kind eine Rolle (die der Schüle-
rinnen und Schüler) und muss sich 
in einer Gruppe unterschiedlicher 
Individuen eingliedern (Rückstel-
lung der eigenen Bedürfnisbefriedi-
gung). In diesem Lebensabschnitt 
verlieren die Eltern an Einfl uss und 
der Einfl uss durch Gleichaltrige 
(peer groups) steigt (vgl. Göhlich, 
Zirfas, 2007, S. 138 ff).

Zwischen der primären und der 
tertiären Sozialisationsinstanz 
dient die Schule daher gleichsam 
als Bindeglied. Durch diesen defi -
nierten Bereich besteht die Mög-
lichkeit junge Menschen, die auf-

grund ihrer familiären Situationen 
soziale Ungleichheit erleben, zu 
unterstützen.

Die Schule hat aber nicht nur durch 
das Lernen für das spätere Leben 
eine Auswirkung auf die Lernenden, 
sondern sie muss als Gesamtes mit 
mehreren Dimensionen betrachtet 
werden. Der Bereich schulische 
Sozialisation (Ausbildung) nimmt 
einen großen Teil unseres Lebens 
ein. Häufi g assoziieren wir die Idee 
der Schule bzw. deren formalen 
Abschlüsse mit Mühe und Plage, 
mit Aufgaben, deren Umfang wir so 
gering wie nur möglich halten wol-
len und denen wir uns so weit wie 
möglich entziehen möchten. Nach-
folgend ist aber festzustellen, dass 
die Schule Lernende nicht nur im 
Fachwissen, sondern auch in den 
Soft Skills fördert (vgl. Hurrelmann, 
Quenzel, 2012, S36f).

Mit den von Anthony Giddens de-
fi nierten Hauptmerkmalen von 
Erwerbsarbeit lassen sich ähnli-
che Kategorien auch in die Schu-
le transformieren (vgl. Giddens, 
1999, S. 334f).

Die Schule liefert oft die Grundlage 
für den Erwerb und die Ausübung 
von Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
Sie bietet eine strukturierte Umge-
bung, in der die Energien bzw. An-
strengungen der Einzelnen aufge-
hen können. Ohne die Schule kann 
diese Gelegenheit eingeschränkt 
werden. Der Unterricht erschafft 
Zugang zu Situationen, die sich 
von der häuslichen Umgebung un-
terscheiden. Selbst bei manchmal 
langweiligen Aufgaben besteht 
eine Abwechslung im Vergleich zu 
häuslichen Aufgaben, die sich auf 
die Lernenden befriedigend aus-
wirken. Menschen, die in einer re-
gelmäßigen Beschäftigung stehen, 
richten ihre Zeitplanung des Tages 
im Allgemeinen im Einklang mit 
dem Rhythmus des Stundenplans, 
der Schularbeiten etc. aus.

Manche Lernende empfi nden diese 
Anforderungen zeitweise als bedrü-
ckend, doch dient dies zur Orientie-
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Entwicklung der drei Wirtschaftssektoren nach Fourastié 
(Berechnung für Frankreich); Quelle: A.jo (wikimedia commons)
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rung im alltäglichen Leben. Arbeits-
lose zum Beispiel empfi nden diese 
Langeweile oft als gravierendes Pro-
blem und entwickeln ein Gefühl der 
Apathie gegenüber der Zeit.

Die Schule bietet häufi g die Grund-
lage für Freundschaften und bietet 
Gelegenheiten für soziale Interakti-
onen, die in häuslicher Umgebung 
nicht möglich wären. Ist man aber 
aus dieser herausgelöst, dann be-
steht auf Grund geringerer Interak-
tion die Wahrscheinlichkeit, dass 
sich der Kreis möglicher Freunde 
und Bekanntschaften verkleinert 
(bis zur vollständigen sozialen Iso-
lation z.B. durch längere Erkran-
kung). Die Schulklasse verleiht im 
Allgemeinen ein Gefühl von einer 
sozialen Stabilität. Somit besteht 
die Schule einerseits für die Lernen-
den aus manifesten, andererseits aus 
latenten Funktionen.

Unter manifesten Funktionen versteht 
man generell die offensichtlichen 
Auswirkungen, die eine Beschäfti-
gung/Unterricht nach sich zieht. 
Positive Eigenschaften (Pünktlich-
keit, Zuverlässigkeit …) und die 
meist damit verbundenen guten 
Noten sind notwendig, um im Spä-
teren den Lebensunterhalt sicherer 
bestreiten zu können. Desweiteren 
ist die Schulbildung mit den damit 
verbundenen formellen Abschlüs-
sen für die unterschiedlichen Be-
rufsbiografi en (Lehre, Meister, 
Matura,…) auch gesellschaftlich 
erwünscht bzw. wird verlangt (vgl. 
Göhlich, Zirfas, 2007, S. 150f).

Unter latenten Funktionen versteht 
man hingegen die oft nicht auf den 
ersten Blick ersichtlichen Auswir-
kungen. In diesem Fall ist die Schule 
als eine Art Aufgabe zu betrachten. 
Eine Aufgabe hilft uns im täglichen 
Leben, denn diese strukturiert un-
seren Tages-, Wochen- und Jahres-
ablauf bis hin zur Lebensplanung. 
So werden Aspekte wie soziale Kon-
takte, soziale Anerkennung und die 
persönliche Identität (Schule und 
Persönlichkeit) gefördert (vgl. Gid-
dens, 1999, S. 334f).

Durch die erworbene Ausbildung 
entstehen entsprechende zukünf-
tige Berufsmöglichkeiten. Diese 
erleichtern wiederum die nach 
Maslow (Bedürfnispyramide) je-
weiligen biologischen, sozialen 
und personalen Bedürfnisse des 
Einzelnen zu befriedigen (vgl. 
Schlag, 2013, S. 16f). Denn fehlt die-
se Einkommensquelle, entstehen 
vielfältige Ängste bezüglich der 
Bewältigung des täglichen Lebens. 
Demgemäß steht das Geld auch 
für eine Wertstabilität und zeigt 
das Vertrauen, das jeder einzelne 
Bürger in die Zukunft bzw. in den 
Staat setzt.

Somit schließt sich der Kreis zu der 
eingangs erwähnten Schulpfl icht, 
die in der österreichischen Rechts-
ordnung als Unterrichtspfl icht ver-
ankert ist, die zwar grundsätzlich 
ein homeschooling ermöglicht, aber 
dazu führt, dass ein überwiegen-
der Großteil der österreichischen 
Kinder und Jugendlichen in der 
Schule sozialisiert wird, also auf 
ein Leben in der Gruppe und mit 
der Gruppe im schulischen Kon-
text vorbereitet wird. Dieses sich 
Eingliedern in ein soziales Gefüge 
mit seinen Problemen, die natür-
lich dabei auftreten, stellt einen 
der Gründe für Eltern dar, die Kin-
der dieser „Schulpfl icht“ zu entzie-
hen und für die entsprechende in-
haltliche Auseinandersetzung mit 
den Bildungsinhalten andere Wege 
zu gehen. Es stellt sich die Frage, 
ob dieser Erziehungsgedanke den 
oben erwähnten gruppendynami-
schen Aspekten eines Schulbesu-
ches gerecht werden kann. Mögli-
cherweise ist auch das ein Grund, 
der eine Schulpfl icht in manchen 
europäischen Staaten festlegen 
ließ (vgl. etwa BRD) mit restrikti-
ven Möglichkeiten, Ausnahmen da-
von zu erhalten.

Neben diesen allgemeinen Gründen, 
die für eine Schulpfl icht sprechen, 
steht auch die Erziehung zu einem 
politischen Menschen im Blick-
punkt der Schule. Dabei geht es 
nicht um Parteipolitik, sondern um 
die Fähigkeit, kritisch und verant-

Prof. Mag. Dr. Karin Stöger
absolvierte das Diplomstudium mit an-
schließender Promotion der Rechtswis-
senschaften an der Johannes Kepler Uni-
versität Linz.

Prof. Mag. Dr. Wolfgang Sipos, MBA, BEd
absolvierte das Diplomstudium der Sozio-
logie an der Johannes Kepler Universität 
Linz und promovierte im Anschluss zum 
Doktor der Philosophie im Dissertations-
fach Psychologie.

Derzeit sind sie hauptberufl ich als Profes-
soren im Bereich der Berufspädagogik  an 
der Pädagogischen Hochschule OÖ, Linz 
tätig.

wortungsbewusst in einer Gesell-
schaft zu leben und diese im besten 
Fall auch aktiv mitzugestalten. Da 
reicht aber nicht das bloße Kennen 
demokratischer Gestaltungsmecha-
nismen aus; ein aktives Teilnehmen 
an derartigen Prozessen ist Teil die-
ses Lernens. Ein weiteres Schlag-
wort im Bereich der politischen 
Bildung ist natürlich Toleranz, Tole-
ranz andere Meinungen anzuerken-
nen, Toleranz, Mehrheitsentschei-
dungen zu respektieren.

Die aus der Schule erworbenen Fä-
higkeiten stellen im Sinne von Life-
long Learning eine ständige Heraus-
forderung und somit Potenzial zur 
individuellen Weiterentwicklung dar.
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Neues aus der Forschung

Studie zur Breitenkultur in Niedersachsen
Kulturelle Vielfalt auf dem Lande
von Isa Lange, Stiftung Universität Hildesheim

Wer etwas über Breitenkultur er-
fahren möchte, landet zunächst in 
Freepsum, einem der 19 Dörfer der 
ostfriesischen Gemeinde Krumm-
hörn. 381 Menschen leben hier, der 
überwiegende Teil arbeitet im rund 
zehn Kilometer entfernten Emden, 
die meisten im Schichtdienst bei ei-
nem großen Autobauer. Das durch-
schnittliche Alter steigt, junge 
Menschen wandern ab. Neben der 
Freiwilligen Feuerwehr und einem 
Sportverein entdeckt man im Dorf 
einen Posaunenchor sowie den 
Männerchor „Freepsumer Meersän-
ger“. Mit einer Episode zu Freepsum 
beginnt das 200 Seiten starke Weiß-
buch zur Breitenkultur in Nieder-
sachsen. Ein Blick durchs Schlüs-
selloch, in die Dörfer: Was passiert 
da eigentlich? Von Diepholz über 
Quakenbrück bis Hoogstede. Von 
Lastrup bis Pattensen.

Schützenvereine und Heimatmuse-
en, Amateurtheater und Posaunen-
chöre – im Norden ist die „Breite“ zu 
entdecken. Forscher des Instituts für 
Kulturpolitik der Universität Hildes-
heim haben untersucht, wie vielfältig 
die kulturellen Ausdrucksformen im 
ländlichen Raum in Niedersachsen 
ausfallen. Dabei haben sie Vereine 
und Verbände befragt, kirchliche Ge-
meindehäuser und kommunale Kul-
turzentren besucht.

„Gemeinschaften bilden sich und 
fi nden gemeinsam zu kulturellen 
Ausdrucksformen, sie können den 
Zugang zu Kultur für sozial benach-
teiligte Randgruppen sichern und 
sind in der Regel für alle Bevölke-
rungsgruppen offen, unabhängig 
von Herkunft, Bildungsstand und 
Einkommen. Unsere Untersuchung 
macht deutlich, dass Kulturpolitik 
neu gedacht werden muss“, sagt 
Kulturpolitikprofessor Wolfgang 
Schneider. Dabei vermisst der Pro-
fessor der Universität Hildesheim al-

lerdings zweierlei: Die gesellschafts-
politische Wahrnehmung ländlicher 
Kulturarbeit und infrastrukturelle 
Maßnahmen, um kultureller Verar-
mung durch den demografi schen 
Wandel entgegenzuwirken. Mit Blick 
auf das Kulturentwicklungskonzept 
Niedersachsen, das derzeit in Arbeit 
ist, sagt Schneider: „Kulturelle Viel-
falt gilt es insbesondere in einem Flä-
chenland in den kleinen Kommunen 
zu sichern.“

Im „Weißbuch Breitenkultur“ stellen 
Thomas Renz und Doreen Götzky 
eine „Studie zu Rahmenbedingungen 
und Arbeitsweisen von Amateurthe-
ater in Niedersachsen“ [LINK unten] 
vor. Etwa 1.000 Datensätze, Mails 
und Briefe wurden herangezogen 
und verschickt, insgesamt 387 Ant-
worten liegen vor (Rücklauf 40 %). 
Dabei wird deutlich: Theater wird 
in Pfl egeeinrichtungen, in Hoch-
schulen, in Kirchen, in freiwilligen 
Feuerwehren, in Sportvereinen oder 
in Volkshochschulen gespielt. Die 
Theatergruppen können zum Teil 
auf eine sehr lange Geschichte zu-
rückblicken, sie haben in der Regel 
keine großen fi nanziellen Spielräu-
me. 83 % der Theatergruppen ha-
ben bis zu 25 Mitspieler, alle werden 
durch viele Helfer unterstützt. 50 % 
der Amateurtheater sind in Gemein-
den mit bis zu 5.000 Einwohnern da-
heim, etwa die Hälfte probt zweimal 
oder mehrmals pro Woche, 72 % in-
szenieren einmal im Jahr (bis zu 10 
Aufführungen). 78 % der Stücke sind 
Komödien, Schwänke und Lustspie-
le, 29 % der Stücke werden in Platt-
deutscher Sprache aufgeführt. 76 % 
der Amateurtheater erhalten keine 
Förderung, 49 % sind den Förderern 
unbekannt. Wenn eine Förderung 
erfolgt, dann meist durch die Kom-
mune (45 %). „Das ist das erste Mal 
in meinen 25 Jahren im Vorstand un-
seres Theaters, dass, abgesehen von 
unserem Publikum, sich jemand für 

unsere Arbeit interessiert“, sagt ein 
Theaterspieler den Forschern der 
Universität Hildesheim.

Junge Menschen für Theaterarbeit 
zu aktivieren, scheint bisher über-
wiegend eher in den Städten als in 
ländlichen Räumen zu funktionieren. 
Die Forscher schlagen vor, Struk-
turen zu vernetzen, um die Kinder- 
und Jugendarbeit gemeinsam auf-
zubauen oder Synergieeffekte bei 
der technischen Ausstattung oder 
Vereinsverwaltung zu erzeugen. 
Auch Fortbildungen mit dem Ziel 
der Professionalisierung bestimm-
ter Arbeitsbereiche (wie Geschäfts-
führung, Öffentlichkeitsarbeit), der 
Entwicklung neuer Theaterformate 
oder die Nachwuchsarbeit aufzubau-
en sollten überwiegend möglichst 
nah am Ort des jeweiligen Theaters 
stattfi nden.

Als Expertisen zur Erstellung des 
Weißbuchs dienten die wissenschaft-
liche Begleitung der Kulturentwick-
lungsplanung im Peiner Land, eine 
Dissertation zur Kulturpolitik im 
ländlichen Raum und andere empi-
rische Kulturforschungen. Beobach-
tungen und Datenmaterial haben die 
Forscher in zwei Seminaren mit Stu-
dierenden der Kulturwissenschaf-
ten an der Universität Hildesheim 
diskutiert. Die Studierenden haben 
teilnehmende Beobachtungen orga-
nisiert und Interviews mit Experten 
geführt. Das Weißbuch und die Son-
deruntersuchung zu Amateurtheater 
sind in dieser Form bislang bundes-
weit einmalig.

Weißbuch Breitenkultur.
Kulturpolitische Kartografi e eines gesellschaftli-
chen Phänomens am Beispiel des Landes Nieder-
sachsen
Herausgegeben von Wolfgang Schneider
Hildesheimer Universitätsschriften, Band 29
Gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur
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Interaktion 
Mutter – Kind
von Christine Neugebauer

Behinderung

Hürden im Alltag bei unter 3jährigen Kindern 
mit angeborener Körperbehinderung

Bei der Geburt eines Kindes, ja schon während der Schwangerschaft, werden 
Erwartungen der Eltern an das Kind gestellt. Auch wenn diese nicht explizit 
formuliert werden, so wünschen sich alle Eltern ein friedliches, freundliches 
und von allen Verwandten und Freunden geliebtes Kind. Ein Kind mit Entwick-
lungsproblemen oder gar mit einer Behinderung kommt in diesen Vorstellungen 
nicht vor.
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Wird nun das Kind geboren und 
ein Arzt stellt in den ersten Wo-
chen fest, dass die Entwicklung 
des Kindes nicht der Norm ent-
spricht, so kommen die Eltern 
zunächst in eine Stresssituation. 
Das Kind wird allen möglichen 
medizinisch diagnostischen Maß-
nahmen unterzogen, was nicht 
nur viel Zeit kostet, sondern 
meist auch Beunruhigung bei 
den Eltern auslöst. Bekommen 
nun die Eltern mitgeteilt, dass 
ihr Kind eine bleibende Behinde-
rung hat oder von einer Behinde-
rung bedroht ist, müssen sie sich 
von ihren Wunschvorstellungen, 
ein gesundes Kind auf die Welt 
gebracht zu haben, verabschie-
den. „Generell lässt sich sagen: 
Hohe Erwartung – große Enttäu-
schung“ (Cloerkes, 2007: 283). 

Kommt das Baby auf die Welt, 
so ist es vom ersten Lebenstag 
an von seiner sozialen Umwelt 
abhängig. Der gesunde Säugling 
äußert seine Bedürfnisse durch 
Strampeln, Schreien oder ande-
re Lautäußerungen. Die Haupt-
bezugsperson, in unserer Ge-
sellschaft die Mutter, versucht 
Großteils das Kind durch unter-
schiedlichste Handhabungen zu 
beruhigen und die kindlichen Be-
dürfnisse zu befriedigen. 

Das Kind mit der Körperbehin-
derung muss sich, bedingt durch 
die Bewegungseinschränkungen, 
vermehrt anstrengen, sich ver-
ständlich auszudrücken, seine 
Bedürfnisse mit zu teilen und 
seine Intentionen aus zu führen. 
Das macht es für die Mutter oft 
schwierig, die Signale des Kindes 
richtig zu interpretieren. Es kann 
zu ungewollten Missverständnis-
sen zwischen Mutter und Kind 
kommen. Diese möglichen Kom-
munikationsprobleme, die anhal-
tende Sorge der Mutter bezüglich 
der Entwicklung des Kindes so-
wie die erschwerten Bewegungs-
möglichkeiten des Kindes stellen 
die Mutter und das Kind vor eine 
besondere Herausforderung. 

Bedeutung der frühkindlichen 
Interaktion Mutter – Kind
Nach heutiger Auffassung ist die 
Fähigkeit für die soziale Interakti-
on dem Kind angeboren (vgl. Hopf, 
2005: 28). Das Kind kommt mit 
dem Drang auf die Welt, ein Mit-
glied der Gesellschaft zu werden. 
Als kompetentes, jedoch noch 
unselbständiges Wesen benötigt 
es dazu Unterstützung von seiner 
sozialen Umwelt. Die Mutter, in 
unserer Gesellschaft die Hauptbe-
zugsperson des Kindes, versorgt 
großteils das Kind in den ersten 
Lebensmonaten. Sie füttert, ba-
det und wickelt das Kind, sie singt 
dem Kind Lieder vor und versucht 
es durch Hochnehmen oder Wie-
gen in einen zufriedenen Zustand 
zu bringen, um das psychische 
und physische Wohlbefi nden des 
Kindes zu gewährleisten. Das Kind 
wiederum reagiert auf diese Hand-
lungen, indem es die Mutter an-
lächelt oder auch in ihren Armen 
zufrieden einschläft. Alle diese All-
tagshandlungen gehen mit starken 
Gefühlen einher. „Emotionen sind 
zentral für unsere Selbstdefi nition 
und für unsere Existenz. Sie kolo-
rieren unsere Erfahrungen mit uns 
selbst und mit anderen, motivie-
ren uns und phrasieren unser Han-
deln“ (Keller, 2009: 101). 

Nach Bowlby (1987) entwickelt 
sich eine Bindung zwischen Mut-
ter und Kind, die für das weitere 
Leben des Kindes prägend ist. 
Die Bindung hat die Funktion, 
dem Kind das Gefühl von Schutz 
und Vertrauen zu geben, wenn es 
die Hilfe einer erwachsenen Per-
son benötigt. 

Fühlt sich das Kind vertraut, dann 
ist es ihm auch möglich, sich von 
der Hauptbezugsperson zu entfer-
nen um die Umgebung zu explorie-
ren. Dies ist dem gesunden  Kind 
schon im zweiten Lebenshalbjahr 
möglich, indem es sich von der 
Mutter wegbewegt durch Rollen, 
Robben oder Krabbeln. Bei Gefahr 
kehren die Babys in ihren „siche-
ren Hafen“ zurück. Dem Babyalter 

entwachsen, exploriert das Klein-
kind im zweiten Lebensjahr weiter. 
Das Kind kann sich schon gehend 
fortbewegen und erweitert den 
Radius seiner Entdeckungsreisen. 
Aber auch in dieser Zeit braucht 
das Kind seine Sicherheitsbasis, 
um in Ruhe erforschen zu können. 
Es ruft gelegentlich der Mutter, 
die sich in einem anderen Raum 
aufhält, und diese antwortet. So 
weiß das Kind, dass der „sichere 
Hafen“, wenn auch schon ein biss-
chen weiter entfernt, immer noch 
da ist. Durch die weitere Entwick-
lung von Motorik, Sprache und Ko-
gnition kann das Kind nun schon 
mehr über sich selbst bestimmen, 
z.B. wohin es gehen möchte, wo-
hin die Mutter gehen soll und es 
sucht sich Gegenstände im Raum, 
die es unbedingt haben möchte. 
Auf Grund der weiteren Entwick-
lung der Handfertigkeiten kann 
das Kind in diesem Alter auch 
schon mit ganz kleinen Gegen-
ständen hantieren. Dem Kind ge-
lingt es jetzt auch länger alleine zu 
spielen, wenn der nötige „sichere 
Hafen“ vorhanden ist, wobei eine 
größere Distanz zur Bindungsper-
son schon akzeptiert wird. Auf 
diese Weise festigt sich das Selbst-
vertrauen des Kindes. Immer noch 
benötigt das Kind dabei die Bereit-
schaft der Eltern, den Wünschen 
des Kindes gegenüber Respekt zu 
zollen und trotzdem für das Kind 
verfügbar sein, wenn dies benötigt 
wird (vgl. Grossmann/Grossmann, 
2012: 195).

Einjährige Kinder, die eine sichere 
Bindung aufweisen, zeigen auch 
im Vorschulalter und Schulalter 
entsprechende Verhaltenswei-
sen, nämlich eine höhere soziale 
Kompetenz und sind Peers ge-
genüber weniger feindselig (vgl. 
Ecarius, 2011: 70). Kinder, die 
sich von ihrer primären Bezugs-
person angenommen und geliebt 
fühlen, empfi nden sich selbst lie-
benswert. Kinder, die eine stabile 
emotionale Zuwendung erfahren, 
gehen mit mehr Vertrauen auf an-
dere Menschen zu und es gelingt 
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Wird nun das Kind geboren und 
ein Arzt stellt in den ersten Wo-
chen fest, dass die Entwicklung 
des Kindes nicht der Norm ent-
spricht, so kommen die Eltern 
zunächst in eine Stresssituation. 
Das Kind wird allen möglichen 
medizinisch diagnostischen Maß-
nahmen unterzogen, was nicht 
nur viel Zeit kostet, sondern 
meist auch Beunruhigung bei 
den Eltern auslöst. Bekommen 
nun die Eltern mitgeteilt, dass 
ihr Kind eine bleibende Behinde-
rung hat oder von einer Behinde-
rung bedroht ist, müssen sie sich 
von ihren Wunschvorstellungen, 
ein gesundes Kind auf die Welt 
gebracht zu haben, verabschie-
den. „Generell lässt sich sagen: 
Hohe Erwartung – große Enttäu-
schung“ (Cloerkes, 2007: 283). 

Kommt das Baby auf die Welt, 
so ist es vom ersten Lebenstag 
an von seiner sozialen Umwelt 
abhängig. Der gesunde Säugling 
äußert seine Bedürfnisse durch 
Strampeln, Schreien oder ande-
re Lautäußerungen. Die Haupt-
bezugsperson, in unserer Ge-
sellschaft die Mutter, versucht 
Großteils das Kind durch unter-
schiedlichste Handhabungen zu 
beruhigen und die kindlichen Be-
dürfnisse zu befriedigen. 

Das Kind mit der Körperbehin-
derung muss sich, bedingt durch 
die Bewegungseinschränkungen, 
vermehrt anstrengen, sich ver-
ständlich auszudrücken, seine 
Bedürfnisse mit zu teilen und 
seine Intentionen aus zu führen. 
Das macht es für die Mutter oft 
schwierig, die Signale des Kindes 
richtig zu interpretieren. Es kann 
zu ungewollten Missverständnis-
sen zwischen Mutter und Kind 
kommen. Diese möglichen Kom-
munikationsprobleme, die anhal-
tende Sorge der Mutter bezüglich 
der Entwicklung des Kindes so-
wie die erschwerten Bewegungs-
möglichkeiten des Kindes stellen 
die Mutter und das Kind vor eine 
besondere Herausforderung. 

Bedeutung der frühkindlichen 
Interaktion Mutter – Kind
Nach heutiger Auffassung ist die 
Fähigkeit für die soziale Interakti-
on dem Kind angeboren (vgl. Hopf,
2005: 28). Das Kind kommt mit
dem Drang auf die Welt, ein Mit-
glied der Gesellschaft zu werden.
Als kompetentes, jedoch noch 
unselbständiges Wesen benötigt 
es dazu Unterstützung von seiner 
sozialen Umwelt. Die Mutter, in
unserer Gesellschaft die Hauptbe-
zugsperson des Kindes, versorgt
großteils das Kind in den ersten 
Lebensmonaten. Sie füttert, ba-
det und wickelt das Kind, sie singt
dem Kind Lieder vor und versucht 
es durch Hochnehmen oder Wie-
gen in einen zufriedenen Zustand 
zu bringen, um das psychische
und physische Wohlbefi nden des 
Kindes zu gewährleisten. Das Kind 
wiederum reagiert auf diese Hand-
lungen, indem es die Mutter an-
lächelt oder auch in ihren Armen 
zufrieden einschläft. Alle diese All-
tagshandlungen gehen mit starken 
Gefühlen einher. „Emotionen sind 
zentral für unsere Selbstdefi nition
und für unsere Existenz. Sie kolo-
rieren unsere Erfahrungen mit uns
selbst und mit anderen, motivie-
ren uns und phrasieren unser Han-
deln“ (Keller, 2009: 101). 

Nach Bowlby (1987) entwickelt
sich eine Bindung zwischen Mut-
ter und Kind, die für das weitere 
Leben des Kindes prägend ist. 
Die Bindung hat die Funktion, 
dem Kind das Gefühl von Schutz 
und Vertrauen zu geben, wenn es 
die Hilfe einer erwachsenen Per-
son benötigt. 

Fühlt sich das Kind vertraut, dann 
ist es ihm auch möglich, sich von
der Hauptbezugsperson zu entfer-
nen um die Umgebung zu explorie-
ren. Dies ist dem gesunden  Kind 
schon im zweiten Lebenshalbjahr
möglich, indem es sich von der 
Mutter wegbewegt durch Rollen, 
Robben oder Krabbeln. Bei Gefahr 
kehren die Babys in ihren „siche-
ren Hafen“ zurück. Dem Babyalter 

entwachsen, exploriert das Klein-
kind im zweiten Lebensjahr weiter. 
Das Kind kann sich schon gehend 
fortbewegen und erweitert den 
Radius seiner Entdeckungsreisen. 
Aber auch in dieser Zeit braucht 
das Kind seine Sicherheitsbasis, 
um in Ruhe erforschen zu können. 
Es ruft gelegentlich der Mutter, 
die sich in einem anderen Raum 
aufhält, und diese antwortet. So 
weiß das Kind, dass der „sichere 
Hafen“, wenn auch schon ein biss-
chen weiter entfernt, immer noch 
da ist. Durch die weitere Entwick-
lung von Motorik, Sprache und Ko-
gnition kann das Kind nun schon 
mehr über sich selbst bestimmen, 
z.B. wohin es gehen möchte, wo-
hin die Mutter gehen soll und es 
sucht sich Gegenstände im Raum, 
die es unbedingt haben möchte. 
Auf Grund der weiteren Entwick-
lung der Handfertigkeiten kann 
das Kind in diesem Alter auch 
schon mit ganz kleinen Gegen-
ständen hantieren. Dem Kind ge-
lingt es jetzt auch länger alleine zu 
spielen, wenn der nötige „sichere 
Hafen“ vorhanden ist, wobei eine 
größere Distanz zur Bindungsper-
son schon akzeptiert wird. Auf 
diese Weise festigt sich das Selbst-
vertrauen des Kindes. Immer noch 
benötigt das Kind dabei die Bereit-
schaft der Eltern, den Wünschen 
des Kindes gegenüber Respekt zu 
zollen und trotzdem für das Kind 
verfügbar sein, wenn dies benötigt 
wird (vgl. Grossmann/Grossmann, 
2012: 195).

Einjährige Kinder, die eine sichere 
Bindung aufweisen, zeigen auch 
im Vorschulalter und Schulalter 
entsprechende Verhaltenswei-
sen, nämlich eine höhere soziale 
Kompetenz und sind Peers ge-
genüber weniger feindselig (vgl. 
Ecarius, 2011: 70). Kinder, die 
sich von ihrer primären Bezugs-
person angenommen und geliebt 
fühlen, empfi nden sich selbst lie-
benswert. Kinder, die eine stabile 
emotionale Zuwendung erfahren, 
gehen mit mehr Vertrauen auf an-
dere Menschen zu und es gelingt 
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ihnen, beunruhigende Situationen 
wahrscheinlich mit Erfolg in An-
griff zu nehmen. Diese Kinder ge-
hen davon aus, dass es Menschen 
gibt, die in einer unangenehmen 
Situation für sie da sind und sie 
stützen (vgl. Hopf, 2005: 40).

Mögliche Probleme in der Interakti-
on Mutter – körperbehindertes Kind
Belastungen in der Beziehung 
zwischen Eltern und Kind können 
sowohl von Seiten der Eltern als 
auch von den Kindern ihren Ur-
sprung nehmen. Belastungen von 
Seiten der Eltern können sein: 
Verunsicherung, Kopfl astigkeit, 
psychosoziale Probleme, psy-
chische Erkrankungen, partner-
schaftliche Konfl ikte, ungünstige 
Kindheit. Zu den Belastungen, 
welche allgemein dem Kind zu-
geordnet werden können, zählen: 
perinatale Risiken, Frühgeburt, fe-
tale Wachstumsstörung, drohen-
de motorische Behinderung, Zere-
bralparese, geistige Behinderung, 
genetische Syndrome, minimale 
cerebrale Dysfunktionen und drei-
Monats-Schreien (vgl. Papousek 
M und H in: Hellbrügge, 1999: 125). 

Es liegt nahe, dass die Mutter–
Kind–Beziehung bei Kindern mit 
einer Körperbehinderung gefähr-
det ist, da die relevanten Signale 
des Kindes die Mutter nicht so 
schnell erreichen und die betrof-
fenen Kinder im täglichen Leben 
und im Spiel vermehrt auf frem-
de Hilfe angewiesen sind (vgl. Sa-
rimsky, 2005: 77).

Schuldgefühle sind vor allem für 
die Mütter ein belastendes Thema. 
Die Familientherapeutin Susanne 

Maurer (zit. n. Haberthür, 2005: 89) 
schätzt, dass ca. 80 Prozent der 
Mütter von behinderten Kindern 
mit Schuldgefühlen, Selbstzweifel 
und Versagen kämpfen. 

Zusätzlich kosten die Betreuungs-
arbeiten Zeit. Je nach Schwere-
grad der Behinderung des Kindes 
sind Alltagshandlungen wie das 
Füttern, Waschen, Nahrungsauf-
nahme, An- und Auskleiden, Wi-
ckeln und eventuelles Anlegen 
von orthopädischen Hilfsmitteln 
täglich erforderlich. Diese Verrich-
tungen müssen wirklich täglich 
stattfi nden, ein Ausrasten am Wo-
chenende ist somit nicht möglich. 
Die Chancen, dass das Kind diese 
Verrichtungen einmal selbständig 
durchführen können wird, sinken 
mit der Schwere der Behinderung. 
Fragen wie „Was wird aus meinem 
Kind, wenn ich es nicht mehr ver-
sorgen kann“ stehen im Raum. 
Auch müssen Behördengänge erle-
digt werden, und es muss sich um 
fi nanzielle Unterstützung geküm-
mert werden. Noch nicht erwähnt 
sind hierbei die vielen Fahrten zu 
ÄrztInnen und TherapeutInnen. 
Das alles kostet viel Kraft, Ener-
gie und Durchhaltevermögen, vor 
allem von Seiten der Mütter. Dass 
dabei die Belastungen die Tole-
ranzgrenze überschreiten können, 
versteht sich von selbst. „Die Le-
bensfreude kann schwinden, die 
Kräfte nehmen ab, alles färbt sich 
grau in grau. Routine erfüllt den 
Alltag und die Seele bleibt auf der 
Strecke“ (Schulz, 1999, zit. n. Pra-
schak, 2003: 36).

Das gesund neugeborene Kind 
weint laut und kann so sein Unbe-

hagen mitteilen. Damit Säuglinge 
kräftig weinen können, benötigen 
sie viel Muskelkraft und Lungen-
kapazität. Abhängig von der Art 
der Körperbehinderung kann 
diese Fähigkeit dem Kind fehlen. 
Das betroffene Kind schreit nur 
leise oder wimmert vor sich hin. 
Die maximale Lautstärke beim 
körperbehinderten Kind ist oft 
nicht möglich, und so kann es 
passieren, dass die Mutter aus 
Sicht des Kindes nicht adäquat 
reagiert. Wie Sarimski (2005) er-
wähnt, erreichen in so einem Fall 
die Signale des Kindes die Mutter 
verzögert. 

Kinder mit Behinderungen leiden 
oft an Schlafproblemen. Eine Un-
tersuchung von Müttern, deren 
Kinder die Diagnose Zerebralpa-
rese haben, leiden zu 40 Prozent 
unter Schlafstörungen, die mit 
einer depressiven Stimmungsla-
ge einhergehen. Die Studie zeigt, 
dass die Schlafstörungen der Kin-
der mit den Schlafstörungen der 
Mütter korrelieren (vgl. Wayte 
et.al, 2012). Erschöpfungssyn-
drome der Mutter, bedingt durch 
Schlafmangel, erhöhten Pfl egebe-
darf des Kindes oder schwieri-
ges Verhalten der Kinder können 
die feinfühlige Kommunikation 
Mutter-Kind gefährden (vgl. Pa-
pousek/Papousek, 1999: 125f). 

Inwieweit fühlen sich betroffe-
ne Mütter durch ihre besondere 
Herausforderung belastet?
(Die folgenden Ausführungen beziehen sich 
auf eine qualitative Erhebung in Oberöster-
reich unter zwölf Müttern von körperbehin-
derten Kindern, welche nicht älter als drei 
Jahre waren und bei denen auf Grund der Di-
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agnose bereits medizinisch therapeutische 
Maßnahmen eingeleitet worden waren.) 

Die Reaktionen auf die Herausfor-
derung, ein Kind mit einer Körper-
behinderung geboren zu haben 
und dieses in seiner Entwicklung 
zu unterstützen, werden indivi-
duell ganz unterschiedlich erlebt 
und lassen keine Zusammenhänge 
zwischen Alter und Bildungsstand 
der Mütter sowie Schweregrad 
der Behinderung des Kindes und 
dem Erleben von Belastungen von 
Seiten der Mütter erkennen. 

Die Kommunikation zwischen 
Mutter–Kind läuft für die Mütter 
befriedigend ab, auch wenn die 
verbale Kommunikation mehr-
heitlich nicht altersentsprechend 
ist. Manche Signale des Kindes 
werden allerdings oft nur von 
der Mutter verstanden, wodurch 
die Mütter in ihrer Mutterrolle 
besonders gefordert sind und 
eine vermehrte Präsenz von der 
Mutter verlangt wird. Dieser Um-
stand belastet die Mütter nicht, 
als belastend wird allerdings er-
lebt, wenn das Kind der Mutter 
etwas mitteilen möchte und die 
Mutter diese Signale nicht inter-
pretieren kann.

In der persönlichen Lebensfüh-
rung fühlt sich die Mehrheit der 
Mütter eingeschränkt. Betont 
wird die mangelnde Möglichkeit 
für Freizeitaktivitäten, gelegent-
liches Unverständnis von Seiten 
des Freundeskreises, ein einsa-
meres Leben sowie erschwerte 
Vereinbarkeit von Haushalt, Be-
ruf und Betreuung des behinder-
ten Kindes. 

Alle Mütter machen sich ver-
mehrt Gedanken um die Zukunft 
des Kindes mit der Beeinträchti-
gung, und die Mehrheit der Müt-
ter sieht dieser auch sorgenvoll 
entgegen. 

Alle Mütter geben an, dass die 
Zeit der Diagnosefi ndung und/
oder der Diagnosestellung der 
Behinderung ihres Kindes eine 

extrem belastende Zeit gewesen 
ist.

Für die Mütter wird im Alltag 
belastend erlebt, dass die Kin-
der vermehrt getragen werden 
müssen, weil den Kindern die 
altersentsprechende Fortbewe-
gunsmöglichkeit fehlt. Ebenso er-
schwerend ist für Mütter, dass bei 
Alltagsaktivitäten, vor allem beim 
An- und Auskleiden des Kindes, 
vermehrter Protest von Seiten des 
Kindes kommt. Das Kind benötigt 
auch Hilfe, um mit Gegenständen 
zu hantieren. Diese Hilfestellung 
bieten alle Mütter an, was wiede-
rum eine vermehrte Präsenz der 
Mutter erfordert.

Persönliche Unterstützung fi n-
den alle Mütter, die in einer Part-
nerschaft leben, bei ihrem Part-
ner. Die meisten Mütter sagen, 
dass sie nicht wüssten, wie sie 
ohne ihrem Partner die Situati-
on meistern würden, allerdings 
steht der Partner für die Kinder-
betreuung mehrheitlich nicht 
zur Verfügung. Alleinerziehende 
Mütter fi nden persönliche Unter-
stützung meist bei Freunden, ge-
legentlich auch bei ihren Eltern. 
Es ist auffallend, dass, je sicherer 
sich die Mütter in ihr soziales 
Netzwerk eingebunden fühlen, 
umso weniger belastend empfi n-
den sie ihre Situation.

Alle Großeltern der betroffenen 
Kinder, sofern sie in räumlicher 
Nähe wohnen und gesundheitlich 
in der Lage sind, geben Unterstüt-
zung bei der Kinderbetreuung.

Die zeitlichen Ressourcen werden 
von allen Müttern als knapp an-
gegeben, wobei auch hier wieder 
folgendes auffällt: je besser die 
Verankerung im sozialen Umfeld, 
umso weniger belastend werden 
die mangelnden zeitlichen Res-
sourcen erlebt.

Bezüglich fi nanzieller Ressour-
cen wünschen sich fast alle Müt-
ter vermehrte Unterstützung von 
der öffentlichen Hand. 

Ebenso wünschen sich alle Müt-
ter mehr Akzeptanz der Gesell-
schaft gegenüber Menschen mit 
einer Behinderung.
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Gesundheit, Qualifi kation 
und Motivation

Neues aus der Forschung

Die drei Faktoren Gesundheit, 
Qualifi kation und Motivation 
sind entscheidend für die Frage, 
ob als Folge des demografi schen 
Wandels Beschäftigte auch noch 
über das 67. Lebensjahr hinaus 
erwerbstätig sein können. Um 
die Potentiale älterer Mitarbei-
ter optimal nutzen zu können, 
müssen Arbeitgeber passende 
Rahmenbedingungen und Vor-
aussetzungen schaffen. Maßnah-
men des Personal- und Gesund-
heitsmanagements oder der 
Arbeitsplatzgestaltung dürfen 
jedoch nicht erst in einem hö-
heren Alter der Mitarbeiter an-
setzen, sondern sollten das ge-
samte Erwerbsleben begleiten. 
Zu diesen Ergebnissen kommt 
eine Studie, die der Arbeits- und 
Organisationspsychologe Prof. 
Dr. Karlheinz Sonntag von der 
Universität Heidelberg durchge-
führt hat.

Für die Untersuchung im Auf-
trag des Arbeitgeberverbands 
Gesamtmetall, die die Alters-
gruppe von 55 bis 70 Jahren in 
den Blick nimmt, wertete Prof. 
Sonntag rund 150 Studien und 
Forschungsberichte zum Leis-
tungsvermögen älterer Beschäf-
tigter aus. Ausgangspunkt für 
die Untersuchung ist die demo-
grafi sche Entwicklung, die einen 
deutlichen Rückgang zukünftiger 
Mitarbeiterzahlen in Unterneh-
men erwarten lässt, während 
die allgemeine Lebenserwartung 
steigt. Gleichzeitig zeigt die Ent-
wicklung der Arbeitswelt, dass 

körperlich beanspruchende und 
manuelle Tätigkeiten eher ab-
nehmen und dafür kognitiv und 
sozial anspruchsvolle Arbeiten 
zunehmen.

Wie Prof. Sonntag betont, ist der 
Ausstieg aus dem Erwerbsleben 
nicht an eine „natürlich vorbe-
stimmte“ Grenze geknüpft. „Au-
ßerdem ist eine altersbedingte 
Verschlechterung der berufl ichen 
Leistung nicht unausweichlich.“ 
Die Entwicklung der körperli-
chen und kognitiven Leistungs-
fähigkeit verlaufe von Person zu 
Person höchst unterschiedlich. 
Gerade im Bereich der Kognition 
seien Veränderungen nicht immer 
mit Verschlechterungen gleich-
zusetzen, betont der Arbeitspsy-
chologe. Zwar beeinfl usse hohe 
Arbeitsintensität in Verbindung 
mit Zeitdruck und geringer Au-
tonomie die Leistungsfähigkeit 
älterer Erwerbstätiger. „Konkret 
lässt sich aber sagen, dass ältere 
Beschäftigte nur dann schlechter 
abschneiden, wenn Informatio-
nen schnell verarbeitet werden 
müssen. Dem stehen aber nach-
weisbar positive Wirkungen von 
Erfahrung und Expertise gegen-
über, über die ältere Beschäftigte 
verfügen.“

Für die Nutzung dieses Potentials 
spielen laut Prof. Sonntag die Fak-
toren Gesundheit, Qualifi kation 
und Motivation eine entscheiden-
de Rolle. In allen drei Bereichen 
hätten die Beschäftigten zwar 
auch eine Eigenverantwortung, 

um mit zunehmendem Alter 
noch erfolgreich und zufrieden 
arbeiten zu können. Nach den 
Worten des Heidelberger Wis-
senschaftlers sollten aber auch 
die Unternehmen entsprechende 
Fördermaßnahmen ergreifen. „So 
ist beispielsweise ein präventi-
ves Gesundheitsmanagement 
wichtig, mit dem Belastungen 
und Ressourcen regelmäßig und 
systematisch analysiert werden. 
Eine große Bedeutung hat auch 
die Arbeitsgestaltung, bei der 
gleichermaßen Ergonomie, Or-
ganisation und Arbeitsinhalte 
berücksichtigt werden müssen“, 
erklärt Prof. Sonntag. Im Bereich 
der Qualifi kation sei eine gezielte 
und adäquate Personalentwick-
lung nötig, die selbstgesteuer-
te Lernzeiten mit individuellem 
Lerntempo vorsehe und an be-
stehendes Wissen anknüpfe. Eine 
wichtige Rolle spielen nach Anga-
ben von Prof. Sonntag auch Vor-
gesetzte, die sich vorurteilsfrei 
und wertschätzend verhielten 
und Anerkennung vermittelten. 
Auch wenn einige dieser Maß-
nahmen heute schon gängige 
Praxis seien, müssten die Unter-
nehmen, die Beschäftigten selbst 
und auch die Verbände und Ge-
werkschaften dem Thema noch 
mehr Aufmerksamkeit widmen.

Kontakt:
Prof. Dr. Karlheinz Sonntag
Psychologisches Institut
karlheinz.sonntag@psychologie.uni-hei-
delberg.de
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Public Observer
Österreichischer Parlamentarismus - reif für Restauration?

von Bernhard  Martin

„Österreich ist eine demokratische 
Republik. Ihr Recht geht vom Volk 
aus“, lautet Artikel 1 des Bundesver-
fassungsgesetzes aus 1920. Die politi-
sche in der Zweiten Republik und in 
20 Jahren EU-Mitgliedschaft hat ande-
res institutionalisiert. Das Volk wählt 
unter Parteien deren Interesse in der 
Machtkonservierung liegt. Das Parla-
ment repräsentiert eine Abstimmungs-
maschinerie, die von autoritär kor-
poratistischen Standesvertretungen 
konzipierte Legislativakte durchwinkt. 
Politik orientiert am allgemeinen Wil-
len des Volks? – Philosophie! In der EU-
Charta festgelegte individuelle Grund-
rechte (wie etwa auf eine transparente 
Verwaltung) verlieren sich in der poli-
tischen Realverfassung und ihrer ab-
surd bürokratisierten Justiz. Außer es 
handelt sich um die Rechte juristischer 
Personen – so viel Rechtsstaat muss 
sein... Die im Hohen Haus an der Wie-
ner Ringstraße verortete repräsentati-
ve Demokratie ist nicht nur in ihrem 
Gemäuer baufällig. Volksvertreter par-
lieren demnächst im Redoutensaal der 
Wiener Hofburg – ein Vorzeichen für 
Restauration?

„Das Parlament des heutigen Österreich ist, auf 
dem politischen Unrat in diesem Lande, ein lu-
xuriöser und kostspieliger, lebensgefährlicher 
Wurstelprater, und die Regierung ist eine ebenso 
teure Dummköpfelotterie“, konstatierte der 
legendäre Schriftsteller Thomas Bern-
hard in seinem Text „Zum österreichischen 
Nationalfeiertag 1977“ für die Anthologie 
„Glückliches Österreich“. Veröffentlicht 
hat der Verleger den Text aus Angst 
vor Klagen freilich nicht. Dass der Par-
lamentsbetrieb nicht billiger und das 
politische Personal weder klüger noch 
verantwortungsbewusster geworden 
ist, lässt sich vermuten.

Ein Rechnungshofbericht aus 2012, der 
(erst nach zwei Jahren) am vergangenen 
29. April im Plenum des Nationalrats (un-
beachtet von der medialen Öffentlich-
keit) behandelt wurde, befasste sich mit 
der Planungskompetenz im Parlament. 
Die Befunde sind vernichtend. Auf 68 
Seiten wird anhand der zwischen Jänner 
und April 2012 geprüften Unterlagen mi-
nutiös rekapituliert wie die 2006 begon-
nene Sanierung des Parlamentsgebäu-
des betrieben wird – als Stückwerk! Die 

verantwortliche Nationalratspräsidentin 
und die ihr unterstehende Parlamentsdi-
rektion ließen in der bisherigen Planung 
die Anforderung „eines umsichtigen Bau-
projektmanagements“ vermissen. Auch 
bewertete der Rechnungshof bereits in-
vestierte Aufwendungen teils als zu teuer 
veranschlagt. 

Wegen Umbauten geschlossen
In den Jahren 2006 bis 2011 budgetierte 
das Hohe Haus jährlich Summen von 5,2 
bis 8,21 Mio. EUR für diverse Instandhal-
tungs- und Sanierungsmaßnahmen von 
Haupt- und Nebengebäuden. Von März 
2010 bis April 2011 ergingen 30 Dienst-
leistungsaufträge im Gesamtumfang von 
2,27 Mio. EUR, welche ohne Auftrags-
wertermittlung direkt erteilt wurden. Der 
Rechnungshof monierte, dass einzelne 
Leistungen davon über 100.000 EUR wert 
waren und damit ein Vergabeverfahren 
erfordert hätten. Bis zur Prüfung wurden 
an externe Berater 2,12 Mio. EUR für ein 
Gesamtkonzept bezahlt. 

Im Februar 2011 lud die Nationalratsprä-
sidentin den Rechnungshof quasi zur be-
gleitenden Mitwirkung für das gesamte 
Projekt ein. Bass erstaunt über das man-
gelnde republikanische Bewusstsein im 
Hohen Haus hält das staatliche Kontroll-
organ seine Antwort auch im Bericht fest: 
„Die weltweit anerkannten internationalen 
Standards der unabhängigen externen öf-
fentlichen Finanzkontrolle (Deklarationen 
von Lima und Mexiko) legen aber klar und 
strikt fest, dass die Obersten Rechnungs-
kontrollbehörden (Rechnungshöfe) un-
beeinfl usst und unvoreingenommen ihre 
Prüfungshandlungen zu setzen haben.“ 

Bestenfalls ließe sich über Politik und 
Parlamentsdirektion mit ihren rund 
380 Bediensteten sagen, dass sie mit 
der komplexen Aufgabe, ein Bauprojekt 
dieser Größe zu organisieren, heillos 
überfordert ist. Schlechterdings sind 
kleinteiliges Fortwursteln und Auftrags-
vergaben an befreundete Dienstleister in 
Österreich als systemimmanent bekannt. 
– Und der papierene Souverän wird nicht 
nur von den Parteien sondern auch von 
der Verwaltung dieser repräsentativen 
Demokratie „papierlt“.

Anfang 2014 beschlossen alle Parlaments-
parteien eine Sanierungsvariante um 352 

Mio. EUR. Eine Abweichung von 20 Pro-
zent nach oben (wie nach unten) wurde 
dabei eingeplant. Baubeginn soll 2017 
sein. Es darf erwartet werden, dass mit 
Steuergeld fi nanzierte Bauten solcher 
Größenordnungen tatsächlich um 100 
und mehr Prozent teurer ausfallen als ur-
sprünglich veranschlagt, wie zuletzt der 
„Skylink“ am Flughafen Wien Schwechat 
drastisch zeigte. 

Hilfl oser Souverän
Noch Demokratie gefährdender als die 
zu erwartende Misswirtschaft könnte 
jedoch der Plan sein, den parlamentari-
schen Betrieb auszulagern. Eine Ironie 
des Schicksals, dass die Volksvertreter 
in Bälde im Redoutensaal der Hofburg 
ihren „Zufl uchtsort“ (= franz. Redoute) 
fi nden werden. Soll der Kongress wieder 
tanzen? Womöglich mit einem Zeremo-
nienmeister aus dem Hause Habsburg? 
Dessen Oberhaupt und sein Clan sind 
wegen des 100jährigen Jahrestages der 
Ermordung von Thronfolger Franz Ferdi-
nand in den Massenmedien der Republik 
ohnedies Dauergast. Nicht nur in diesem 
Jahr möchte man hinzufügen. 

Tatsächlich ist es um Volkes Willen in 
den EU-Staaten schlecht bestellt, da es 
nationalen wie europäischen Abgeord-
neten immer weniger gelingt, Politik zu 
machen, die das Gemeinwohl befördert. 
Während zunehmende Eigentümerrechte 
und Kapitalinteressen – wie von den je-
weiligen Lobbys für die EU-Kommission 
vorformuliert – schon an Feudalher-
rentum erinnern. Wo allzu eigennützige 
Regierungen am Werk sind, ist das Volk 
– um mit Jean Jacques Rousseau zu spre-
chen – berechtigt, von sich aus den „Ge-
sellschaftsvertrag“ aufzukündigen und 
damit das aktuelle Herrschaftssystem 
in Frage zu stellen. Gewählte Volksver-
treter müssten dieser realen Gefahr mit 
mutiger Reformpolitik begegnen. Der 
allgemeine Wille ist nicht aus Zeitungs-
kolumnen abzuleiten. Bleibt die Zweite 
Republik aber auf ihrem bescheidenen 
demokratiepolitischen Niveau, dann mag 
der Begriff Krone womöglich (wieder) 
mehr bezeichnen als ein Kleinformat voll 
reaktionärem Ressentiment. 

Dr. Bernhard  M a r t i n  ist freischaffender 
Mediensoziologe in Wien
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Justizkritik

„Beleidigung von Justizangehörigen“ „Beleidigung von Justizange
als Doppeltes Deutsches Recht.als Doppeltes Deutsches Re
Zur politischen Soziologie des ganzdeutschen Justizappar
von Richard Albrecht

Der hier erstgedruckte Text weist als sozialwissenschaftliche Dokumentation und Analyse 
systematisch-kritisch nach, dass und wie seit Jahrzehnten innerhalb der deutschen Justiz 
das, gemessen an Rechts- und Verfassungsgrundsätzen so illegale, weil undefi nierte, wie 
fi ktive und insofern „Phantom“-Delikt-, „Beleidigung“ manipulativ und repressiv gegen Jus-
tizkritiker angewandt wird. Und verweist damit auf einen praxisrelevanten Kernpunkt 
der ganzdeutschen Justiz: ihren Missbrauch durch ihre eigenen Organe.

„Der Ort, den eine Epoche im 
Geschichtsprozess einnimmt, ist 
aus der Analyse ihrer unschein-
baren Oberfl ächenäußerungen 
schlagender zu bestimmen als 
aus den Urteilen der Epoche 
über sich selbst.“ 

Siegfried Kracauer ,1927
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„Beleidigung von Justizangehörigen“ gehörigen“ 
als Doppeltes Deutsches Recht.echt.

arats

Was Ralf Dahrendorf 1965 so zu-
treffend wie abstrakt als „zentrale 
Rolle des Staatsanwalts im deutschen 
Strafverfahren“1 erkannte, konkreti-
siert und illustriert diese mikro-
empirische Fallstudie am Beispiel 
der für den gesamten deutschen 
Justizapparat 1977 geschaffenen 
und seit 1994 bundeseinheitlich 
geltenden „sonstigen Rechtsvor-
schrift“: den „Richtlinien für das 
Strafverfahren und das Bußgeldverfah-
ren“ (RiStBV). Diese „Richtlinien“ 
haben keine Gesetzeskraft. Sie 
sind nur eine Verwaltungsvor-
schrift und doch justiziell-prak-
tisch allgegenwärtig. Was straf-
rechtlich bewusst von 1871 bis 
heute als – im Sinne des Grund-
gesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland – verfassungsfrem-
de Leerformel verbleibt, wird in 
dieser staatsanwaltschaftlich 
und berufsrichterlich massen-
haft angewandten „Richtlinie“ 
justizintern als „Beleidigung von Jus-
tizangehörigen“ gefasst. 

Die bis heute alltäglich praktizier-
te und insofern handlungsmäch-
tige Anklage und Verurteilung 
von Menschen wegen des Phan-
tomdelikts „Beleidigung“ durch 
die beiden justiziellen Leitfi guren 
„Staatsanwalt“ und „Richter“ ver-
anschaulichen erstens die illegale 
Praxis eines Doppelten Deutschen 
Rechts mit der Bevorrechtung von 
„Justizangehörigen“ als bevor-

rechteten Rechtssubjekten. Dies 
ist zweitens sowohl verfassungs-
fremd als auch bürgerverachtend 
und menschenrechtsfeindlich. Die 
Praxis des Sonder(un)rechts „Be-
leidigung von Justizangehörigen“ 
ist drittens ein nachhaltiges gesell-
schaftliches Scandalon: es zeigt, 
dass der erforderliche kulturelle 
Bruch mit der historischen anti-
demokratischen Anklage- und Ver-
urteilungspraxis des Kaiserreichs, 
des „Dritten Reichs“ und der Deut-
schen Demokratischen Republik 
(DDR) bis heute nicht erfolgt ist. 

Damit erfährt unterhalb der Ebe-
ne großer Politik und Debatte 
eine (im Sinne Siegfried Kracau-
ers) scheinbar unscheinbare Ein-
zelheit beängstigende Aktualität: 
1956, im Jahr des K.P.D.-Verbots, 
hatte der Große Zivilsenat des 
obersten (damals bundes-) deut-
schen Strafgerichts, des Bun-
desgerichtshofs (BHG), im Zu-
sammenhang mit der (Wieder-)
Beschäftigung von im nationalso-
zialistischen Faschismus „belas-
teten“ Staatsdienern, den nach 
Artikel 131 des Grundgesetzes 
sogenannten Hunderteinunddrei-
ßigern, rechtskräftig entschieden, 
dass der nationalsozialistische 
Staat 1933-1945 „im Kern ein Rechts-
staat“ war.2 

Problemstellung
Eigene Erfahrungen3 mit und Ver-
öffentlichungen4 zur „Beleidigung“ 
sowie zur Rechts- und Justizkritik5 
im allgemeinen und zur Kritik des 
ganzdeutsch wirksamen tiefen, 
geheimen oder Arcanstaats6  im 
besonderen dokumentierten: Im-
mer wenn vom Leitsatz des bür-
gerlichen Strafrechts (StGB § 1) 
„Keine Strafe ohne Gesetz“ [nulla poena 

sine lege; auch „nullum crimen sine 
lege“: Kein Verbrechen ohne Ge-
setz] ausgegangen wird, ist „Belei-
digung“ ein virtuelles oder „Phan-
tomdelikt“. Hier geht es um mehr: 
Den Nachweis des massenhaft 
praktizierten doppelten Rechts 
auch in der ganzdeutschen „Zivil“- 
oder genauer „Bürgergesellschaft“ 
und des mit dem Schlagwort dop-
peltes deutsches Recht zu bezeichnen-
den Sonder- oder Kasten“rechts“ 
immer dann, wenn es um „Belei-
digung“ und „Justizangehörige“ 
geht als besondere und/oder an-
gebliche „Beleidigung“ von „Justi-
zangehörigen“.

Damit bewegt sich dieser justiz-
kritisch-rechtskulturelle Kurzbei-
trag unterhalb der „großen“ Ebe-
nen von Rechtsprechung durch 
Rechtsbeugung7 und vermachte-
ter „staatsverstärkter“ Kriminali-
tät8: Es geht hier ebensowenig um 
einen speziellen justiziablen Sach-
verhalt (§ 339: „Rechtsbeugung“) 
im strafrechtlichen Sinn9  wie um 
„Perversionen von Rechtsordnun-
gen“ und „Rechtsperversionen“10 
als Ausdruck einer „doppelten 
Rechtsordnung“11. 

Hier geht es entsprechend des in 
Form eines Kracauer-Leitzitats vo-
rangestellten sozialwissenschaft-
lichen Ansatzes um die alltägliche 
Justizpraxis eines sonder- und/
oder standesrechtlichen doppel-
ten Rechts in Deutschland oder/
und um das massenhaft prakti-
zierte und nachhaltig wirksame 
doppelte deutsche Recht im Zu-
sammenhang mit „Beleidigung“ 
und „Justizangehörige“, genauer: 
Der angeblichen „Beleidigung von 
Justizangehörigen“. Und en dé-
tail auch darum, wie dieses dop-

Die Praxis des Sonder(un)rechts „Beleidigung von Jus-
tizangehörigen“ zeigt, dass der erforderliche kulturelle 
Bruch mit der historischen antidemokratischen Ankla-
ge- und Verurteilungspraxis des Kaiserreichs, des „Drit-
ten Reichs“ und der Deutschen Demokratischen Repub-
lik (DDR) bis heute nicht erfolgt ist.
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pelte deutsche Recht unterhalb 
der Ebenen von Gesetz(en) und 
Verordnung(en) seit 1977 und zu-
letzt bundeseinheitlich seit 1994 
durch eine bestimmte Richtlinie 
hergestellt wurde und bis heute 
(prozess)produziert wird.

Da nicht auf das juristisch Spezi-
elle (§ 339 StGB „Rechtsbeugung“) 
abgehoben wird, interessiert hier 
das im Speziellen aufscheinende 
Besondere auch als Ausdruck des 
Allgemeinen. Gegenüber juris-
tisch bekannten Bezeichnungen 
wie etwa „Rechtsperversion(en)“ 
und „Rechtsbruch“ wird hier je-
doch der auch im internationa-
len Strafrecht (1947) geschaffene 
Ausdruck „Rechtsverdrehung“ 
(englisch: tort, umgangssprachlich 
auch shystery) bevorzugt: er spricht 
begriffl ich Allgemeines an und 
meint: „Verweigerung eines ord-
nungsgemäßen Verfahrens.“12

Diesem allgemeinen Aspekt ent-
spricht auch die historische Ana-
lyse des nationalsozialistischen 
Herrschaftssystems durch Franz 
Leopold Neumann. Dieser sah ins-
besondere im NS-Rechtssystem 
„eine Technik der Massenmanipulation 
durch Terror in Rechtsform“ und be-
schrieb ihre wesentlichen Merk-
male als Abschaffung der Gewal-
tentrennung, als Beseitigung des 
Laienrichtertums, als Reduktion 
der deutschen Berufsrichter-
schaft „auf den Status von Polizisten“ 
(oder bloßer „Polizeibüttel“ [Rosa 
Luxemburg]) und als Aushöhlung 
des „nulla poena sine lege, nullum 
crimen sine lege“-Grundsatzes im 
Strafverfahren.13

Dokumentation
Es folgt der fünfte Abschnitt „Be-
leidigung“ der seit 1977 bestehen-
den und seit 1994 bundeseinheit-
lich wirksamen „Richtlinien für 
das Strafverfahren und das Buß-
geldverfahren“ (RiStBV).14 Er gilt 
als eine der „sonstigen Rechtsvor-
schriften“. Der spezielle Abschnitt 
besteht aus vier Nummern:

„229 Erhebung der öffentliche Klage 
(1) Von der Erhebung der öffentlichen Kla-
ge soll der Staatsanwalt regelmäßig absehen, 
wenn eine wesentliche Ehrenkränkung nicht 
vorliegt, wie es vielfach bei Familienzwistig-
keiten, Hausklatsch, Wirtshausstreitigkeiten 
der Fall ist. Liegt dagegen eine wesentliche Eh-
renkränkung oder ein Fall des § 188 StGB vor, 
so wird das öffentliche Interesse meist gegeben 
sein. Auf Nr. 86 wird verwiesen. 
(2) Auch wenn ein Strafantrag nach § 194 Abs. 
3 StGB gestellt ist, prüft der Staatsanwalt, ob 
ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung 
besteht. Will er es verneinen, so gibt er dem An-
tragsteller vor der abschließenden Verfügung 
Gelegenheit, sich hierzu zu äußern. 
(3) Ist kein Strafantrag nach § 194 Abs. 3 StGB 
gestellt, so folgt daraus allein noch nicht, dass 
kein öffentliches Interesse an der Strafverfol-
gung besteht. Will der Staatsanwalt die öffentli-
che Klage erheben, gibt er dem nach § 194 Abs. 
3 StGB Berechtigten Gelegenheit, einen Strafan-
trag zu stellen. Dies gilt sinngemäß, sofern eine 
Beleidigung nur mit Ermächtigung der betrof-
fenen politischen Körperschaften (§ 194 Abs. 4 
StGB) zu verfolgen ist. 
230 Wahrheitsbeweis 
Dem Versuch, die Zulassung des Wahrheitsbe-
weises zur weiteren Verunglimpfung des Belei-
digten zu missbrauchen und dadurch den straf-
rechtlichen Ehrenschutz zu unterlaufen, tritt 
der Staatsanwalt im Rahmen des § 244 Abs. 2, 
3 StPO entgegen. 
231  Öffentliche  Bekanntmachung der Ver-
urteilung 
Ist nach § 200 StGB die Bekanntgabe der Verur-
teilung anzuordnen, so hat der Staatsanwalt da-
rauf hinzuwirken, dass der Name des Beleidig-
ten in die Urteilsformel aufgenommen wird. Ist 
die öffentliche Bekanntgabe der Verurteilung zu 
vollziehen (§ 463c StPO), so sind die dazu er-
gangenen Vorschriften der Strafvollstreckungs-
ordnung zu beachten. 
232 Beleidigung von Justizangehörigen 
(1) Wird ein Justizangehöriger während der 
Ausübung seines Berufs oder in Beziehung auf 
ihn beleidigt und stellt die vorgesetzte Dienst-
stelle zur Wahrung des Ansehens der Rechts-
pfl ege Strafantrag nach § 194 Abs. 3 StGB, so 
ist regelmäßig auch das öffentliche Interesse an 
der Strafverfolgung im Sinne des § 376 StPO zu 
bejahen (vgl. Nr. 229). 
(2) Wird in Beschwerden, Gnadengesuchen 
oder ähnlichen Eingaben an Entscheidungen 
und anderen Maßnahmen von Justizbehörden 
oder -angehörigen in beleidigender Form Kritik 
geübt, so ist zu prüfen, ob es sich um ernst zu 
nehmende Ehrenkränkungen handelt und es 
zur Wahrung des Ansehens der Rechtspfl ege ge-
boten ist, einzuschreiten (vgl. Nr. 229 Abs. 1). 
Offenbar haltlose Vorwürfe unbelehrbarer Que-
rulanten oder allgemeine Unmutsäußerungen 
von Personen, die sich in ihrem Recht verletzt 
glauben, werden regelmäßig keine Veranlas-
sung geben, die öffentliche Klage zu erheben, 
es sei denn, dass wegen falscher Verdächtigung 
vorzugehen ist. 
(3) Für ehrenamtliche Richter gelten die Absät-
ze 1 und 2 entsprechend.”

§
Die hier vollständig zitierte Nr. 232 
ist die einzige Stelle der 300 Num-
mern umfassenden Richtlinien für 
Berufsrichter und Staatsanwälte, 
in denen überhaupt - und in dieser 
Formulierung - von „Justizangehö-
rigen” ausdrücklich die Rede ist. 
Textsoziologisch erweist sich die 
Richtlinie zur „Beleidigung von 
Justizangehörigen“ als „Alleinstel-
lungsmerkmal” (“unique feature” 
bzw. “unique selling proposition”) 
im gesamten RiStBV-Text.

Kerngehalt der RiStBV-Nummer 
232 ist dieser Verfahrenshinweis: 
Nachdem diejenigen, die als (was 
immer folgende Kombination von 
Adjektiv und Substantiv bedeu-
ten soll) „unbelehrbare Querulanten“ 
zum einen und subjektiv Rechts-
verletzte zum anderen subsum-
tiv ausgesondert wurden, ist ge-
gen den verbleibenden Rest „zur 
Wahrung des Ansehens der Rechtspfl ege 
[…] öffentliche Klage wegen falscher 
Verdächtigung“ (§ 164 StGB) zu er-
heben. Das meint nun aber, dass 
es nicht mehr um eine justiziell 
unterwertige Strafsache wie das 
Phantomdelikt „Beleidigung“ 
geht. Sondern um „falsche Ver-
dächtigung“ (§ 164 StGB). Und da-
mit um ein Verbrechen, das „mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft“ wird.

Das bedeutet zugleich nicht nur 
die justizielle Konstruktion eines 
speziellen Tätertyps durch Trans-
formation eines deliktischen Belei-
digers in einen verbrecherischen 
Falschverdächtiger als besondere 
„Repressivideologie vom Täterttypus“15. 
Sondern auch und weitergehend 
die Schaffung einer im Artikel 101 
des Grundgesetzes ausdrücklich 
verfassungsrechtlich geächteten 
„Ausnahmegerichtsbarkeit“ (hier für 
„Justizangehörige“).

Das RiStBV-Konstrukt ist mehrfach 
umstritten: die psychiatrische Di-
agnose F22.8 „Querulantenwahn“ 
(paranoia querulans) im ICD-10-Klas-
sifi kationsschema ist als „sonsti-
ge anhaltende Störung“ ebenso 
problematisch wie die sich daran 
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tidemokratischen Grundsatz, dem-
zufolge Herrscher keinem Gesetz 
unterworfen sind (princeps legibus 
solutus), dem privilegierten Sonder-
recht der doppelten Rechtspre-
chung: „Sich selbst und die Seinen“ – so  
der justizielle Justizkritiker Egon 
Schneider – misst die deutsche 
Justiz „mit ganz anderen Maßstäben als 
Fremde.“19

Tätertypjustiz sollte gestern 
gewesen sein. Gesinnungs-
justiz  auch.

Ausblick
Bisher wurde mir seit 1994 kein Ein-
zelfall aus Deutschland bekannt, 
in dem befasste Staatsanwälte bei 
den Landgerichten und/oder (Ein-
zel-) Richter bei den Amtsgerich-
ten sich nicht an diese Richtlinien 
im allgemeinen und ihre Nummer 
232 im speziellen gehalten hätten, 
etwa als unabhängige und nur 
dem Gesetz unterworfene Berufs-
richter instrumental durch Verfah-
rensaussetzung nach GG Artikel 
100 (1)20 oder fundamental durch 
grundsätzliche Nichtannahme al-
ler Strafverfolgungsanträge von 
„Beleidigung” (§ 185 StGB) unter 
ausdrücklichem Verweis auf den 
strafgesetzlichen Leitsatz „Keine 
Strafe ohne Gesetz” (§ 1 StGB).

Der Sachverhalt realexistierenden 
doppelten deutschen Rechts im 

§§
justiziellen Feld bestätigt formal, 
was Ralf Dahrendorf (1965) als 
Erscheinungsform des staatlichen 
Juristenmonopols herausarbeite-
te – die zentrale Rolle des Staatsanwalts 
im deutschen Strafverfahren. Diese 
wurde am ganzdeutschen Beispiel 
des gesetzlich eingeforderten, je-
doch typischerweise - und im ein-
zelnen sogar in vier von fünf Fällen 
- mißachteten „Richterprivilegs 
bei der Telefonüberwachung“ von 
straftatverdächtigen Bürger(inne)
n empirisch untersucht.21 Und was 
die Problematik der Realexistenz 
des doppelten deutschen Rechts 
(ddR) in der formell demokratisch 
verfassten ganzdeutschen „Bür-
gergesellschaft“22 zur Bevorrech-
tung von Justizangehörigen durch 
die RiStBV betrifft, so möchte ich 
nicht ausschließen, dass es hier 
einen empirisch ermittelbaren Im-
plementationsfaktor von 99 Pro-
zent geben könnte…
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anschließende, inzwischen in ver-
schiedenen deutschen Berufsgrup-
pen gebräuchliche, Bezeichnung 
„Gerechtigkeitswahn“.16 Und vor allem 
ist nicht Aufgabe rechtsstaatlich 
arbeitenden Staatsanwaltschaften, 
parapsychiatrische Ferndiagnosen 
zu verbreiten; sondern strafrecht-
lich relevante Handlungen zu un-
tersuchen und gegebenenfalls zur 
öffentlichen Anlage zu bringen. 
„Querulanz“ wie „Gerechtigkeits-
wahn“ sind wie „Beleidigung“ keine 
justiziell zu verfolgenden und/oder 
zu bestrafenden Handlungen. „Que-
rulanten“ und „Gerechtigkeitsfana-
tiker“ mögen als sozio-moralische 
Dissenter, politische Abweichler 
oder „true believer“17 rigide, auto-
ritäre oder bizarre Persönlichkei-
ten und nervige Zeitgenossen sein. 
Die in der 1810 erstveröffentlichten 
bewegenden Novelle von Heinrich 
v. Kleist (1777-1811) literarisierte 
Figur des Michael Kohlhaas als sich 
aufs Treu-und-Glauben-Prinzip gu-
ter Herrschaft verlassender – und 
folgend von allen guten Geistern 
verlassener – rigoristischer Pferde-
händler sollte auch staatsanwalt-
schaftlich-strafrichterlich bekannt 
sein. Jedenfalls sind „Gerechtig-
keitsfanatiker“ als solche keine 
staatsanwaltschaftlich als „verhal-
tensgestört“ auszuschließende, zu 
exkludierende oder/und zu diskre-
ditierende Bürger/innen. Tätertyp-
justiz sollte gestern gewesen sein. 
Gesinnungsjustiz18 auch.

Die seit 1994 bundesweit gelten-
de und einheitlich angewandte 
RiStBV produziert eine weder 
verfassungsrechtlich noch gesetz-
lich vorgesehene, den rechtlich 
privilegierten Abgeordneten und 
Diplomaten vergleichbare, diesen 
jedoch weder gleichgestellte noch 
gleichzustellende bevorrechtete So-
zialkategorie: „Justizangehörige“. Sie 
unterliegen nach dem tyrannisch-
diktatorischen und so prä- wie an-

„Alle richterliche Rechtsprechung hat zwei 
zentrale Voraussetzungen: (1) „Der Richter 
muss sich für jede Entscheidung, die er fällt, 
auf einen Rechtssatz berufen”; und (2) „Alle 
Entscheidungen sind aus dem Gesetz zu begrün-
den.” Entscheidend ist für die richterliche Ent-
scheidungsbegründung. Fehlt diese, gilt: „Nach 
unseren logischen Überlegungen [...] reicht 
die Möglichkeit aus, dass das Urteil auf einer 
Gesetzesverletzung beruht” - und zwar immer 
dann, wenn die Berufung auf einen Rechtssatz 
und/oder die Begründung aus dem Gesetz fehlt. 
Das sind dann jeweils materielle Rechtsverlet-
zungen und im Sinne der Strafprozessordnung 
(§ 337) bzw. der Zivilprozessordnung (§ 548) 
Revisionsgründe, weil Rechtsnormen sei´s gar 
nicht sei´s falsch angewandt wurden: wenn we-
der Rechtssätze noch Begründungen im richter-
lichen Entscheid mitgeteilt werden, kann auch 
nicht überprüft werden, ob Gerichtsentscheide 
rechtsnormenkonform sind oder nicht.“

 Egon Schneider: 
Logik für Juristen. Die Grundlage der 

Denklehre und der Rechtsanwendung. 
Berlin; Frankfurt/M. 1965: 102ff; 104
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Die christlichen Kirchen sind 
in Deutschland nach einer neu-
en Studie aus dem Exzellenz-
cluster „Religion und Politik“ 
konstant in politische Debatten 
und Prozesse eingebunden. „Sie 
bedienen sich seit Jahrzehnten 
professioneller politischer Inst-
rumente und werden insbeson-
dere in ethischen, sozial- und 
bildungspolitischen Debatten 
auch von nicht-religiösen Ak-
teuren anerkannt – trotz vor-
anschreitender Säkularisierung 
in der Gesellschaft“, sagt die 
Theologin und Soziologin Prof. 
Dr. Judith Könemann vom Ex-
zellenzcluster der Uni Münster. 
Gerade in öffentlichen Ausein-
andersetzungen über Menschen-
würde, Zuwanderung, Asyl, Inte-
gration oder Medizinethik seien 
die Kirchen mit mehrheitlich 
weltlichen Argumenten erfolg-
reich, so die Leiterin der Studie. 
„In fast 60 Prozent der unter-
suchten Äußerungen griffen 
Kirchenvertreter auf rein weltli-
che Begründungen zurück.“ 

In den Quellen zeige sich „ein 
starkes Selbstverständnis der 
Kirchen, die Welt in Politik und 
Gesellschaft mitzugestalten“, 
erläutert die Wissenschaftle-
rin. „Mit dem Bezug auf Jesus 
und Gott ist erst das neunthäu-
fi gste Argument der Kirchen in 
Debatten ausdrücklich religiös 
begründet.“ Zu den viel häufi ger 
verwendeten Argumenten der 
religiösen Akteure gehören der 
Schutz des menschlichen Lebens, 
die Menschenwürde sowie sozia-
le und rechtliche Maßnahmen, 
die auch von säkularen Kräften 
vorgebracht wurden, wie Prof. 
Könemann ausführt. Ihr Team 
untersuchte politische Stellung-

nahmen von Kirchenvertretern 
in rund 1.500 Medienberichten 
aus den Jahren 1970 bis 2004; der 
Schwerpunkt lag auf langjährigen 
Debatten über Abtreibung und 
Zuwanderung. 

Fast alle politischen Formulie-
rungen der Kirchen seien stark 
an den jeweils aktuellen Diskurs 
angepasst. Die Kirchen zeigten 
typische Handlungsmuster zivil-
gesellschaftlicher Akteure: die 
mediale Einfl ussnahme auf die öf-
fentliche Meinung, das Auftreten 
als „Wächterrat“ und die Mobili-
sierung und Interessenvertretung 
gesellschaftlicher Gruppen. „Sie 
traten zum Beispiel immer wieder 
als Anwälte der Migranten ein.“

In der neuen Studie konnten die 
Forscher für manche Gesetzes-
vorhaben den direkten Einfl uss 
der Kirchen und ihre Einbindung 
in den demokratischen Prozess 
nachweisen. So arbeiteten Kir-
chenvertreter in der „Unabhängi-
gen Kommission Zuwanderung“ 
des Bundesinnenministeriums 
zur Jahrtausendwende mit und 
trugen wesentlich zum Entwurf 
eines neuen Zuwanderungsge-
setzes bei, der auf gesellschaft-
lichen Konsens stieß, wie Prof. 
Könemann darlegt. Auch hätten 
die Kirchen regelmäßig medial 
Themen gesetzt: Sie forderten 
in den 1980er Jahren eine Aus-
einandersetzung mit Fremden-
feindlichkeit und warben für die 
Einführung islamischen Religi-
onsunterrichts an öffentlichen 
Schulen. 
„Die Kirchen leisteten dabei eine 
erstaunliche und komplexe Ver-
mittlungsarbeit zwischen der 
Logik des politischen, religiösen 
und sozialen Bereichs.“ 
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Kirchen in der Öffentlichkeit
Streit über Kirchenasyl 
Wenn die Kirchen sich nicht nur 
politisch äußerten, sondern sich 
ins Tagesgeschäft einmischten, 
setzten Politik und Öffentlichkeit 
ihnen schnell Grenzen, wie die 
Forscherin darlegt. Als Beispiel 
nennt sie einen Streit zwischen 
Kirche und Staat im Zuge des 1993 
verschärften Asylrechts, das ver-
mehrt zu Aufnahme von Flüchtlin-
gen in Kirchgengemeinden führte. 
„Als Kardinal Karl Lehmann das 
Kirchenasyl als Recht der Chris-
ten vor ihrem Gewissen bezeich-
nete, kritisierte Bundesinnen-
minister Manfred Kanther dies 
harsch. Der Kardinal entschul-
digte sich öffentlich und betonte, 
dass Kirchen kein eigenes Recht 
neben dem des Staates für sich in 
Anspruch nähmen.“

Die christlichen Konfessionen 
passten ihre Rolle mehrfach dem 
sozialen und politischen Wan-
del an, wie die Untersuchung 
anhand der Abtreibungsdebatte 
zeigt. „Mit der Betonung des Le-
bensschutzes lagen beide Kir-
chen, Bevölkerungsmehrheit und 
Recht zunächst nah beieinander.“ 
Nachdem das 1995 geänderte Ge-
setz fristgerechte Abtreibung bei 
staatlich anerkannter Beratung 
straffrei machte, ging der katho-
lische und evangelische Weg je-
doch auseinander. „Während die 
katholischen Beratungsorganisa-
tionen 1998 auf Geheiß von Papst 
Johannes II. die Schwangeren-
konfl iktberatung beendete, setz-
ten die evangelischen ihre Arbeit 
fort.“ 

Die Studie entstand im Forschungsprojekt 
C17 „Die Rolle der christlichen Kirchen in 
der Öffentlichkeit“ des Exzellenzclusters. Das 
Team analysierte kirchliche Stellungnahmen 
in 500 Nachrichten und Berichten des Evan-
gelischen Pressedienstes (epd), der Katholi-
schen Nachrichtenagentur (KNA) und regi-
onaler Kirchenzeitungen aus dem Zeitraum 
von 1970 bis 2004 sowie 1.000 Berichte aus 
Printmedien wie Der Spiegel, Süddeutsche 
Zeitung und Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ohne Kirchenbindung verkümmert Glaube an Gott
von Viola van Melis, Wilhelms-Universität Münster
Mit dem Rückgang der Kirchenbindung 
sinkt auch der Gottesglaube: Auch wenn 
die meisten Deutschen in repräsentati-
ven Umfragen immer wieder angeben, 
sie könnten auch ohne Kirche an Gott 
glauben, tun dies nach religionssoziolo-
gischen Analysen nur wenige. „Von den 
Mitgliedern der evangelischen Kirche, die 
nie einen Gottesdienst besuchen, glaubt 
weniger als die Hälfte an Gott. Von denen, 
die mindestens einmal im Monat zur Kir-
che gehen und sich auch in der Gemeinde 
engagieren, bekennen sich hingegen so 
gut wie alle zum Glauben an Gott“, erläu-
tert Religionssoziologe Prof. Dr. Detlef 
Pollack vom Exzellenzcluster „Religion 
und Politik“ der Uni Münster unter Bezug 
auf die jüngste Kirchenmitgliedschaftsun-
tersuchung (KMU) der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD), an der er wis-
senschaftlich beteiligt war.

„Der Glaube verkümmert, wenn der Aus-
tausch mit dem Pfarrer und anderen 
Gleichgesinnten sowie gemeinsame Riten 

im Gottesdienst fehlen. Die Kirche fungiert 
für jene Protestanten, die regelmäßig den 
Gottesdienst besuchen, als Stütze des Glau-
bens“, so Prof. Pollack. „Heute wird zwar 
häufi g von einem Trend zur frei fl ottieren-
den Religiosität oder zu einer Religiosität 
ohne Kirche gesprochen, unter dem Stich-
wort ‚believing without belonging‘ (Glaube 
ohne Mitgliedschaft)“, erläutert Prof. Pol-
lack. „Doch christliche Religiosität ist nach 
wie vor selten ein rein individueller Akt.“ 
Vielmehr bedürfe sie der kirchlich-instituti-
onellen Unterstützung, wie die Umfrage der 
EKD am Beispiel des Protestantismus zeige. 

„Zwar glauben von denen, die nie den Got-
tesdienst besuchen, etwa ein Viertel an 
Gott oder ein Höheres Wesen, ganz gleich 
ob es sich dabei um Kirchenmitglieder oder 
Konfessionslose handelt“, so der Soziologe. 
„Doch die Bekundung eines Gottesglau-
bens ist weitaus wahrscheinlicher, wenn 
die Menschen wenigstens manchmal in die 
Kirche gehen, und sie ist für diejenigen, die 
eine intensive Mitgliedschaftspraxis aufwei-

sen, nahezu selbstverständlich.“ Zugleich 
lasse sich eine wachsende Gleichgültigkeit 
vieler Protestanten gegenüber ihrer Kirche 
feststellen: Laut KMU fühlen sich 32 Pro-
zent der evangelischen Kirchenmitglieder 
mit ihrer Kirche kaum bis gar nicht verbun-
den. Vor 20 Jahren waren es 27 Prozent.

Dass die Kirche kontinuierlich Mitglieder 
verliert, ist Prof. Pollack zufolge unter an-
derem einer wachsenden religiösen Indivi-
dualisierung zuzuschreiben. „Persönliche 
Glaubensüberzeugungen werden immer öf-
ter individuell aus Versatzstücken verschie-
dener religiöser Traditionen oder religiöser 
Neuschöpfungen zusammengesetzt.“ Die 
Kirchen treffe das besonders, da individu-
elle Selbstbestimmung häufi g mit Skepsis 
gegenüber institutionellen Vorgaben ein-
hergehe. So ging die Zahl der Protestanten 
von 2007 bis 2012 von 24,8 Millionen auf 
23,4 Millionen Menschen zurück. Die Zahl 
der Katholiken sank im selben Zeitraum 
von 25,5 Millionen auf 24,3 Millionen. 
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Der Begriff „Konstruktion“ er-
hält ursprünglich seine Bedeu-
tung im Bereich der Technik: 
Autos, Flugzeuge, Maschinen 
usw. werden konstruiert. In ei-
nem weiteren Sinne wird Kon-
struieren mit planvollem Er-
zeugen konnotiert und bezieht 
sich auf „Bauen“ oder „Zusam-
mensetzen aus Teilen“.1 Eine 
Konstruktion ist willentliches, 

absichtliches und planvolles 
Bauen. Eine besondere Rolle 
spielt der Begriff der sozialen 
Konstruktion in den Gender Stu-
dies. Er bildet das theoretische 
Fundament, auf dem die Gender 
Studies als Forschungsprojekt 
aufgebaut werden. 

In dem Standardwerk des Gen-
der-Konstruktivismus „Gender-

Paradoxien“ von Judith Lorber 
fi nden wir leider keine genaue De-
fi nition des Begriffs der sozialen 
Konstruktion.2 Lorber zufolge ist 
nicht nur das soziale Geschlecht 
(gender), sondern auch das bio-
logische Geschlecht (sex) sozial 
konstruiert. „Gender-Zeichen“ 
und „Gender-Signale“ sind „all-
gegenwärtig“. Die Gender-Kon-
struktion beginnt schon bei der 
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Geburt: „Aus einer sex-Kategorie 
wird durch Namensgebung, Klei-
dung und Verwendung weiterer 
gender-Marker ein gender-Status. Ist 
das gender eines Kindes erst ein-
mal offensichtlich, behandeln an-
dere ein Kind in dem einen gender 
anders als ein Kind im anderen 
gender, und die Kinder reagieren 
auf diese unterschiedliche Be-
handlung, indem sie sich anders 
fühlen und anders verhalten ... 
Auch das Elternverhalten ist mit 
seinen unterschiedlichen Erwar-
tungen an Mütter und Väter ver-
geschlechtlicht, und Personen 
von unterschiedlichem gender ha-
ben unterschiedliche Arten von 
Arbeit. Die Arbeit ... prägt die Le-
benserfahrungen von Frauen und 
Männern, und diese Erfahrun-
gen erzeugen unterschiedliche 
Gefühle, unterschiedliches Be-
wusstsein, unterschiedliche Be-
ziehungen, unterschiedliche Fä-
higkeiten – eben die Seinsweisen, 
die wir weiblich oder männlich 
nennen. Aus all diesen Prozessen 
besteht die soziale Konstruktion 
von gender.“3

Lorber beschreibt hier nichts an-
deres als den Sozialisationsprozess 
eines Menschen, allerdings nur 
unter dem Gesichtspunkt von gen-
der. Sie scheint die ganze Realität 
unter diesem Gesichtspunkt zu 
sehen. Alle Prozesse der Sozialisa-
tion werden nach Lorber als Kons-
truktionsprozesse aufgefasst.

Als deutschsprachiges Standard-
werk des Gender-Konstruktivis-
mus gilt der von Urte Helduser 
u.a. herausgegebene Sammel-
band „under construction?“. Er 
soll die breite Palette „feminis-
tischer Konstruktionsbegriffe“ 
darstellen.4 Die Vorstellung, dass 
Geschlecht eine soziale Konst-
ruktion sei, wird dabei als eine 
Selbstverständlichkeit angenom-
men. Als Gegensatz bzw. Feind-
bild zu dieser Vorstellung fun-
giert das Konzept, dem gemäß 
Geschlecht eine anthropologi-
sche Konstante, eine Essenz ist, 
wobei man sich hier fragt, wer 

heute noch einen solchen Essen-
tialismus – zumal in den Sozial-
wissenschaften – vertritt. 

Es ist bezeichnend, dass wir in re-
präsentativen genderkonstrukti-
vistischen Ansätzen keine genaue 
Defi nition des Begriffs der sozia-
len Konstruktion fi nden. Es han-
delt sich vielmehr um einen Aller-
weltsbegriff, also einen Begriff, der 
auf alle oder fast alle Phänomene 
der sozialen Welt bezogen wird. 

Die Verwechslung von Konstruk-
tion und Produkt
Der Sozialisationsprozess wird in 
der Sozialisationstheorie als An-
passung des Individuums an die 
Umwelt aufgefasst. Das Individu-
um übernimmt im Laufe seiner 
sozialen Entwicklung (Sozialisa-
tion) von außen bereits vorgege-
bene, nicht von ihm konstruierte 
„Inhalte“, wie z.B. Verhaltenswei-
sen, Erwartungen und Rollenbil-
der. Meist werden diese Inhalte 
vom Individuum nicht willentlich, 
absichtlich, planvoll und aktiv in 
die eigene Persönlichkeitsstruk-
tur integriert. Vielmehr wird das 
Individuum von der vorgegebe-
nen sozialen Welt geprägt. Es ist 
ein Produkt der Sozialisation.

Zwar wird in dem auf George Her-
bert Mead zurückgehenden inter-
aktiven Sozialisationsmodell dem 
Individuum eine aktivere Rolle 
zugesprochen, doch es muss sich 
durch die Augen anderer Indivi-
duen sehen, um die eigene Iden-
tität entwickeln zu können.5 Auch 
diesem Modell zufolge fi ndet eine 
Anpassung an die vorgegebene 
soziale Umwelt statt. Das Indivi-
duum erzeugt nicht die Umwelt.

Auch Rollenbilder, die für die 
„Konstruktion von Geschlecht“ re-
levant sind, sind keine Konstrukte, 
die das Individuum selbst erzeu-
gen kann. Es sind vorgegebene, 
über lange historische Perioden 
entstandene Deutungs- und Hand-
lungsmuster, die dem Individuum 
im Laufe seiner Sozialisation ver-
mittelt wurden.

Beispielsweise hat sich das Rol-
lenbild des Mannes als des allei-
nigen Familienernährers im Laufe 
von Jahrhunderten herausgebil-
det und setzte sich spätestens im 
sog. bürgerlichen Zeitalter durch. 
Anders formuliert: Dieses Rollen-
bild ist im Laufe einer längeren 
historischen Periode gewachsen. 
Es hat sich aufgrund von materiel-
len Verhältnissen (Besitz- und Ar-
beitsverhältnissen) herausgebil-
det. Es ist daher nicht sinnvoll, im 
Falle von Rollenbildern wie dem 
hier genannten von Konstruktio-
nen zu sprechen. 

Dem Soziologen Ulrich Beck ver-
danken wir ein individualistisches 
Konzept der Identitätsbildung. 
„Individualisierung“ bedeutet 
nach Beck, „dass die Biographie 
der Menschen aus vorgegebenen 
Fixierungen herausgelöst, offen, 
entscheidungsabhängig und als 
Aufgabe in das Handeln jedes Ein-
zelnen gelegt wird.“ „Sozial vorge-
gebene wird in selbst hergestellte 
und herzustellende Biographie 
transformiert.“6 Das Individuum 
tritt als „Planungsbüro“ hinsicht-
lich seines eigenen Lebenslaufs 
auf. Beck spricht in diesem Zu-
sammenhang von der „Bastel-
biographie“ und den „Bausätzen 
biographischer Kombinations-
möglichkeiten“: Das Individuum 
stellt aus den Selbstverwirkli-
chungsangeboten eine je eigene 
Kombination zusammen.

Die Bausätze der individuellen 
Identitäten sind m. E. nicht kon-
struiert, sondern vorgegeben. Zu 
den Bausätzen meiner Identität 
gehört z.B. die Beschäftigung mit 
der russischen Literatur. Dieser 
Bausatz wurden von mir nicht 
konstruiert, sondern ist wie alle 
anderen Bausätze meiner Identi-
tät vorgegeben. Sie wurden von 
mir in einem langen Prozess an-
geeignet und in meine „Bastelbio-
graphie“ integriert. Man könnte 
höchstens die Kombination von 
Bausätzen als Konstruktion be-
zeichnen. Allerdings  trifft es bei 
genauerer Betrachtung nur auf 
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eine Menge von Kombinationen 
zu. In vielen Fällen werden Kom-
binationen nicht willentlich, ab-
sichtlich und planvoll gestaltet. 
Das Individuum stößt im Laufe 
seiner Identitätsbildung auf be-
stimmte Bausätze und eignet sie 
sich gegebenenfalls an.

Die Grenze des sozialen 
Konstruierens
Für den Gender-Konstruktivis-
mus gilt: „Die konstruktivistisch-
erkenntniskritische Haltung folgt 
der grundlegenden Einsicht, dass 
es keinen direkten – empirischen 
und theoretischen – sozial unver-
stellten, beobachterInnenunab-
hängigen Zugriff auf (die) soziale 
‚Wirklichkeit‘ gibt. Erkenntnis 
wird vielmehr stets ‚konstruiert‘.“7

Wissen ist demnach sozial si-
tuiert, kontextabhängig, durch 
„Diskurs“ vermittelt, von Inte-
ressen und Macht geleitet. Die 
genderkonstruktivistische Auf-
fassung von Wissen und Wis-
senschaft trifft sich mit den sog. 
„postmodernen Ansätzen“, deren 
Kernpunkte folgendermaßen zu-
sammengefasst werden können: 
„Jeder Aspekt der Unternehmung 
´Wissenschaft` kann nur durch 
seinen lokalen und kulturellen 
Kontext verstanden werden; 
auch Naturgesetze sind soziale 
Konstruktionen; wissenschaftli-
che Theorien sind gleichberech-
tigte ‚Texte‘ oder ‚Geschichten‘ 
neben anderen ...“8

Nach Rainer Schnell u.a. haben 
solche Aussagen keinen empiri-
schen Gehalt und sind insofern 
nicht nachprüfbar. Es handelt 
sich in ihrem Fall entweder um 
„selbst-ironische Texte“ ohne jeg-
lichen empirischen Gehalt oder 
ausdrücklich „politisch motivier-
te Texte“.

Wissenschaftstheoretiker spre-
chen zwar von Faktoren, die 
unsere Erkenntnis der Welt be-
einfl ussen, wie z. B. Erwartun-
gen, Hintergrundwissen, Theo-
riegeleitetheit der Beobachtung, 

Kontextabhängigkeit usw. Doch 
entscheidend ist für sie der Rea-
litätsbezug, genauer: der Bezug 
auf die empirische Realität. Wis-
senschaftliche Aussagen müssen 
empirisch nachprüfbar sein. 

Die zentrale Rolle spielt hierbei 
der sog. Hypothesen-Test: In der For-
mulierung einer Hypothese legt 
der Forscher seine Vermutungen 
offen und unterzieht sie einem 
kontrollierten Test an der Rea-
lität. Die Hypothese wird in der 
Konfrontation mit der Realität be-
stätigt oder widerlegt.9 Die Gren-
ze jeglichen Konstituierens bildet 
demnach die empirische Realität, 
und zwar in doppelter Hinsicht: 
Wir können nicht – insofern wir 
Wissenschaft betreiben – ins Un-
endliche konstruieren, sondern 
müssen früher oder später auf 
die empirische Realität stoßen. 
Außerdem muss sich jegliches 
Konstruieren – insofern wir einen 
Konstruktionsbegriff überhaupt 
annehmen – an der empirischen 
Realität ausweisen.

Der Sozialkonstruktivismus als 
Instrument der Politik
Nach Mona Singer „ist für sozi-
alkonstruktivistisch orientierte 
feministische Epistemologinnen 
eine zentrale Frage die, welche 
Subjekte und Problemstellungen 
aufgrund welcher sozialen Struk-
turen und Machtverhältnisse 
wissenschaftlich überhaupt im 
Spiel sind oder nicht. Mit dem 
Interesse an fragen sozialer Un-
gleichheit und an der Beseitigung 
epistemischer Ungerechtigkei-
ten unterscheiden sie sich damit 
folgenreich von vielen Ansätzen 
einer soziologisch-empirischen 
Epistemologie, die sich gesell-
schaftskritisch in normativer Ent-
haltsamkeit üben.“10

Somit werden zentrale Ansprü-
che der Wissenschaft wie welt-
anschauliche Neutralität und 
Unparteilichkeit abgelehnt. Par-
teilichkeit wird zum wichtigen 
Prinzip der wissenschaftlichen 
Arbeit. Damit wird der Weg frei 

für eine umfangreiche Instrumen-
talisierung der Wissenschaft für 
politische Zwecke. 

Ian Hacking hat darauf hingewie-
sen, dass der Sozialkonstruktivis-
mus das Ziel verfolgt, den Status 
quo aufzuheben. Die Argumenta-
tion der Sozialkonstruktivisten 
verläuft in Bezug auf X folgen-
dermaßen: „(1) X hätte nicht 
existieren müssen oder müsste 
keineswegs so sein, wie es ist. X 
– oder X, wie es gegenwärtig ist 
– ist nicht vom Wesen der Dinge 
bestimmt; es ist nicht unvermeid-
lich ... (2) X ist, so wie es ist, et-
was Schreckliches, (3) Wir wären 
sehr viel besser dran, wenn X 
abgeschafft oder zumindest von 
Grund auf umgestaltet würde.“11

In Bezug auf die Konstruktion von 
Gender bedeutet es: Geschlechts-
spezifi sche Zuschreibungen und 
Verhältnisse sind weitgehend 
kontingent; sie hätten auch an-
ders sein können; sie seien etwas 
Schreckliches; es wäre besser, 
wenn man sie abschaffen oder 
grundlegend ändern würde.

Oben wurde die auf postmoderne 
Ansätze zurückgehende Vorstel-
lung angesprochen, wonach wis-
senschaftliche Theorien als gleich-
wertige bzw. gleichberechtigte 
„Texte“ oder „Geschichten“ auf-
treten. Im Sozialkonstruktivismus 
sind wissenschaftliche Theorien 
natürlich auch Konstruktionen. 
Aber nicht nur Theorien, auch die 
Wissenschaft wird von vielen Ver-
tretern des postmodernen Sozial-
konstruktivismus als nur eine von 
„vielen gleichwertigen Weisen ..., 
die Welt zu verstehen,“ betrach-
tet. Solche Positionen bezeichnet 
Paul Boghossian als „Gleichwertig-
keitsdoktrin“: „Es gibt viele grund-
verschiedene Weisen, die Welt zu 
verstehen, die aber von ‚gleichem 
Wert‘ sind und unter denen die 
Wissenschaft nur eine ist.“12

Die Gleichwertigkeitsdoktrin 
kann leicht zu politischen Zwe-
cken missbraucht werden und 
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als eine Legitimation für die Ein-
richtung von Institution dienen. 
Wenn Theorien als soziale Kons-
truktionen gleichwertig nebenei-
nander bestehen, dann können 
an Universitäten zu den entspre-
chenden Theorien Fachbereiche 
eingerichtet werden. Wenn die 
Gender-Theorie gleichwertig ne-
ben anderen Theorien besteht, 
dann können an Universitäten 
Fachbereiche, Institute, Zentren 
usw. für Gender Studies einge-
richtet werden. 

Heike Diefenbach hat gezeigt, wie 
aufgrund der vagen Vorstellung, 
dass Gender eine soziale Konst-
ruktion sei, an Universitäten und 
Hochschulen ein umfassendes 
Netzwerk von Instituten, Zent-
ren, Professuren und „staatlich 
fi nanzierten Multiplikatorenein-
richtungen“ geschaffen wurde.13  
Diefenbach zufolge geht es daher in 
den Gender Studies nicht um Wis-
senschaft, sondern um politische 
Interessen, und zwar um die „Durch-
setzung des politischen Programms 
des Gender Mainstreamings“, was 
konkret die Einrichtung von Stel-
len, Professuren, Instituten, Zent-
ren usw. für eine bestimmte Gruppe 

von Frauen, also Lobby- und Klien-
telpolitik bedeutet.
 
Gender Studies haben sich von 
den restlichen Wissenschaften 
weitgehend abgekapselt, und 
zwar sowohl von den Naturwis-
senschaften, z.B. von der Biologie, 
die auch Einiges zum Thema „Ge-
schlecht“ zu sagen hat, als auch 
von den empirisch arbeitenden 
Sozialwissenschaften. Sie führen 
an den Universitäten und Hoch-
schulen eine Nischenexistenz und 
betreiben „Forschung“, die sich 
von den üblichen wissenschaftli-
chen Standards entfernt hat. 
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von Stephan Laudien, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Die verheerende Wirkung historischer Bilder
Neues aus der Forschung

Ist Bruno Ganz der bessere Hitler? Wird 
der Mime vielleicht anstelle des Diktators 
in den Schulbüchern der Zukunft abge-
bildet werden? Es sind provokante Fragen 
wie diese, mit denen sich Prof. Dr. Rainer 
Gries von der Universität Jena beschäf-
tigt. Der Kommunikationswissenschaftler 
und Historiker leitet den neuen interdis-
ziplinären Forschungsverbund „GAMe: 
Geschichtsaneignungen in der Medienge-
sellschaft“, bei dem die Universitäten Jena, 
Magdeburg, Leipzig und Wien miteinander 
kooperieren. Weitere Partner sind die Sig-
mund Freud Privat Universität Wien und 
der Fernsehsender 3sat sowie die Medien-
anstalt Sachsen-Anhalt.
„Geschichte hat Konjunktur“, sagt Rainer 
Gries. Blockbuster wie der ZDF-Dreiteiler 
„Unsere Mütter, unsere Väter“ ziehen Milli-
onen Fernsehzuschauer in ihren Bann. Wäh-
rend die nackten Zahlen für den enormen Er-

folg solcher Sendungen sprechen, ist jedoch 
kaum bekannt, wie deren Erzählungen und 
Bilder von den Konsumenten wahrgenom-
men und verarbeitet werden.  „Die Medien 
formen in hohem Maße das Geschichtsbe-
wusstsein des Publikums und damit auch 
das politische Bewusstsein unserer Gesell-
schaft“, konstatiert Gries. Die Kardinalfrage 
nach den Nutzern und ihrem Umgang mit 
den multimedialen Offerten des Histori-
schen sei noch gänzlich unerforscht. Dieses 
wissenschaftliche Manko sei zugleich ein 
soziales und politisches Problem, dem der 
Forschungsverbund „GAMe“ mit interdiszi-
plinären Methoden abhelfen möchte.
Erste Vorstudien zeitigten erschrecken-
de Ergebnisse, sagt der Jenaer Historiker. 
Histotainment-Filme können bei Zuschau-
ern evozieren, dass sie Täter als Opfer und 
Opfer als Täter wahrnehmen. Besonders 
wirkmächtig seien dabei die Bilder in Fil-

men, aber auch das Nachspielen von histo-
rischen Ereignissen in Computerspielen: Bil-
der, so einst der Verhaltensforscher Werner 
Kroeber-Riel, seien eben „schnelle Schüsse 
ins Gehirn“. Inzwischen müsse man eher 
von einem medialen Dauerfeuer von Vergan-
genheiten sprechen, sagt Rainer Gries, der 
auch in Wien lehrt. Historische Inhalte und 
Bilder werden via Fernsehen, Internet oder 
die ebenfalls boomenden Computer-Spiele 
transportiert. Das habe längst auch Auswir-
kungen etwa auf die Wissensvermittlung in 
den Schulen. „Der Geschichtsunterricht ist 
nur noch ein kleines Rädchen im Getriebe 
der Geschichtsvermittlung“, konstatiert 
Gries. Doch gerade die nachwachsenden 
Generationen wollen die Wissenschaftler im 
„GAMe“-Projekt ins Zentrum ihrer Untersu-
chungen rücken. So erhoffen sie sich, das 
Geschichtsbild von morgen gewissermaßen 
bereits heute in den Blick zu bekommen.
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Johannes Althusius (1557-1638)
Geheimtipp der Politischen Soziologie

von Volker Wackerfuß

Johannes Althusius wird 1557 in Dieden-
hausen in der Nähe von Siegen in Deutsch-
land geboren. Er studiert in Basel und in 
Genf, beide Orte sind wichtige Zentren 
des Calvinismus. Er promoviert 1586 und 
1594 erhält er den Ruf an die Hochschule 
in Herborn, wo er die Stelle eines Profes-
sors bekommt. Diese Bildungseinrichtung 
wird 1596 nach Siegen verlegt und in Sie-
gen wird er 1599 Rektor. 
Im Jahre 1603 wird sein Hauptwerk „Lehr-
buch von der Politik“ in Herborn veröf-
fentlicht. 
Ein Jahr später, im Jahre 1604, begibt er 
sich nach Emden (Friesland), welches als 
das Genf des Nordens gilt und dort wird 
er eine führende politische Person im 
Kampf gegen den Absolutismus. Er nimmt 
die Stelle des Stadtsyndikus von Emden 
an. Seine Bedeutung in Emden ist gleich-
zusetzen mit der von Calvin in Genf. Der 
Calvinismus ist für Althusius tiefer Glaube 
und Lebenseinstellung zugleich. Er stirbt 
in Emden 1638.

Demokratie im heutigen Sinne 
gibt es natürlich noch nicht. Je-
doch ist Emden zur damaligen 
Zeit ein Paradebeispiel für einen 
souveränen Stadtstaat. Althusius 
formuliert einen Ständestaat, der 
durchaus als Vorstufe eines heuti-
gen Staates anzusehen ist, gegen 
einen zentralistischen National-
staat. Seine Formulierungen ge-
gen den nationalen Einheitsstaat 
sind im Hinblick auf die immer 
stärker werdende Europäische 
Union von höchster Aktualität. 
Das politische System von Althu-
sius richtet sich eindeutig gegen 

die Idee des Zentralismus und 
der rigorosen Durchdringung al-
len gesellschaftlichen Lebens mit 
absolutistischen Strukturen.

Es kann durchaus behauptet 
werden, dass ideengeschichtlich 
Althusius in der Tradition des 
griechischen Stadtstaates steht. 
Dieser einstige Stadtstaat stellte 
ein autarkes und zugleich poli-
tisch autonomes Gebilde dar. Bei 
Althusius kommt das Ideengerüst 
des Calvinismus hinzu, dass heißt 
auch der Gedanke, abgeleitet aus 
dem Alten Testament, eines ge-

sellschaftlichen Systems brüder-
licher Kooperation. Dieser Glau-
bensbezug ist bei der Politiklehre 
des Althusius stets präsent. Seine 
Nichtberücksichtigung würde ein 
Missverstehen seiner Staatslehre 
bedeuten.

Diese calvinistische Grundhal-
tung, die alles Leben und somit 
auch die Gesellschaft auf einen 
Bund zwischen Gott und dem 
Menschen zurückführt, ebenso 
auch unter den Menschen selbst, 
ist natürlich zugleich eine Kampf-
ansage gegen Absolutismus und 

Quelle: wikimedia commons
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Nationalismus. Thomas Hobbes 
war eigentlich dagegen ein Ver-
treter des Despotismus, da für 
ihn der Selbsterhaltungstrieb 
des Menschen der eigentliche Ur-
sprung des Staates ist. Für Althu-
sius hat der Begriff der Gemein-
schaft und die damit verbundene 
Verantwortung und Freiheit eine 
wichtige Rolle. Althusius geht 
von einem existierenden Willen 
beim Menschen zur Entstehung 
von Gemeinschaften aus. Bei sei-
ner Politiklehre geht es nicht um 
Techniken der Macht, vielmehr 
um das Zusammenleben der Men-
schen. Dieses Verständnis ist in 
der heutigen Zeit genauso aktuell 
wie einst, wenn nicht sogar viel 
dringlicher. Sein Werk fördert das 
Gemeinschaftsdenken.

Zur damaligen Zeit war vieles in 
Bewegung, ein Glaubenskampf 
tobte, einige Jahrzehnte zuvor 
hatte Martin Luther seine Thesen 
veröffentlicht, die Gegenreforma-
tion war im Gange, staatliche Ge-
bilde befanden sich in der Krise 
und in Frankreich ereignete sich 
die blutige Bartholomäusnacht. 
Jean Bodin formulierte eine mo-
narchisch-absolutistische Sou-
veränitätslehre, die sich rasch 
durchsetzte. Die Staatslehre von 
Althusius geriet ins Abseits, wohl 
wegen seiner Verteidigung des 
Widerstandsrechtes des Volkes 
und der Verteidigung der Volks-
souveränität. Denn Souveränität 
kann als ein Merkmal moderner 
Staatlichkeit angesehen werden. 
Er war seiner Zeit weit voraus. Im 
Freiheitskampf der Niederlande 
ist er deren Berater gegen den 
spanischen Absolutismus. Eben-
so unterstützt er den Kampf der 

ostfriesischen Bürger und Bau-
ern gegen den Adel. Althusius 
ist vielleicht sogar Mitbegründer 
des modernen Staates. Er ist ein 
Theoretiker des Verfassungsstaa-
tes, zwar auf der Grundlage der 
Macht der Stände, doch zugleich 
ist er ein Praktiker gegen jegliche 
absolutistische Macht und ent-
sprechende Herrschaftsgebilde. 
Heutzutage liefert Althusius ein 
Arsenal von gewichtigen Argu-
menten gegen das Aufgeblähte 
in Brüssel und zugleich sensibi-
lisiert er für die permanente Ge-
fahr der von Brüssel bereits ein-
geleiteten Übernationalität.

Althusius geht vom Oberbegriff 
der Gemeinschaft = Consociatio 
aus und nimmt eine vielfältige Un-
terteilung vor. Die Bildung der ein-
zelnen Formen der Gemeinschaft 
ist ein geschichtlicher Vorgang 
organischer Entwicklung. Letzt-
lich ist die politische Ordnung, 
der Staat, Mittel zum Zweck. In 
seinem Hauptwerk beschreibt er 
einen Staat, dessen Gesellschaft 
auf der Gemeinschaft verschiede-
ner Körperschaften beruht. Die 
Familie ist bei Althusius der Aus-
gangspunkt allen gesellschaftli-
chen Lebens. Der Aufbau ereig-
net sich über zahlreiche Stufen. 
Die höheren Bereiche sind stets 
konstituiert aus der Ganzheit der 
nächstniedrigeren Einheiten. Eine 
derartige Einheit belegt er mit 
dem Terminus „Consociatio“. Die 
Gesamtheit stellt somit ein Ge-
meinwesen dar, das eine Durch-
strukturierung, eine organische 
Gliederung aufweist.  Von unten 
nach oben ist alles aufgebaut. Es 
ist ein soziologischer Aufbau der 
Gemeinschaften. Es gibt keinen 

Zentralismus. Es entsteht somit 
ein föderales Gemeinwesen. Da-
mit ist Althusius zugleich auch 
Begründer des Föderalismus. Der 
Föderalismus als Alternative zu 
den damals vorhandenen Formen 
von Herrschaft. Sein Ansatz, eine 
moderne Politikalternative.

Althusius entwickelt auch eine 
systematische Soziallehre. Ein 
Ausgangspunkt ist die Bereit-
schaft und zugleich das Wollen 
des Menschen zur Gemeinschaft 
mit Anderen. Die gesellschaftli-
chen Ordnungen sind Ausdruck 
des Wesens des Menschen. Zu-
gleich ist ein Anliegen von Althu-
sius, das Wesen des Politischen 
sichtbar zu machen. Gegenstand 
seiner Politikbetrachtung ist die 
Gemeinschaft. Die Gemeinschaft 
als ein strukturpolitischer Ord-
nungsbegriff. Letztlich ist auch 
der Staat ein Ordnungsstaat. Die 
Menschen streben bei ihm nach 
einem gottgefälligen Leben. Das 
Leben des Einzelnen und der 
Gemeinschaft soll gerecht, an-
genehm und glücklich sein. Zwi-
schen diesem Zusammenleben = 
Symbiosis verstanden als sozial-
ethische Grundvorstellung und 
der Gemeinschaft = Consociatio 
befi ndet sich der Vertrag oder je-
ner alttestamentarische Bund als 
ein Instrument der Umsetzung. 

Das Revolutionäre und auch 
heute noch bahnbrechende Ver-
ständnis von Politik ist bei Alt-
husius sein nicht auf Macht hin 
ausgerichtetes Verständnis von 
Politik. Es ist nicht ein an Macht 
orientiertes Politikverständnis, 
denn die Menschen sind ange-
wiesen auf die Gegenseitigkeit. 

Markante historische Ereignisse zur Zeit des Johannes Althusius

1517: Martin Luther 1559: Index d. verbotenen Bücher

1572: Bartholomäusnacht

1618: Beginn des 30jährigen Krieges

1648: Westfälischer Frieden
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1555: Augsburger Religionsfrieden
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Die Menschen streben nach dem 
Miteinanderleben, dem Zusam-
menleben = Symbiosis.  Dieses 
Zusammenleben ist erforder-
lich wegen der Bedingungen der 
menschlichen Existenz. Daher 
ist Politik nicht die Organisation 
von Macht, sondern Politik ist die 
Organisation der helfenden und 
unterstützenden Gegenseitigkeit. 

Bei Althusius kommt zur damali-
gen Zeit an dieser Stelle auch der 
Gottbezug hinzu. Denn, wenn alle 
Menschen vor Gott gleich und ver-
antwortlich sind, dann ist ihnen 
untereinander brüderliche Hilfe 
und Gegenseitigkeit auferlegt. 
Damit kann eindeutig von einem 
grundlegend anderen Politikver-
ständnis gesprochen werden. Es 
ist tiefgehend und gesellschaft-
lich verändernd. Obige erwähnte 
Symbiosis ist nicht nur eine sozi-
alethische Forderung, vielmehr 
ist sie ein grundlegendes Element 
der Politik. Denn auf jeder Stufe 
des Gemeinschaftsaufbaues hat 
damit Politik konkrete Aufgaben 
zu bewältigen. Politik hat dem-
nach die Verantwortung und die 
Pfl icht für die Verwirklichung der 
Gegenseitigkeit. 

Ziel der Politk ist die Realisierung 
und Erhaltung des menschlichen 
Zusammenlebens. Politik macht 
die inneren sozialen Beziehungen 
des menschlichen Zusammenle-
bens sichtbar. Wichtig bei der Be-
trachtung seines Werkes ist der 
philosophische Grundsatz, dass 
der Mensch ein gemeinschafts-
bezogenes Wesen sei. Denn die 
Natur habe den Menschen nicht 
hinreichend ausgestattet, so dass 
dieser allein ein gutes Leben füh-
ren könne. Damit stellt Althusius 
die Natur als die Ursache hin. Die 
Natur bewirkt das Zusammenle-
ben der Menschen. Die Gemein-
schaft und die Gesellschaft beru-
hen auf der Natur.

Letztendlich ist der letzte Grund 
in Gott begründet, denn Gott hat 
die Natur des Menschen nach sei-
nem Willen erschaffen. Eigentlich 

ist das Göttliche in allen Berei-
chen existent. Die einzelnen Ge-
meinschaften in der Gesellschaft 
= Societas werden auf menschli-
che Willensäußerung zurückge-
führt. Als Grundlage der Gemein-
schaft wird die Übereinkommung 
genannt. Es gibt private Gemein-
schaften, wie zum Beispiel die 
Ehe, Familie, Hausgemeinschaft, 
Verwandtschaft und Sippe, die 
durch ein Übereinkommen der 
Gemeinschaftsglieder entstehen. 
Dann gibt es öffentliche Gemein-
schaften, wie zum Beispiel die Ge-
meinde, Provinz und die umfas-
sende Gemeinschaft des Staates. 

Althusius entwickelt eine Staats-
theorie, die sich von unten nach 
oben aufbaut. Jede Gemeinschaft 
hat eine eigene Rechtssphäre und 
eine eigene Souveränität. Die um-
fassende staatliche Gemeinschaft 
ist der Staat. Das Zusammenleben 
steht unter der Ordnung des „Jus 
Symbioticum“. Die Staatsgewalt 
ist aber nicht die höchste Gewalt. 
Jede menschliche Gewalt erkennt 
das göttliche Gesetz und das na-
türliche Gesetz als höher an. Der 
Herrscher verfügt nicht über die 
höchste Macht. Seine Macht ist 
nicht unabhängig. Für Althusius 
ist die Herrschaftsgewalt immer 
gebunden. Der Herrscher übt 
eine vom Volk übertragene Macht 
aus und alle Individuen haben, 
somit auch der Herrscher den 
Geboten Gottes zu gehorchen. 
An dieser Stelle ist zu erkennen, 
dass Althusius nach dem Verhält-
nis von Politik und Religion fragt. 
Er will keine Staatskirche, aber er 
will auch keine, wie heutzutage 
übliche Trennung von Staat und 
Kirche.

Die Formulierung der Volks-
souveränität von Althusius war 
bahnbrechend in der Geschich-
te der politischen Theorien. Die 
Souveränität ist Gesetz und die-
se Souveränität bleibt ungeteilt 
und unteilbar beim Volk. Das Volk 
ist Eigentümer der Souveränität. 
Die Souveränität ist ein zentra-
ler Punkt in seiner Politikwissen-

schaft. Die Souveränität spricht 
er allen Mitgliedern der Gemein-
schaften zu. Das Volk kann sich 
nicht seiner Rechte entäußern. 
Das Volk ist und bleibt der Ge-
schäftsherr. Ein Herrscher bezie-
hungsweise eine Regierung bleibt 
immer dem Volk untergeordnet. 
Eine Regierung ist nichts anderes 
als ein Verwalter. Die Regierung 
verwaltet ein fremdes Recht. Das 
Eigentum der Staatsgewalt bleibt 
immer beim Volk. Der Herrscher 
beziehungsweise die Regierung 
ist immer der Gesamtheit der 
Gemeinschaften untergeordnet. 
Die Regierung kann nicht über 
dem Gesetz stehen. Volkssouve-
ränität ist oberstes Gesetz. Nach 
dem Naturrecht sind alle Men-
schen gleich und damit hat Gott 
dem Volk die Macht übertragen 
den Herrscher einzusetzen. Die-
se Macht, diese Gewalt kommt 
von Gott. Aus dem Naturrecht 
hat Gott dem Volk die Macht ge-
geben, sich einen Herrscher, eine 
Regierung zu setzen. Dies ist der 
Beginn des modernen europäi-
schen Verfassungsrechtes.

Althusius formuliert auch ein 
neues Widerstandsrecht. Sollte 
es zu einer Verletzung der Pfl ich-
ten der Regierung/des Herrschers 
kommen, ergibt sich das Recht 
zum Widerstand und dieses ist 
begründet im Vertrag des Man-
dates, welches Wesen der Volks-
souveränität ist. Volkssouveräni-
tät leitet sich vom Willen Gottes 
her. Gott hat die Herrschaft nur 
zur Ausübung im Rahmen der Ge-
setze übertragen. Althusius will 
die Macht explizit als Dienst am 
Nächsten verstanden haben. Der 
Herrschaftsvertrag ist ein Auf-
tragsvertrag. Das Volk in seiner 
Gesamtheit ist Eigentümer des 
Staates, denn die Staatsmacht 
wird lediglich dem Herrscher/
der Regierung als Verwaltung zu-
gewiesen. Der Herrscher bleibt 
dem Volk als Diener untergeord-
net. Wobei letztlich der religiöse 
Bezug sagt, dass die Regierung 
die Macht zwar unmittelbar vom 
Volk erhält, aber mittelbar von 
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Gott. Das Widerstandsrecht ist 
ein Instrument der Gemeinschaft. 
Bei Althusius ist dieses Recht in 
der Verfassung verankert. Es ist 
ein politisches Sanktionsrecht, 
welches zur Kontrolle der Regie-
rungsgewalt dient. Dieses Wider-
standsrecht ist ewig und zeitlich 
unbegrenzt. Denn das Volk ist un-
sterblich und ewig. Das Volk kann 
sich seiner Rechte nicht entäu-
ßern. Das Widerstandsrecht ist 
unteilbar und haftet dem Volk 
unveräußerlich an. Auch hier ist 
letztlich Gott der einzige Herr-
scher, der einzige und wahre und 
souveräne Herrscher. 

Die obigen religiösen/theologi-
schen Aussagen kennzeichnen 
ebenfalls das althusische Ge-
meinwesen. Diese einfach abzu-
tun mit dem lapidaren Verweis 

auf die damalige Zeit, würde 
seiner Vorstellung einer religiös 
homogenen Gesellschaft nicht 
gerecht werden. Heutzutage be-
gegnen wir, gerade in einer Welt 
die zunehmend enger wird und 
in der eigenen Gesellschaft, Men-
schen/Gemeinschaften, denen 
eine religiös ausgerichtete Gesell-
schaft erstrebenswert erscheint. 
Als aufmerksame und einfühlen-
de Beobachter dieser Zustände 
und Entwicklungen könnten wir 
beginnen das Interesse und die 
Faszination von Menschen an 
derartigen Formen von Gemein-
schafts- und/oder Gesellschafts-
bildungen, gerade mit Hilfe der 
Kenntnisnahme des Werkes von 
Althusius, besser zu verstehen 
und mit ihnen in einen herr-
schaftsfreien Diskurs eintreten.
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von Constanze Alt, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Zwischen Freiheit und Einsamkeit
Neues aus der Forschung

„Bildung ist ein zutiefst protestantisches 
Modell“, so lautet die These von Prof. Dr. 
Dr. Ralf Koerrenz, der an der Universität 
Jena den Lehrstuhl für Historische Päda-
gogik und Erziehungsforschung innehat. 
Dass Bildung auf protestantischen Ide-
en beruht, bedeutet für ihn im Umkehr-
schluss auch, dass diese eben nicht einem 
katholischen oder orthodoxen Denken 
entspringt. Vielmehr, so betont Koerrenz, 
sei Bildung „eine Geburt aus dem Geist 
des Protestantismus“.

Entsprechend eindeutig nimmt sich auch 
der Titel einer kürzlich von Koerrenz he-
rausgegebenen Publikation aus. „Bildung 
als protestantisches Modell“ möchte ei-
nerseits klären, inwieweit das Modell „Bil-
dung“ von seinen religiösen Wurzeln aus 
weit mehr als ein „protestantisches“ Mo-
dell zu verstehen sei, denn als ein „deut-
sches“ Deutungsmuster. Andererseits wird 
„Bildung“ nach Koerrenz‘ Auffassung für 
Theologie und Kirche zu einem hermeneu-
tischen Schlüssel, mit dem der Protestan-
tismus selbst unter anthropologischen Vor-
zeichen gelesen werden kann. Dabei, so der 
Herausgeber vom Institut für Bildung und 
Kultur der Jenaer Universität, enthalte der 
hier gemeinte Begriff von „Bildung“ gerade 
in seiner religiösen Grundierung ein kriti-
sches Potenzial gegen seine eigene Rezep-

tionsgeschichte, in der Bildung zu einem 
bloßen Besitzstand verkommen sei. 

„Bildung“ – so der Leitgedanke des neuen 
Bandes – sei in anthropologischer Perspek-
tive mit der Frage nach der Selbstdeutung 
des Menschen auf das Engste verknüpft. 
„Dabei spielt das Verständnis von Freiheit 
eine entscheidende Rolle“, erklärt Prof. 
Koerrenz. „Die Tradition, in der in eigener 
Weise eine Verknüpfung des Motivs ,Frei-
heit‘ mit wesentlichen Wertvorstellungen 
der Aufklärung wie Autonomie oder Mün-
digkeit zu einer neu verstandenen Anthro-
pologie geführt hat, war der Protestantis-
mus“, erläutert er.

Mit jener neuen Form von Freiheit, die im 18. 
Jahrhundert zwischen Naturbeobachtung 
und Erkenntnisphilosophie kontrovers 
diskutiert wurde, sei im Protestantismus 
die Erfahrung des Zurückgeworfenseins 
des Einzelnen auf sich selbst verbunden 
gewesen. Einem so verstandenen Freiheits-
gedanken sei zum einen eine universal ge-
dachte Vernunft eigen, zum anderen aber 
auch der Beigeschmack von Verlassenheit 
und Einsamkeit, da sich der Mensch vor 
die Unausweichlichkeit der Wahl und der 
je individuellen Entscheidung gestellt sah. 
Dieses Aufeinandertreffen von Freiheit und 
Einsamkeit erfolgte in einem Rahmen, in 

dem kein höchstes Lehramt und keine fest-
gefügte Sozialordnung mehr eine tragende 
Entlastung versprach. Bildung als Modell 
für den Umgang des Menschen mit sich 
selbst sei letztlich eine Bewältigungsstrate-
gie dieser Freiheit, ist Koerrenz überzeugt.

Mit ihrer Publikation stellen sich Koerrenz 
und seine acht Mitstreiter aus Theologie 
und Pädagogik nicht zuletzt auch gegen 
den unscharfen Bildungsbegriff unserer 
Zeit. Wer sich an die „Vermessung“ von 
Bildung mache oder Bildung auf den Be-
sitz bestimmter „Güter“ reduziere, wie es 
dem heutigen Zeitgeist oft entspreche, der 
verkehre den Bildungsgedanken in sein 
Gegenteil, so Koerrenz. „Bildung ist in der 
öffentlichen Kommunikation zu einer Chif-
fre ohne Inhalt geworden“, kritisiert der 
Erziehungsforscher. Die im Band „Bildung 
als protestantisches Modell“ unternomme-
nen Klärungen reichen von Analysen zum 
Kontext der Aufklärung bis hin zu aktuellen 
Fragen der Menschenrechte, der globalen 
Bildung oder der Popkultur.

Bibliografi sche Angaben:
Ralf Koerrenz (Hg.): Bildung als protestantisches 
Modell, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 
2013, 179 Seiten, Preis: 24,90 Euro, ISBN: 978-3-
506-77689-1



42 soziologie heute Juni 2014

von Alfred Rammer

Fritz Mauthner (1849-1923)

Philosophie

„Es ist einer der wichtigsten Punkte der 
Sprachkritik, dass wir den Zusammenhang 
oder vielmehr die Zusammenhanglosigkeit 
zwischen der Wirklichkeitswelt und den 
Sprachlauten erkennen.“ 

Beiträge zu einer Kritik der Sprache
Bd. 3, 223

„Es ist nicht genug, wenn man etwa sagt: 
Philosophie sei nur in Sprache möglich, sei 
nur aus Sprache möglich; in Menschenspra-
che, aus Menschensprache. Philosophie ist 
die Grenze der Sprache selbst, ein Grenzbe-
griff, der limes: ist Kritik der Sprache, der 
Menschensprache.“ 

Beiträge zu einer Kritik der Sprache
Bd. 3, Vorwort zur 2. Aufl ., X

„Fassen wir es kurz zusammen: ‚die‘ 
Sprache gibt es gar nicht, auch die Indi-
vidualsprache ist nichts Wirkliches; Worte 
zeugen nie Erkenntnis, nur ein Werkzeug 
der Poesie sind sie; sie geben keine reale 
Anschauung und sind nicht real. Dennoch 
können sie eine Macht werden. Vernichtend 
wie ein Sturmwind, der ein Lufthauch ist 
wie das Wort. Leicht kann das Wort stärker 
werden, als eine Tat war; Leben aber för-
dert das Wort nie.“ 

ebd., Bd. 1, 151

Geboren wurde Fritz Mauthner am 
22. November 1849 in Horschitz 
(Böhmen, damals Habsburger-
reich). Die jüdische Familie zieht 
1855 nach Prag. Dort studiert er kur-
ze Zeit Rechtswissenschaften und 
kommt in Kontakt mit Ernst Mach, 
der ihn zur Philosophie bringt. 
1873 kommt sein Schauspiel Anna 

am Deutschen Königlichen Landes-
theater Prag zur Aufführung. 1876 
geht er nach Berlin und schreibt für 
das Berliner Tageblatt, mehrere Er-
zählungen erscheinen. Der Tod der 
Ehefrau 1886 bildet einen tiefen Ein-
schnitt in seinem Leben. 1901/1902 
erscheinen die drei Bände Beträge 
zur Sprachkritik. 1905 übersiedelt 

er nach Freiburg im Breisgau und 
tritt der Kant-Gesellschaft bei. 1909 
heiratet er ein zweites Mal und ver-
bringt die letzten Jahre seines Le-
bens in Meersburg am Bodensee. 
Das ganze Leben hegt er starke Anti-
pathie gegen das Judentum und ein 
besonderes Interesse an der Sprach-
kritik. 
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ein Pionier der Sprachkritik
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Mit seiner Sprachwissenschaft ver-
sucht Mauthner, eine Theorie der 
menschlichen Kultur als Geschichte 
der menschlichen Gedanken, Worte, 
Illusionen und (nicht nur religiösen) 
Glaubenssätze zu liefern. Alles also, 
was Menschen denken und gedacht 
haben, soll vor den Gerichtshof der 
Sprachkritik geholt und beurteilt 
werden. Diese Reinigung der Sprache 
von allen grammatikalisch-ontologi-
schen Anmaßungen führt ihn letzt-
lich zur Ablösung von der Sprache. 

Die ganze Geisteskultur, so meint 
Mauthner, ist bislang einem Grund-
irrtum gefolgt, indem man eine 
doppelte Einheit der Welt, nämlich 
einerseits aus den Kategorien der 
Wirklichkeit, anderseits aus allge-
meinen Regeln des Denkens und 
Sprechens bestehend, annahm. Doch 
zerfallen angesichts der Verschieden-
heit der Sprachen die Illusionen einer 
fundamentalen Logik des Sprechens 
und Denkens. Somit erübrigen sich 
die Spekulationen über die Kategori-
en der Logik, wie sie Aristoteles wie 
Kant anstellten. 

Mauthner kennt sich in der For-
schungsliteratur des 19. Jh. aus, er 
weiß um die ausgefochtenen Kämpfe 
um die Aristotelische (und Kantsche) 
Kategorienlehre, er entwickelt seinen 
eigenen Standpunkt in Auseinander-
setzung mit den entsprechenden Pro-
ponenten. Nach ihm sind die Katego-
rien grammatische Formen, bloße 
Verfestigung sprachlicher Gewohn-
heit. Die allgemeinsten Begriffe der 
Sprache, so meint er, entsprechen 
nicht den allgemeinsten Analogien 
der Wirklichkeit, was nichts anderes 
bedeutet, als dass es Kategorien der 
Wirklichkeit gar nicht gibt. Erken-
nen lässt sich hier nicht bloß Mau-
thners Sprachskepsis, sondern sein 
allgemeines, tiefes Misstrauen gegen 
die menschliche Fähigkeit, die Wirk-
lichkeit zu erkennen. Wir erkennen 
eben gar nicht, wie die Welt an sich 
ist, vermerkt er. Dabei geht er weiter 
als Kant, der ja die kategoriale Form 
menschlicher Erkenntnis herausstell-
te. Sein Misstrauen richtet sich gegen 
die Sprache als Medium der Wirklich-
keitserkenntnis schlechthin.

Für Mauthner ist alle Sprache Nicht-
wissen, bildlich und metaphorisch. 
Doch ist er auch kein bloßer Materi-
alist. Die Reduktion der Sprachfähig-
keit auf physikalische Reize und die 
daraus folgende Ableitung einer so-
zialen Funktion von Sprache, wie sie 
der Darwinismus nahe legt, lehnt er 
ebenso entschieden ab. Den Ort der 
Sprache sieht er nicht in der Natur 
des Menschen noch in einem Geist, 
der über den Menschen schwebt, 
sondern sie entsteht, so meint er, im 
Zwischenbereich sozialer Interak-
tion. Von Anfang an, so hält er fest, 
war die Sprache etwas zwischen den 
Menschen. So ist auch die damals vi-
rulente Suche nach der „Ursprache“ 
für ihn sinnlos. Das Bemühen der ver-
gleichenden Sprachforschung, eine 
Urform der Ursprache zu fi nden und 
sich naturwissenschaftlichen Stan-
dards anzunähern, gehen ins Leere. 
Bei aller Akzeptanz von Darwinis-
mus und Naturwissenschaft bleibt es 
dabei, dass man die Entstehung der 
Sprache nicht erklären kann. 

Mauthners radikaler Individualismus 
richtet sich konsequent gegen theo-
logische, (rassen)biologische und 
sprachgeschichtliche Positionen, die 
das menschliche Individuum den je-
weiligen Einheitskonzeptionen zu op-
fern bereit sind. 

Denken ist nach Mauthner auf den 
Prozess des Sprechens zurückführ-
bar. Alles, was im Denken ist, ge-
schieht in der Sprache. Eine kritische 
Refl exion des Sprachgeschehens 
muss also von einem Punkt aus ge-
schehen, der nicht jenseits der Spra-
che liegt, denn dieses Jenseits gibt es 
nicht. Dieser archimedische Punkt 
ist ein Grenzbegriff der Sprache, ein 
Punkt, an dem Sprechen in Schwei-
gen umschlägt oder an dem die 
sprachliche Vermittlung von Ich und 
Wirklichkeit in einer reinen Tat aufge-
brochen wird. Aufgabe der Sprach-
kritik, wie Mauthner sie versteht, ist 
es, den Zusammenhang von Sprache 
und Wirklichkeit aufzubrechen, um 
das menschliche Individuum vor 
eine Entscheidung zu stellen – eine 
Entscheidung, die sie diesem aller-
dings nicht abnehmen kann.

Was aber ist dann eigentlich die 
„Wirklichkeit“?
Mauthner erkennt nur das Individu-
um als Instanz der Wirklichkeit an, 
aber auch dieses ist nicht außerhalb 
unserer Sprache auffi ndbar. Die Spra-
che wiederum ist das Zwischen sozi-
aler Interaktion. Sie ist lebendig, aber 
kein Organismus, keine natürliche 
Einheit. Sie ist eine soziale Macht, die 
den Raum des Sozialen eröffnet und 
auf die Gedanken der Individuen zu-
rückwirkt. Doch wirklich ist am Ende 
nur das Individuum. Zwar rechnet 
Mauthner mit dem Gegensatz von 
„Sprache“ und „Sprechen, wie er im 
Strukturalismus dann ausgearbeitet 
wurde, dennoch negiert er die sozi-
ale Seite des Sprechens, weil er sich 
recht vorbehaltlos einem radikalen 
Individualismus verschrieben hat. 
Seine Polemik gegen die Aristoteli-
sche Kategorienlehre richtet sich 
auch gegen die Behauptung anderer 
elementarer Formen menschlichen 
Denkens, wie sie anthropologische 
Forschungen nahelegen, womit ja 
auch Objektivität und damit verbun-
dener universaler Geltungsanspruch 
anders bestimmt werden könnten. In-
sofern also verharrt seine Sprachphi-
losophie auf dem Niveau vor-struktu-
ralistischer Theoriebildung. 

Wenngleich zu Lebzeiten ein Pionier 
der Sprachkritik, blieb die posthume 
Wirkungsgeschichte überschaubar. 
Ernst Cassirer und Ludwig Wittgen-
stein kannten seine Studien, in gewis-
sem Sinne fi ndet sich Wittgensteins 
Gleichsetzung von Philosophie und 
Sprachkritik schon bei Mauthner. 
Beide aber beschreiten andere Wege 
als dieser. Und auch sonst fi ndet sich 
in der Philosophie der nachfolgen-
den Jahre kaum eine Spur von Fritz 
Mauthner. 

Literatur
Mauthner, Fritz, 1901-1902: Beiträge zu einer Kri-
tik der Sprache, 3 Bde., Stuttgart: Cotta
Mauthner, Fritz, 1923: Beiträge zu einer Kritik der 
Sprache, 3 Bde., um Zusätze vermehrte Aufl age, 
Leipzig: Meiner
Thalken, Michael, 1999: Ein bewegliches Heer von 
Metaphern. Sprachkritisches Sprechen bei Fried-
rich Nietzsche, Gustav Gerber, Fritz Mauthner und 
Karl Kraus, Frankfurt am Main/Berlin: Lang
Trabant, Jürgen, 2006: Europäisches Sprachden-
ken. Von Platon bis Wittgensein, München: Beck



44 soziologie heute Juni 2014

von Therese Bartusch-Ruhl, Fachhochschule Mainz

Der gute Ruf ist für Unternehmen 
wichtiger als Gewinn und Umsatz

Neues aus der Forschung

Unternehmen, die herausragend 
mit ihren Kunden Mitarbeitern 
und der Öffentlichkeit kom-
munizieren, nehmen ihr Image 
wichtiger als schnelle Umsatzer-
folge oder mehr Gewinn. Denn 
sie wissen: Das öffentliche An-
sehen ist die Voraussetzung für 
einen lang andauernden Unter-
nehmenserfolg. Das ist das Er-
gebnis der Vergleichsstudie zur 
exzellenten Unternehmenskom-
munikation von Lothar Rolke, 
Professor an der FH Mainz, und 
Jörg Forthmann von Faktenkon-
tor in Hamburg.

„Die in der Studie identifi zierte 
Kommunikationselite versteht 
sich im Vergleich zu den durch-
schnittlichen PR-Profi s außer-
dem deutlich häufi ger als Partner 
des Vorstandes, wodurch sich 
ein größerer Einfl uss auf die Un-
ternehmenspolitik ergibt“, erklä-
ren Rolke und Forthmann bei der 
Vorstellung der Studie. Die Elite 
unter den Kommunikatoren sorge 
in ihren Unternehmen dafür, dass 
die verschiedenen Anspruchs-
gruppen offener, verständnis-ori-
entierter und partnerschaftlicher 
informiert würden und eine höhe-
re Bereitschaft zum Dialog beste-
he. Da die Kommunikationselite 
zudem ihre Ziele mit der Zielset-
zung des Unternehmens strate-
gisch verknüpfe, werde die Kom-
munikation mit den Kunden und 
Mitarbeitern zu einer unmittelbar 
unterstützenden Kraft für den Un-
ternehmenserfolg. „Absatz folgt 
auf Akzeptanz und Ansehen“, so 
die Kommunikationsformel des 
Mainzer Professors.

Unterschiede zeigen sich in der 
praktischen Umsetzung
Rolke und Forthmann haben 288 
Unternehmen in Deutschland fast 
fünfzig Fragen zu ihrem Umgang 
mit Kunden und Mitarbeitern, 
Journalisten und Bloggern ge-
stellt. Nach dem Selbstverständ-
nis der Kommunikationsleute und 
ihrer Zusammenarbeit mit ande-
ren Abteilungen gefragt. Gleich-
zeitig haben sie die Befragten die 
Qualität ihrer Arbeit bewerten 
lassen und die Selbstbewertung 
durch Kontrollfragen überprüft. 
„Dort, wo sich durchgängig sta-
tistisch signifi kante Unterschiede 
zwischen denen zeigen, die sich 
mit gut oder sehr gut bewerte-
ten, und denen, die sich nur mit 
befriedigend oder ausreichend 
beurteilten“, so die Studienleiter, 
„liegen die höchst spannenden 
Ansätze für die Exzellenz von 
Unternehmens-kommunikation.“ 
Interessanterweise verfügen alle 
Profi s über ein gleiches Grund-
verständnis, wenn es um die Re-
geln erfolgreicher Medienarbeit, 
die Aufteilung des Budgets oder 
die Bedeutung des Internets 
gehe. Gravierende Unterschiede 
zeigen sich der Studie zufolge bei 
der praktischen Umsetzung und 
Organisation von Unternehmens-
kommunikation.

So herrscht laut Studie in den 
Unternehmen der Kommunika-
tionselite eine vernetztere und 
stärker auf Gegenseitigkeit be-
ruhende Kommunikationskul-
tur. Das Intranet bzw. personali-
sierte Mitarbeiterportal ist dort 
zum wichtigsten Instrument der 

internen Kommunikation avan-
ciert. Sacharbeit, wechselseiti-
ge Verständigung und schnelles 
Informiert-sein liegen jeweils nur 
ein Click weit voneinander ent-
fernt. Zwar gebe es auch in die-
sen Unternehmen die klassische 
Kommunikation von oben nach 
unten – kaskadengleich über die 
verschiedenen Hierarchiestufen 
oder direkt vom Vorstand an alle. 
Aber der entscheidende Unter-
schied zu den Unternehmen der 
Durchschnitt-Profi s zeigt sich in 
der sehr ausgeprägten Netzwerk-
Kommunikation. Dort, wo Status- 
und Hierarchiefragen nur eine un-
tergeordnet Rolle spielen.

Investition in Kommunikation 
lohnt sich
Ob bei den verfügbaren Bud-
getmitteln für Kommunikati-
on oder ganz praktisch bei der 
Maßnahmenplanung, ob es um 
Erfolgskontrolle oder um die 
Zuverlässigkeit der internen Be-
schlüsse geht – überall zeigen 
sich deutlich ausgeprägte Defi zi-
te in der nur durchschnittlichen 
Unternehmenskommunikation. 
Auffällig ist, dass PR-Manager 
aus diesen Unternehmen auch 
sehr viel häufi ger die mangelnde 
Qualifi zierung der Mitarbeiter in 
der eigenen Abteilung und einen 
Mangel im Kommunikationsver-
ständnis beim Vorstand oder 
Geschäftsführung beklagen. „Die 
Kommunikationselite hat demge-
genüber ihrem Vorstand begreif-
bar machen können, dass es sich 
lohnt, in die Kommunikation zu 
investieren“, erklärt Jörg Forth-
mann dazu. 
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Lothar Rolke und Jörg Forthmann 
haben erste Ergebnisse der Stu-
die vier Kommunikationswissen-
schaftlern und zehn Kommunika-
tions-Chefs zur Kommentierung 
vorgelegt und hohe Zustimmung 

zu den Erkenntnissen erhalten. 
Die Studie kann mit entsprechen-
den Zitaten unter therese.bar-
tusch@fh-mainz.de kostenlos be-
stellt werden.

Prof. Dr. Lothar Rolke lehrt BWL und Unterneh-
menskommunikation am Fachbereich Wirtschaft 
der FH Mainz – University of Applied Sciences. 
Kontakt: lothar.rolke@fh-mainz.de
Jörg Forthmann ist Geschäftsführender Gesell-
schafter der Faktenkontor GmbH, Hamburg. 
Kontakt: joerg.forthmann@faktenkontor.de

von Isa Lange, Stiftung Universität Hildesheim

Inklusion in Schulen:
Mut in Lehrerausbildung gefragt
Auf Unsicherheit folgt Aufbruchs-
stimmung in manchen Lehrerzim-
mern: Die Universität Hildesheim 
setzt auf langfristige Begleitung von 
Schulen. Mittlerweile wurden knapp 
80 Lehrkräfte in einem zweijährigen 
berufsbegleitenden Studiengang 
weitergebildet. Derzeit arbeitet die 
Universität an Strukturen, damit In-
klusion fester Bestandteil der Lehrer-
ausbildung wird.

Seit 2009 gilt eine UN-Konvention, seit 
2013 ein Rechtsanspruch in Nieder-
sachsen: Alle Kinder sollen gemeinsam 
die Schule besuchen können. Die Uni-
versität unterstützt Schulen auf dem 
Weg zur Inklusion und bildet Lehrkräf-
te aller Schulformen in einem zweijäh-
rigen berufsbegleitenden Studiengang 
„Inklusive Pädagogik“ fort. In Nieder-
sachsen gibt es somit einen der ersten 
Weiterbildungsstudiengänge für Inklu-
sive Pädagogik: Das zieht Lehrkräfte 
etwa aus Bayern, Hessen, Sachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-
Holstein an.

In zwei Jahren lernen sie an der Univer-
sität Hildesheim, wie sie mit der Viel-
falt im Unterricht umgehen, im Team 
und mit Fachleuten zusammenarbei-
ten können. Die Lehrer setzen Studien-
inhalte schrittweise in den Schulalltag 
um und werden dabei begleitet. Die 
meisten Studierenden fi nanzieren das 
Studium derzeit selbst, andere erhal-
ten fi nanzielle Unterstützung über das 
Schulbudget. Darüber hinaus wurden 
Stiftungsgelder eingeworben, um Sti-
pendien zu vergeben. „Die Qualität der 
Fortbildungen ist entscheidend für das 
Gelingen der Reform“, sagt Ostermann. 
Es gehe neben didaktischen Fragen um 

eine Haltungsänderung im Lehrerzim-
mer, die nicht in kurzfristigen Fortbil-
dungen zu erzielen sei.

Etwa einmal im Monat, zwei Jahre lang, 
kommen die Lehrerinnen und Lehrer 
aller Schulformen – im Alter von 25 bis 
60 Jahren – in Hildesheim zusammen. 
Zwischendurch stehen Beratungster-
mine und Unterrichtsbesuche an. Sie 
lernen, wie eine Schule zur inklusiven 
Schule wird: Von der Zusammenarbeit 
mit Eltern und Fachleuten bis zu Dia-
gnostik und Umgang mit Konfl ikten. 
Unterrichtsbesuche und Lerntandems 
mit Lehrkräften aus der Schweiz und 
Italien gehören zum Studienprogramm. 
Manche Oberschulen bilden ein Vierer-
Team fort, die Lehrer geben ihr Wissen 
an das Kollegium weiter und sollen als 
Multiplikatoren wirken. Einen anderen 
Weg gehen mehrere Oberschulen im 
Landkreis Hildesheim: Die Universität 
erfasst, wie sich die Bedingungen für 
inklusives Lernen an den Schulen ver-
ändern, und entwickelt darauf aufbau-
end eine passgenaue Weiterbildungs-
reihe über eineinhalb Jahre, etwa in 
Söhlde und Nordstemmen. Die gesam-
ten Kollegien werden an der Uni in Hil-
desheim fortgebildet.

Auch der Bedarf nach einschlägig aus-
gebildetem Personal an Universitäten 
ist gestiegen, so existieren an vielen 
Hochschulen, die bisher Regelschul-
lehrer ausbilden, keine Professuren 
für inklusive Pädagogik. Diese werden 
aber gebraucht, um die Lehramtsstu-
dierenden auf die neuen Tätigkeiten 
vorzubereiten. Eine fächerübergreifen-
de Arbeitsgruppe bestehend aus einer 
Professur für Schulpädagogik mit dem 
Schwerpunkt Inklusion und wissen-

schaftlichen Mitarbeitern erarbeitet 
derzeit in Hildesheim, wo mit 2600 
Studierenden ein Großteil der nieder-
sächsischen Grund- Haupt- und Real-
schullehrer ausgebildet wird, Konzep-
te und Inhalte, um inklusive Pädagogik 
in der Lehrerausbildung zu verankern. 
Dabei setzt die Universität auch auf 
die enge Zusammenarbeit mit Partner-
schulen in allen Praxisphasen. In den 
„Schulpraktischen Studien” beobach-
ten die angehenden Lehrkräfte in ei-
ner studentischen Kleingruppe bereits 
im ersten Studienjahr jeden Freitag 
Unterricht und sprechen darüber mit 
dem Lehrer und einem Erziehungswis-
senschaftler. Etwa 500 Erstsemester 
starten so jeden Oktober in ihr erstes 
Studienjahr – und erhalten früh echte 
Einblicke in die Schulrealität.
Auch die Fächer setzen sich mit „In-
klusion“ in Forschung und Lehre 
auseinander: So lernen angehende 
Sportlehrer wie sie mit der Vielfalt im 
Unterricht umgehen können – bei einer 
Sportprofessorin, die selbst mehrere 
Jahre an einer Schule unterrichtet hat, 
in der Kinder mit und ohne Behinde-
rung gemeinsam lernen. In einer Studie 
erfassen die Professoren Kathrin Hau-
enschild und Werner Greve von der 
Universität Hildesheim, welche Rolle 
Lehrer bei der Umsetzung von Inklusi-
on spielen. Dabei hat das Forscherteam 
120 niedersächsische Grundschulleh-
rer befragt, welche Erwartungen ihr 
Handeln bestimmen. Mit welchen Ein-
stellungen Lehrer den Wandel beglei-
ten, dürfe nicht unterschätzt werden. 
In einem weiteren Forschungsprojekt 
untersuchen Psychologen, wie Eltern 
von behinderten Kindern mit Belastun-
gen umgehen und welche Schulform 
sie sich für ihre Kinder wünschen.
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Veranstaltungen
3. Wissenschaftlicher Männerkongress
„Angstbeißer, Trauerkloß, Zappelphilipp? 
– Seelische Gesundheit bei Männern und Jungen“
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf am 19. und 20. September 2014

Die Veranstaltung bringt renommierte WissenschaftlerInnen und Fachre-
ferentInnen zusammen, die eine Bestandsaufnahme zur psychischen Ge-
sundheit von Jungen und Männern leisten werden. In zahlreichen aktuellen 
Beiträgen untersuchen sie die Zusammenhänge zwischen rollentypischen 
Risiken und deren Auswirkungen auf Jungen und Männer. Die Veranstalter 
laden alle Interessierten – Männer und natürlich auch Frauen – zu einem 
spannenden Dialog ein, der nicht nur die seelischen Beeinträchtigungen 
von Jungen und Männern in den Mittelpunkt stellt sondern auch Lösungs-
wege aufzeigen soll.
Weitere Informationen zum Programm, zu den Veranstaltern und zur An-
meldung entnehmen Sie bitte der Webseite

www.maennerkongress2014.de
Kontaktmail: kontakt@maennerkongress2014.de

Seminar
Gelingende Kommunikation mit älteren und 
hochbetagten Menschen

Seminarhaus St. Klara, 4840 Vöcklabruck (Österreich)

Inhalte: 
Einführung in die Besonderheiten der Beratung älterer Menschen - 
häufi ge Belastungen, Gesprächsthemen und Beratungsanlässe, kör-
perliche Manifestationen des Alterungsprozesses, Kommunikation 
mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind, Einführung in die Valida-
tion, Hilfestellungen für pfl egende und betreuende Angehörige

Infos: www.cls-austria.at

Das Arbeitsjournal des 1933 exilierten und schließlich in Südka-
lifornien überlebenden Stückeschreibers Bertolt Brecht (1898-
1957) enthält ein gutes Dutzend Einträge über die Frankfurtis-
ten des Instituts für Sozialforschung aus den Jahren 1941-1944. 
Besonders interessierten Brecht im Zusammenhang mit seiner 
Intellektuellenkritik und seinem TUI-Romanprojekt die auch 
heute noch bekannten Ideologiekritiker des ebenfalls exilierten 
Instituts Max Horkheimer (1895-1973) und Theodor W. („Ted-
dy“) Adorno (1903-1969). Brechts erster die Frankfurtisten be-
treffender Eintrag vom August 1941 bezieht sich auf Horkheimer 
als Institutsleiter und merkt kritisch an: das Institut alimentiere 
durch Geldzahlungen „etwa ein dutzend intellektuelle, die dafür 
ihre arbeiten abliefern müssen ohne die gewähr, daß die zeit-
schrift sie jemals druckt.“ (Arbeitsjournal [1938-1956]. Hg. Wer-
ner Hecht. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1973: 295). Brechts letz-
ter (ironischer) Eintrag vom 18.12.1944 gilt Person und Gesicht 
Adornos, auf den „letztlich die Kritische Theorie konzentriert 
war“ (Jürgen Habermas).

Um die Institutspraxis und Adornos Rolle geht es im Buch über 
Totalitäre Propaganda des sozialwissenschaftlich argumentie-
renden linken Feuilletonisten, Essayisten, Erzähler, Literatur-, 
Medien und Kulturkritiker, Filmhistoriker und Geschichtsphilo-
sophen Siegfried Kracauer (1889-1966). Es wurde 1936-1938 in 
Kracauers Pariser Exil (er konnte erst 1941 über Lisboa in die 
USA gelangen) im Auftrag des Instituts erarbeitet und erschien 
erst 2012 in der aufwändig textlich rekonstruierten und sach-
kundig edierten Kracauer-Werkausgabe im Band 2.2. Studien zu 
Massenmedien und Propaganda des Suhrkamp-Verlags.

Über diesen Fakt hinaus verweist die mir vorliegende zweite 
Buchausgabe von Totalitäre Propaganda auf besondere Merk-
würdigkeiten. Diese betreffen das Institut im allgemeinen und 
dessen Mitarbeiter Adorno im speziellen.  Es war vor allem 
Adorno, der einmal - und noch bevor das gesamte Kracauer-

Buchvorstellung

Siegfried Kracauer
Totalitäre Propaganda
Hg. und Nachwort Bernd Stiegler unter Mitarbeit 
von Maren Neumann und 
Joachim Heck. 
Mit etwa 20 Abbildungen. 
Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2013, 338 p.; suhr-
kamp taschenbuch wissenschaft 2083; D 18,00 
Euro, A 18,50 Euro
ISBN 978-3-518-29683-7

Manuskript vorlag - mittels seiner Gutachten genannten, 
Kracauer selbst vorenthaltenen, Kritik vom 5. März 1938 
bewirkte, daß Kraucauers Studie vom Institut grundsätzlich 
und in welcher Form auch immer nicht veröffentlicht wur-
de. Und der zum anderen unter dem Vorwand, vom Kracauer-
Text zu retten, was zu retten ist, unterm Titel Zur Theorie der 
autoritären Propaganda eine so herunter gekürzte Zeitschrif-
tenversion schrieb, daß Kracauer als Autor und trotz aller 
fi nanzieller Not einer Veröffentlichung nicht zustimmte: „Ted-
dies Redigierung“ – schrieb Institutsmitglied Leo Löwenthal 
(1900-1993) am 9. September 1938 dem befreundeten Kollegen 
Kracauer nach Paris – „stellt eine umgreifende Veränderung 
des ursprünglichen Textes dar.“ Und Kracauer selbst schrieb 
an Adorno: „Ich muß Dir gestehen, daß mir eine Bearbeitung, 
die so jedem legitimen Usus zuwiderläuft, in meiner ganzen 
literarischen Laufbah nicht zu Gesicht gekommen ist … Du 
hast in Wahrheit mein Manuskript nicht redigiert, sondern es 
als Unterlage für eine eigene Arbeit benutzt.“

Diese adornosche „Veränderung“ plakatiert schon der Titel 
- aus zutreffender kracauer´scher totalitärer wurde schiefe 
adornitische autoritäre Propaganda. Damit erübrigt sich auch 
jeder weiterer fi ligran-philologischer Textvergleich. Nicht 
aber ein Blick ins Adorno-Gutachten, das passagenweise den 
Eindruck des Verdikts eines stalinisierten KP-ZKs vermittelt: 
etwa wenn Adorno seinem früheren Mentor und Freund vor-
wirft, den faschistischen Nationalsozialismus nicht marxis-
tisch-ökonomisch zu untersuchen, sondern diesen „aus out-
siderhafter Position“ nur amateurhaft-phänomenologisch zu 
beschreiben (was freilich die Stärke von Kracauers 1930 in 
Buchform veröffentlichten Sozialreportagen Die Angestellten. 
Aus dem neuesten Deutschland ausmachte). Als besonders 
abstoßend empfand ich die gönnerhaften Passagen über die 
„positiven Teile der Arbeit“, in denen Kracauer – so Adorno 
– versucht, sich aus der „Sphäre der Warenschriftstellerei her-
auszuarbeiten“ und über ein „Emigrationsopfer wie Kracauer, 
das [!] in einer immerhin anständigen Weise versucht, seinen 
geistigen Standard wiederzugewinnen.“

Der Materialband zu Kracauers Totalitärer Propaganda ist 
(wie Band 2.2. der Werkausgabe) gediegen ediert (einen 
Druckfehler bei Kracauers Titelvorschlag fand ich: 323). Und 
doch wirkt dieser Suhrkamp-Band auf mich ähnlich sekundär-
publizistisch wie das gegenwärtige deutschsprachige Regie-
theater – wird doch allein der Bandherausgeber Bernd Stieg-
ler, nicht aber der Autor und Produzent Sieg-fried Kracauer 
als Person vorgestellt.                                                                 

Richard Albrecht
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Ihr Kleinanzeiger

BDS
Berufsverband Deutscher 

Soziologinnen und Soziologen e.V.
Der BDS vertritt die berufl ichen und berufspolitischen Interessen der Absolventinnen und Absolventen 
soziologischer und verwandter Studiengänge.

Weitere Infos: 
www.bds-soz.de

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

Berufsverband der SoziologInnen 
Österreichs (BSO)

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

Weitere Infos: 
www.bso.co.at

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

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

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

Herausforderungen be-
wältigen bedeutet, das 
gesellschaftliche Umfeld 
verstehen und Chancen 
zielgerichtet wahrnehmen.

Das Public Opinion Institut für 
Sozialforschung erforscht und 
analysiert gesellschaftliche Pro-
blemfelder, entwickelt Strategien 
und schlägt Maßnahmen vor.

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

In Public Opinion haben Sie 
den richtigen Ansprechpartner 
gefunden.

www.public-opinion.at

WISS. MITARBEITER/IN
HELMUT-SCHMIDT-UNIVERSITÄT / UNIVERSITÄT DER BUNDESWEHR HAMBURG 

BEWERBUNGSSCHLUSS: 30. JUNI 2014

Ihr Profi l:
abgeschlossenes Hochschulstudium der Sozialwissenschaften

gute Kenntnisse der qualitativen Sozialforschung, der Körper- und Geschlechterso-
ziologie oder mikrosoziologischer Ansätze

Erfahrung/Mitarbeit in der Forschung. Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten

Aufgaben und Perspektiven:
Unterstützung der an der Professur anfallenden Aufgaben in Forschung und Lehre

Durchführung eigenständiger Lehrveranstaltungen
Gelegenheit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit, insbesondere zur Promotion

Nähere Informationen 
erhalten Sie unter der Internetadresse www.hsu-hh.de. Für Rückfragen steht Ihnen 

Frau Univ.-Prof. Dr. Katharina Liebsch (E-Mail: k.liebsch@hsu-hh.de) zur 
Verfügung.  

Bewerbungen richten Sie bitte in elektronischer Form unter der Kennziffer (Gei-
So-65) bis zum 30.06.2014 an: 

Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg 
 - Personaldezernat – 

Postfach 70 08 22, 22008 Hamburg 
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