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Editorial

soziologie heute ist das erste und bislang einzige populärwissenschaftliche Magazin für Soziologie im deutsch-
sprachigen Raum.      
soziologie heute informiert zweimonatlich über sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, analysiert aktuelle ge-
sellschaftliche 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 Mei-
nungsführer 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 die-
sem Grund wird soziologie heute auch immer wieder  Ausfl üge in Bereiche der Kulturwissenschaft, Ethnolo-
gie, 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 bewe-
gen. In Interviews erläutern führende ExpertInnen ihre Sichtweise, in Reportagen wird aktuellen Ereignissen 
und möglichen Entwicklungen nachgegangen und   die Markt- und Meinungsforschung präsentiert die neues-
ten 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 Möglichkeit, 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,

Bei dieser Ausgabe von soziologie heute widmen wir uns vor allem zwei Themen-
bereichen: der Religion und der Jugend. In einer Zeit, wo Kirchen biographienahe zu 
sein haben, entfernen sich die immer wenigeren SeelsorgerInnen immer mehr von 
den Menschen. Gerade bei der nachwachsenden Generation ist das Image der Kir-
che deutlich gesunken. Paul M. Zulehner, einer der bedeutendsten deutschsprachigen 
Theologen unserer Zeit, schildert im Interview seine Sichtweise.

Erwerbsarbeit ist für junge Menschen ein wichtiger Pfeiler für ökonomische Unab-
hängigkeit und psychische Stabilität. Eine anerkannte Qualifi zierung ist für einen ge-
lungenen Berufseinstieg Voraussetzung. Karl Niederberger vom Institut für Berufs- und 
Erwachsenenbildungsforschung präsentiert die neueste Studie über die Ursache für 
Bildungsferne. 

Max Pechmann geht in seinem fi lmsoziologischen Beitrag mit zahlreichen Beispielen 
darauf ein, auf welche Weise japanische Horrorfi lme sozialen Wandel widerspiegeln. 

Kann und soll Religion überhaupt Thema der Soziologie sein? Dieser Frage und wozu 
Religion eigentlich dient, geht Alfred Rammer nach.  

Einem Sozialwissenschaftler der besonderen Art, dessen Denken immer wieder der 
Vermittlung materieller und immaterieller, struktureller und prozessualer, harter und 
weicher Faktoren galt, und der in der heutigen Zeit fast in Vergessenheit geraten ist, 
nämlich Karl W. Deutsch, widmet Dieter Senghaas seinen Beitrag. 

Nach nunmehr genau einem Jahr des Bestehens von soziologie heute dürfen wir die 
Gelegenheit zum Anlass nehmen, uns bei allen AbonnentInnen und Förderern ganz 
herzlich zu bedanken. soziologie heute hat - Dank Ihrer Hilfe - Einzug gehalten in 
zahlreiche Organisationen und Institutionen, fi ndet sich in Bibliotheken und erfreut 
sich einer stets wachsenden LeserInnenschaft aus dem In- und Ausland. 

Mit dem Medium soziologie heute möchten wir auch in Hinkunft einen Beitrag dazu 
leisten, die Wichtigkeit und Bedeutung der Soziologie für unser gesellschaftliches 
Zusammenleben zu verdeutlichen. Bitte empfehlen Sie uns weiter.

Interessante Lesestunden wünscht Ihnen

Ihre soziologie heute - Chefredaktion

Dr. Claudia Pass

Dr. Bernhard Hofer

Dr. Alfred Rammer
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soziologie heute: Herr Professor Zu-
lehner, Sie wuchsen im Zeichen des 
Nationalsozialismus auf. Hatten Sie 
eine glückliche Kindheit und Jugend, 
gibt es einzelne Eindrücke, die Sie im 
Nachhinein als besonders prägend 
ansehen?

Zulehner: Ich lebte als Kind am Ende 
der NS-Unzeit an der bayerisch-öster-
reichischen Grenze. Meine Tante hatte 
ein Wirthaus. Ich erinnere mich, wie 
die russischen Soldaten kamen. Eines 
Tages saß ich am Fenster, vor mir ein 
Schulbuch mit einer Hakenkreuzab-
bildung. Da kam ein junger russischer 
Soldat, nahm eine Stricknadel und 
radierte damit das Hakenkreuz aus. 
Mir ist seine Herzlichkeit zu mir als 
Kind ebenso in Erinnerung wie dieser 
„Schlussstrich“ unter eine Vergangen-
heit, die meine Eltern ablehnten. Meine 
Mutter nahm das ihr angebotene „Mut-
terkreuz“ für ihre vier Söhne nicht an.

soziologie heute: Ihre Ausbildung 
zum katholischen Priester fi el in die 
vorkonziliare Zeit. Was machte die 
katholische Kirche für einen jungen 
Mann damals interessant?

Zulehner: Es war vielleicht gar nicht 
„die Kirche“ mit ihrer rigiden Moral, 
die ich insbesondere über meine 
Mutter lernte. Maßgeblich waren 
für mich das Ministrieren bei den 
Jesuiten in der Kirche am Hof und 
die Begegnung mit großen Jesuiten, 
wie beispielsweise dem später so 
tragisch verunglückten P. Joseph 
Strangfeld oder auch dem Chef der 
Marianischen Kongregation P. Rudolf 
Jarosch. Zugleich war ich Chorkna-
be im Schottenstift unter P. Benedikt 
Popp, zusammen mit inzwischen 
prominenten Leuten wie Wolfgang 
Schüssel oder Peter Planeavsky. Ich 
habe also bei den Jesuiten denken 
und bei den Benediktinern singen 
gelernt. Nach der Matura wollte ich 
außerdem zuerst Dirigent werden. 
Dann hat aber doch die Theologie 
gewonnen.

soziologie heute: Worin sehen Sie 
die wichtigen positiven Ergebnisse 
des Zweiten Vatikanischen Konzils? 
Welche der damals gefällten Ent-
scheidungen halten Sie für schlecht 
oder problematisch?

Zulehner: Mich hat insbesondere 
die kirchliche Aufbruchstimmung 

„Out” 
für die Kirche
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Über das Zweite Vatikanum, 
Kirchenvolksbegehren und 
Religionssoziologie  

Paul Michael Zulehner im Interview

Die heutige Kirche trägt durch strukturelle Unbeholfenheit und blauäu-
gigen Modernismus wie bockbeinigen Fundamentalismus zur eigenen Kor-
rosion bei: In einer Zeit, wo Kirchen biographienahe zu sein haben, entfer-
nen sich die zu wenigen SeelsorgerInnen immer mehr von den Menschen. 
Das Image der Kirche bei der nachwachsenden Generation ist deutlich ge-
sunken. Bei ihr gilt die Kirche – nach Zulehner angesichts der enormen 
Leistungen im intellektuellen, moralischen und karitativen Bereich zu Un-
recht – als frauenfeindlich, undemokratisch, sexualneurotisch, vormodern 
und ist -  kurz bezeichnet - „out”.
soziologie heute befragte den Theologen, Priester und Religionssoziologen 
Paul M. Zulehner zu seinen Ansichten über das Zweite Vatikanum, das Kir-
chenvolksbegehten und seine Visionen. 

?
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geformt und begeistert. Kirche war 
dabei, in der modernen Welt buch-
stäblich nach einer Art jahrhunderte-
langer „Risikoschwangerschaft“ „zur 
Welt zu kommen“. Da ich während 
des Konzils bei Karl Rahner, einem 
der maßgeblichen Konzilstheologen 
in Innsbruck studiert habe, war ich 
auf die Reformen bestens vorberei-
tet: auf die  Öffnung der Kirche auf 
die ganze Welt, alle Religionen ein-
schließlich der „Religion“ des Athe-
ismus (ein Atheist muss ebenso an-
gestrengt Gott wegglauben wie wir 
Gläubige ihn herglauben), das Ver-
ständnis der Offenbarung, die hei-
matliche Theologie der Kirche, das 
leidenschaftliche Engagement in der 
„Welt von heute“. Ich habe mich frei-
lich auch gewundert, warum nicht 
neben der vatikanischen Liturgie 
eine erneuerte tridentinische ge-
blieben ist; die Anordnung, dass der 
Priester der ekklesialen Prozession 
vorausgeht, ist ebenso der Lehre des 
Zweiten Vatikanums entsprechend 
wie die kommunale Mahlanordnung. 

Leider ist inzwischen von rechten 
Kreisen der Kirche die erste Anord-
nung zur Kampfwaffe gegen das Kon-
zil deformiert worden. Fraglich ist 
mir auch das Verhältnis von Gewis-
sensfreiheit und Lehramt geblieben, 
damit von Wahrheit und Freiheit. 
Dabei beobachte ich, dass heute 
die einen die Wahrheit retten wollen 
und dabei die Freiheit fundamentali-
stisch verraten, während andere die 
Freiheit schützen wollen und dabei 
die Wahrheit radikalkonstruktivis-
tisch verlieren. Nicht zuletzt bin ich 
auch betrübt, dass bisher keiner der 
Päpste nach dem Konzil eine nach-
haltig taugliche Kurienreform ge-
schafft hat. 
Der zentralistische Büroapparat 
des Vatikans kann unter Verletzung 
des Dialogs mit anderen Positionen 
zwar Uniformität ernötigen, aber 
nicht eine aus der innerern Mitte des 
Glaubens geborene weltkirchliche 
Universalität. Die Kirche könnte viel 
fl exibler auf regionale Fragen (wie 
den Priestermangel) eingehen als sie 
derzeit unbeweglich zentralistisch 
dazu in der Lage ist.

soziologie heute: Im Vatikan und in 
der katholischen Kirche Österreichs 
– sehen Sie das Zweite Vatikanum 
ausreichend umgesetzt, wo gibt es 
Desiderata?

Zulehner: Wir haben in Österreich 
schlechte Erfahrungen mit der Er-
nennung von Bischöfen gehabt. Nach 
Kardinal Königs moderat offenem 
Kurs sollte die Kirche im Land auf ei-
nen neu-alten Kurs gebracht werden, 
und dies mit Hilfe von kirchlich wie 
politisch “rechten“ Bischöfen. Der 
Kirche bescherte dies eine Austritts-
welle sondergleichen (würde man 
das in Gehälter von Seelsorgerinnen 
und Seelsorger umsetzen, wäre das 
Ausmaß in seiner Tragweite ersicht-
lich), verursachte das Kirchenvolks-
begehren, zerstörte das Image der 
Kirche bei der nachwachsenden 
Generation in einem katastrophalen 
Maß. Ihr gilt die Kirche – und das zu 
Unrecht, angesichts der enormen 
Leistungen im intellektuellen, mora-
lischen und karitativen Bereich – als 
frauenfeindlich, undemokratisch, 
sexualneurotisch, vormodern, kurz 
out.

soziologie heute: Teilen Sie den Ein-
druck, dass man mittlerweile einige 
der durch das Vatikanische Konzil 
initiierten Entwicklungen wieder 
rückgängig gemacht hat? Wenn ja – 
welche Beispiele halten Sie für be-
sonders erwähnenswert und wie be-
urteilen Sie diese Tendenz?

Zulehner: Wie alle vorausgegan-
genen Konzilien ist auch das Zweite 
Vatikanische ein Kompromiss zwi-
schen verschiedenen Strömungen, 
die auch – oft bis zum eklatanten 
Widerspruch – in den Dekreten anzu-
treffen sind. Über die Administration 
der Kirche, konkreter über Vorlieben 
der Päpste, der „Ministerien“ und 
der reaktionären ZuträgerInnen aus 
der kirchlichen Peripherie wird dann 
immer der zumeist auch keineswegs 
erfolglose Versuch gemacht, der un-
terlegenen rückwärtsgewandten Po-
sition wieder mehr Raum zu verschaf-
fen. Die bisherigen Päpste waren in 
dieser Hinsicht unterschiedlich er-
folgreich. Die extrem konservativen, 
die moderne Welt verachtenden Pi-
usbrüder in die Kirche aufzunehmen 
war bestimmt kein freudiges Voran-
treiben der vom Konzil erhofften Öff-
nung hin zur modernen Welt. Dabei 
braucht gar nicht geleugnet werden, 
dass in dieser modernen Welt kei-
neswegs alles zum Guten steht, das 
himmelschreiende Unrecht, das en-
orme atomare Zerstörungspotential, 
die schwelenden Konfl ikte mit dem 

unzähmbaren Terror, der stille Krieg 
gegen die Umwelt, und dahinter ein 
Begehren, das über die wachsenden 
Rivalitäten in den Mord führt. Eine 

em. Univ.-Prof. DDr. Paul Michael Zulehner 
wurde 1939 in Wien geboren und gilt als einer der 
bedeutendsten deutschsprachigen Theologen unserer 
Zeit. Er studierte Philosophie, katholische Theologie 
und  Religionssoziologie und war ein Schüler von 
Johannes Schasching und Karl Rahner. 
Nach seiner Habilitation über „Säkularisierung. 
Religion als Wahl” wurde er 1974 als ordentlicher 
Professor für Pastoraltheologie nach Passau berufen. 
Von 1984 bis 2008 war er Professor für Pastoralthe-
ologie an der katholisch-theologischen Fakultät der 
Universität Wien. 2008 emeritierte Zulehner und 
widmet sich weiterhin zahlreichen Projekten und 
Forschungsarbeiten. 
Paul M. Zulehners Spezialgebiet ist die Religionsso-
ziologie. 

Ausgewählte Publikationen zu religions- und 
kirchensoziologischen Themen:
Kirche und Priester zwischen dem Auftrag Jesu und 
den Erwartungen der Men schen, Wien 1974
Religion im Leben der Österreicher, Wien 1981. 
Vom Untertang zum Freiheitskünstler. Eine Kultur-
diagnose anhand der Studien Religion im Leben der 
Österreicher 1970-1990 und der Europäischen Werte-
studie - Österreichteil 1990, Wien 1992.
Zulehner, Paul M./Denz, Hermann: Wie Europa lebt 
und glaubt. Europäische Wertestudie, Düsseldorf 
1993.
Zulehner, Paul M. (Hg.), Kirchenvolks-Begehren. 
Kirche auf Reformkurs, Düsseldorf 1995. 
Zulehner, Paul M., u.a., Solidarität. Option für die 
Modernisierungsverlierer, Innsbruck 1996.
Zulehner, Paul M./Volz, Rainer: Männer im Auf-
bruch, Ostfi ldern 1999. 
Tomka, Miklós/Zulehner, Paul M.: Gott nach dem 
Kommunismus: Religion in den Reformländern 
Ost(Mittel)Europas, Ostfi ldern 1999 (erster Band in 
der neunbändigen Reihe „Gott nach dem Kommunis-
mus“). 
Zulehner, Paul M. u.a., Kehrt die Religion wieder? 
Religion im Leben der Menschen 1970-2000, Ostfi l-
dern 2001. 
Priester im Modernisierungsstress, Ostfi ldern 2001. 
Zulehner, Paul M.: Samariter – Prophet - Levit. Dia-
kone im deutschsprachigen Raum. Eine empirische 
Studie, Ostfi ldern 2003. 
Zulehner, Paul M. / Renner, Katharina: Ortsuche. 
Studie an den PastoralreferentInnen im deutschen 
Sprachraum. Ein Forschungsbericht, Ostfi ldern 
2006.
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widerständig-prophetische Kirche, 
die nicht modernistisch angepasst 
ist, wäre schon gut. 

soziologie heute: Sie gelten als eine 
der maßgeblichen kritischen Stim-
men innerhalb der katholischen Kir-
che. Zum „Kirchenvolksbegehren“ 
hielten Sie stets Distanz – warum?

Zulehner: Als das Kirchenvolksbe-
gehren startete, hatte mich der Ini-
tator Plankensteiner angerufen und 
gebeten, ins Proponentenkomitee zu 
gehen. Ich fragte ihn: „Was geschieht 
dann mit den Unterschriften?“ – Er: 
„Darum soll sich die Katholische Ak-
tion oder auch das Institut für Pasto-
raltheologie kümmern.“ 
Das Fehlen der Reformstrategie 
sollte sich als schädlich erweisen. 
Die reformerische Naivität machte 
der Kirche zusätzlich schwer zu 
schaffen. Monatelange gab es eine 
medial breit gestützte Bewerbung 
eines negativen Kirchenimages, von 
dem sich die Kirche bisher noch 
nicht erholt hat. 
Natürlich kann man sagen: Dieses ne-
gative Image hat die Kirche wegen der 
ungelösten Themen. Aber dann müsste 

die Kirche auch in anderen Kulturen 
ein derart negatives Image haben – was 
aber nur bedingt der Fall ist.

soziologie heute: Unter den Pasto-
raltheologen sind Sie einer jener, die 
sich besonders intensiv sozialwis-
senschaftlicher Methoden bedienen. 
Wie und wo und wann erwarben Sie 
sich Ihre diesbezüglichen handwerk-
lichen Kenntnisse?

Zulehner: Gelernt habe ich bei J. 
Schasching in Innsbruck, als wir die 
Religiosität von Industriearbeitern 
in der VOEST 1961 studierten. Dann 
kam ich ans leider inzwischen aufge-
löste Institut für kirchliche Sozialfor-
schung. Vor allem lernte ich bei dem 
viel zu früh verstorbenen Hermann 
Denz das Handwerk und die Theorie 
der empirischen Forschung.

soziologie heute: Wenngleich nicht zu 
allen Zeiten gleich prominent, hat die 
Religionssoziologie eine lange Traditi-
on. Welche ihrer Proponenten halten 
Sie für besonders verdienstvoll?

Zulehner: Mein Habilitationsstudi-
um machte ich bei T. Luckmann in 

Konstanz, in seinem Verbund mit 
Peter L. Berger. In den letzten Jahren 
wurden mir wichtig Miklos Tomka für 
Osteuropa, Detlef Polak wegen sei-
ner wichtigen Erfahrungen aus einer 
atheisierenden Kultur, Hans Joas we-
gen seiner theoriebildenden Brillanz. 
Ich selbst liebe die Theorien mittle-
rer Reichweite mit dem Anspruch 
empirischer Überprüfbarkeit.

soziologie heute: Sind die Instru-
mente, deren man sich auch in den 
Europäischen Wertestudien bedient, 
geeignet, Religion messbar zu ma-
chen?

Zulehner: Die Religionsforschung 
hat sich (mit der gesellschaftlich 
Grundstruktur) in den letzten Jahr-
zehnten tiefgreifend verändert. Wur-
de zu Beginn mehr von den Instituti-
onen auf die Personen zu geforscht 
(also deren Kirchlichkeit erhoben), 
stellte sich die Richtung gleichsam 
kopernikanisch auf den Kopf: Heute 
setzt die Forschung bei der von den 
Menschen selbst defi nierten „Religi-
osität/Spiritualität“ der Person an, 
erforscht dann „Glaubenshäuser“, 
die Menschen „bewohnen“, um dann 
nach der Einnetzung in religiöse Ge-
meinschaften zu fragen. Natürlich ist 
dann die Frage nach Christlichkeit 
und Kirchlichkeit immer noch inte-
ressant. Diese Fragen stehen aber 
nicht mehr am Beginn heutiger Reli-
gionsforschung. 
Wichtig waren auch meine For-
schungserfahrungen in Osteuropa. 
Es zeigte sich bald nach der Auf-
bruchstudie 1997, dass die von Max 
Weber angesichts des Protestantis-
mus entwickelten Forschungsinstru-
mente für die orthodoxen Kulturen 
nicht in jeder Hinsicht tauglich sind. 
Eine Schülerin von Peter L. Berger, 
Inna Naletova, ist dieser Frage - in 
Rußland für uns forschend - erfolg-
reich nachgegangen. Ihre Ergebnisse 
haben dann in der Aufbruchstudie 
2007 ihren Niederschlag gefunden. 
 
soziologie heute: Religion scheint 
weltweit an Bedeutung zuzunehmen, 
die großen christlichen Kirchen da-
gegen verlieren an Gewicht. Wird die 
Zukunft doch eine „Religion ohne 
Kirche“ bringen?

Zulehner: Religion versinkt einer-
seits in die private Innerlichkeit, wird 
unsichtbar, so schon Thomas Luck-
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mann 1964. Dort verbuntet sie sich; 
der Megatrend der späten Neun-
zigerjahre, von Mathias Horx „Respi-
ritualisierung“ genannt, ist in Gang 
gekommen. Die Menschen ändern 
auch ihr Grundverhältnis zu den Kir-
chen: anstelle des Abschieds scheint 
sich eine Art stellvertretende Kirch-
lichkeit (Grace Davie) zu entwickeln. 
Es ist wie bei den Gewerkschaften: 
Man ist nicht Mitglied, erwartet aber, 
dass sie die eigenen Interessen gut 
vertritt. 
Zugleich gibt es aber den überra-
schenden Gegentrend einer Repoliti-
sierung der Religion. Gerade moder-
ne Gesellschaften wie das laizistische 
Frankreich müssen mit einem öffent-
lich selbstbewusst präsenten Islam 
rechnen und sich – angesichts dieser 
Herausforderung – der Frage der Be-
deutung von Religionen für die Ge-
sellschaft neu stellen.

soziologie heute: In Österreich ge-
hen die Uhren anders – wird Österrei-
ch zum Pionier der Säkularisierung, 
zu einem gott- und religionslosen 
Staat?

Zulehner: Auch in Österreich beo-
bachten wir neben der Respirituali-
sierung eine Tendenz zum unbeküm-
merten „Atheismus light“ (Günther 
Kehrer). Lieben und Arbeiten, ge-
sundsein und im Frieden leben 
sind dann die Spitzenwerte für die 
Gestaltung des Alltagslebens. Das 
ist aber inzwischen europaweiter 
Normalfall. Zudem trägt die Kirche 
durch strukturelle Unbeholfenheit 
und blauäugigen Modernismus wie 
bockbeinigen Fundamentalismus zur 
eigenen Korrosion bei: In einer Zeit, 
wo Kirchen biographienahe zu sein 
haben, entfernen sich die zu wenigen 
SeelsorgerInnen immer mehr von 
den Menschen. 

Dennoch sind Prognosen schwierig. 
So gab es beispielsweise beim Autori-
tarismus im Sinn der Unterwerfungs-
bereitschaft (Theodor W. Adorno) 
von 1970-1990 einen Rückgang. Dann 
stagnierten die Zahlen. Jetzt erleben 
wir aber wieder einen messbaren An-
stieg. Autoritarismus ist Moment an 
der Weltdeutung und Lebensführung, 
eine Entlastung in unübersichtlichen 
Zeiten bei schwindender Daseins-
kompetenz. In diesem Rahmen hat 
der neue Kreuzzugsprediger Heinz 
C. Strache, der gut zur Capistrankan-

isten - sein kann, und was für die Ar-
beit der christlichen Kirchen daraus 
an „mission“ sich ergibt. Die Vision 
bewegt mich, dass letztlich alle in 
den vollendeten Menschen, den auf-
erstandenen, kosmisch werdenden 
Christus hineinreifen, und dabei wie 
dieser wahrhaft Liebende werden.

(Mit Paul M. Zulehner sprach Alfred Rammer)

zel am Stephansdom passen würde, 
eine komfortable Zeit. Vielleicht ist 
das eine neue Gefährdung gerade in 
Krisenzeiten: dass Religion - bei uns 
vor allem muslimische und christ-
liche – pervertiert wird, um Identi-
tät zu stiften: Eine Identität, die auf 
der Abgrenzung gegenüber (äuße-
ren) Feinden, Andersdenkenden und 
-glaubenden beruht.

soziologie heute: Sie sind seit Sep-
tember 2008 emeritiert, sind aber 
nach wie vor sowohl an der Univer-
sität wie auch anderweitig aktiv. Wie 
sehen ihre wissenschaftlichen, be-
rufl ichen und privaten Pläne aus? 

Zulehner: 2010 steht neuerlich das 
Langzeitprojekt „Religion im Leben 
der ÖsterreicherInnen“ auf dem 
Programm. Es läuft seit 1970 und ist 
die wohl längste Zeitstudie über die 
Entwicklung von Religion und Kir-
che unter den Bedingungen der sich 
wandelnden Moderne. Zudem for-
sche ich zusammen mit der Theolo-
gin Petra Steinmair-Pösel im Bereich 
der Pastoraltheologie, wie Gott ein 
Gott aller Menschen - auch der Athe-
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Kennen Sie in Ihrem Umfeld 
Personen, die ebenfalls an 
soziologie heute interessiert 
sind?

Bringen Sie uns drei neue 
AbonnentInnen und Sie erhal-
ten Ihr Jahresabo gratis!*)

Kontakt: 
offi ce@soziologie-heute.at

*) Achtung: Das Angebot gilt nur für beste-
hende AbonnentInnen.
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Sozialer Abstieg durch Hochschulabschluss
Ein soziologischer Erfahrungsbericht

von Uwe Lammers 
(uwe.lammers@alumni-soziologie.de; www.hartz5.org)

Hartz IV und das Zusammenspiel ver-
schiedener Realitäten produzieren erst 
soziale Abstiege. Selbst die Bundesagen-
tur für Arbeit bemängelt, dass immer 
mehr Menschen in Hartz IV abrutschen, 
ohne jemals Ansprüche auf adäquate So-
zialleistungen gehabt zu haben. 

Arbeitslos und überschuldet, das waren 
dem Klischee nach immer die schlecht 
Qualifi zierten, der gesellschaftliche Boden-
satz, tautologisch: das Prekariat. Prekari-
tät meint aber neben materieller Not auch 
die Beschneidung von sozialen und poli-
tischen Rechten, die mittlerweile durch 
Hartz IV auch in der Mitte angekommen ist. 
Überschuldung ist kein Phänomen der Un-
terschicht mehr, die mit ihrem Geld nicht 
umgehen kann, sondern eine Auswirkung 
von Hartz IV (Staiger 2009). 

Aber der Reihe nach: Im Prüfungssemester 
ist Examens-Studenten Erwerbsarbeit nicht 
mehr zumutbar, da die volle Kraft der Ab-
schlussarbeit gilt (Jäger/Thomé 2009: 286). 
Deshalb sieht der Gesetzgeber in § 7 Abs. 

5 S. 2 SGB II vor, dass in besonderen Härte-
fällen die Leistungen als Darlehen gezahlt 
werden können. Entsprechende Entschei-
dungen gibt es seit 2005 (ebd.). Auch in 
meinem Fall wurde so entschieden (Team 
Arbeit Hamburg; Az. X542Y-123A463669). 

So weit, so gut. Aber Falle Nr. 1: Der An-
trag meiner Lebensgefährtin aufgrund der 
selben Merkmale wurde abgelehnt; die 
juristische Klärung läuft derzeit. Da ich 
aber nun durch Beendigung des Studiums 
regulär ALG II beziehe, werden unsere 
Leistungen als Paar angerechnet; d.h. ich 
bekomme nur anteilige Kosten für Miete 
gezahlt, meine (bisher jobbende) Partnerin 
gar nichts. 

Falle Nr. 2: Meine Bank offenbart mir, dass 
mein Dispo zu hoch und meine Einkünfte zu 
niedrig sind, ich also umschulden soll. Auf 
meine Anmerkung, ich stünde (seinerzeit) 
in der Examensphase, könne dies derzeit 
nicht und werde in Hartz IV kommen, wird 
entgegnet, dass dann umgehend die Rück-
zahlung eingefordert wird und das Konto 

gekündigt wird. Dazu ist zu wissen, dass 
es in Deutschland keinen Rechtsanspruch 
auf ein Konto gibt und darüber bereits seit 
langem ein kontroverser politischer Streit 
gärt. Gegen diese Praxis gibt es aufgrund 
der juristischen Vertragsfreiheit keinerlei 
Rechtsmittel. 

Und: Falle Nr. 3: Der Zugang zu Rechtsmit-
teln wird seit 2008 aufgrund der anstei-
genden und ebenso häufi g erfolgreichen 
Klagen für Bezieher von Sozialleistungen 
sukzessive eingeschränkt. Gerichtsge-
bühren beim Sozialgericht, die Begrenzung 
von Prozesskostenhilfe (PKH) und Gebüh-
ren bereits bei der Antragstellung auf PKH 
sind einige der durch den Bundesrat ge-
planten Änderungen, die jedoch einer brei-
ten Öffentlichkeit verborgen bleiben.

Literatur:
Jäger, Frank/Thomé, Harald (2009): Leitfaden ALG II. 
Frankfurt/M.  
Staiger, Martin (2009): Schuldenfalle Hartz IV. In: WSI 
Mitt. 6/2009. S. 334 - 336

soziologie heute erfreut sich seit dem ersten Heft (Oktober 2008) einer stetig wachsenden Beliebtheit. Aus der 
Fülle an LeserInnen-Reaktionen dürfen wir Ihnen hier einige Auszüge präsentieren.

Ich halte bereits die erste Ausgabe von sozi-
ologie heute in der Hand und gratuliere dem 
Redaktionsteam sehr herzlich zur gelun-
genen Zeitschrift. Mir gefällt sie sehr gut

Walter M. aus Wien

Nachdem ich Ihre Ankündigung von soziolo-
gie heute gesehen hatte, kann Ihnen zu dieser 
Idee und der Internet-Präsentation nur herz-
lich gratulieren! Die Soziologie und die Ge-
sellschaft brauchen eine breite, lesenswerte 
und spannende Präsentation soziologischer 
Einsichten und Forschungsergebnisse. Ich 
habe immer wieder an den Erfolg von „Psy-
chologie heute” gedacht und mich gewun-
dert, dass man in der Soziologie nicht schon 
längst in diese Richtung gegangen ist.

Prof. S. aus Duisburg

Ich habe mich etwas auf Ihrer Homepage 
umgesehen und mir erscheint Ihr Angebot für 
die Mitglieder unseres Berufsverbandes hoch-
interessant.

Renate S. aus Stams/Tirol

ich danke Ihnen für die Übermittlung des 
Ansichtsexemplars „Soziologie heute” und 
gratuliere zur inhaltlichen und optischen Ge-
staltung. Ich habe veranlasst, die Zeitschrift 
für unsere Studienbibliothek zu abonnieren.

Silvia G. aus Salzburg

Als Freund der Soziologie und Österreichs 
freut mich Ihre Zeitschrift sehr. Vielleicht ha-
ben Sie Interesse, einmal auch einen Beitrag 
von mir zu veröffentlichen. Ich füge einen 
Aufsatz bei zum Thema X und einen Plenar-
vortrag, den ich auf dem Soziologiekongress 
in J. hielt.  Weiter viel Erfolg mit Ihrer wich-
tigen Zeitschrift!

Prof. O. aus Jena

Wenn die Hefte noch vorhanden sind, abon-
niere ich ‚Soziologie heute‘ hiermit  ab dem 
Heft 1 (also sozusagen rückwirkend).

Prof.  H. aus Dortmund

Gerne hätte ich einmal Ihre Zeitschrift er-
worben, bin aber nicht einmal in einem Zeit-

schriftengeschäft am Bahnhof fündig gewor-
den. Bitte um Info, wo ich die Zeitschrift in 
Wien erhalte. Besten Dank

Andrea K. aus Wien

Wie schön, dass Sie eine solche Zeitschrift auf 
den Markt bringen!

Sabine B. aus Berlin

Ein altes Anliegen scheint mit der Zeitschrift 
„Soziologie heute” in Erfüllung zu gehen. Be-
sonders freut es mich, dass mein Freund und 
Lehrmeister XY an prominenter Stelle abge-
bildet ist. Gerne abonniere ich die Zeitschrift

Konrad H. aus Wien

... abschließend noch Gratulation zu Ihrer 
Zeitung.

Barbara G., Land OÖ.

Vielen Dank für das Echo auf meinen Beitrag, 
das mich natürlich sehr gefreut hat. Ich fand 
die Ausgabe insgesamt wieder sehr gelungen,

Andreas K. aus Linz

Dank an unsere LeserInnen
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Public Observer

Was ist Korruption? Jeder Mensch 
kennt aus Erfahrungen mit Ämtern 
und der Wirtschaft eine Antwort: Die 
„Schmier“ beginnt bei der Trinkgeldan-
nahme, reicht über das Kuvert bis hin 
zum anonymen Nummernkonto. – Bloß 
ein materieller Tauschhandel wie viele 
anderen auch? Nur normal, gar wohl-
gelitten da ein Katalysator für Aufstieg 
und Fall von (Wirtschafts-)Imperien? 
Nicht wirklich, denn die gesellschaft-
lich endemische Korruption wuchs 
sich etwa in Bauwirtschaft und Gesund-
heitswesen bereits zu einer quasi-pan-
demischen Anomalie aus – mit großen 
Gefahren für Staat und Gemeinwohl.

Der Linzer Ökonom Friedrich Schneider 
hat den Umfang von Bestechung in Öster-
reich einmal mit 500 Mio. Euro pro Jahr 
quantifi ziert. – Betroffen sei vor allem 
das wirtschaftspolitische Umfeld von 
Bauwirtschaft und Gesundheitssystem. 
In direkter Folge entstehe durch Ineffi zi-
enzen ein budgetwirksamer Schaden von 
sieben Mrd. Euro – das Doppelte an mög-
licher Einsparung der aktuell diskutierten 
Staats- und Verwaltungsreform. 

Um das Phänomen Korruption sozio-
logisch zu verstehen, sind staatliche 
Normen – rechtlich institutionalisiert 
von Legislative und Judikative – mit den 
gesellschaftlichen Anomalien in struktu-
reller Wechselwirkung zu sehen. Soziale 
Tatsachen lassen erkennen, ob und in wie 
weit staatliche Exekutivakte ein Gemein-
wohl bewirken, das analog zu (internati-
onalen) Gerechtigkeitsprinzipien funktio-
niert (oder eben nicht). 

Korruptionsprozesse wurden und wer-
den vor österreichischen Gerichten kaum 
je rechtsgültig entschieden. Mangelnde 
Prävention lässt daher Problembewusst-
sein in der öffentlichen Verwaltung – dem 
Reich der (virtuellen) Kaffeekassen – und 
im ganzen Land erst gar nicht aufkom-
men. Vordergründig liegt das daran, dass 
durch Bestechungsvorgänge Benach-
teiligte dem Vorgang selten beiwohnen. 
So sind die Beweise für strafwürdige 
subjektive Vorteilsnahme bzw. für ob-
jektivierbare Schäden kaum feststellbar. 
Abgesehen vom Moralverlust ist es de-
mokratiepolitisch fatal, wenn Staat und 
Justiz tolerieren, dass kulturelle und 
politische Eliten sich durch Bestechung, 
Machtmissbrauch und Rechtsbeugung 

„wohl erworbene Rechte“ erhalten bzw. 
Pfründe weiter ausbauen.  

Begriffe von Korruption
Da Gummiparagrafen – wie sie Juristen 
in Gesetze einbauen – per defi nitionem 
biegsam sind, erklären Korruptionsgeg-
ner wie von „transparency international“ 
ihr Feinbild operativ: „Korruption ist der 
heimliche Missbrauch von anvertrauter 
Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil.” 
Die vom ehemaligen Weltbank-Mitarbei-
ter Peter Eigen 1993 begründete NGO be-
schreibt Korruption als soziale Tatsache. 
– Sie passiert permanent, verborgen und 
unabhängig davon, ob eine innerstaatli-
che Instanz dies im Einzelfall strafgesetz-
lich verfolgt oder nicht. 

Tatsächlich war Korruptionsbekämpfung 
bis vor wenigen Jahren in Republiken mit 
demokratisch gewählten Regierungen 
nur Randthema. Das Problem wurde nur 
allzu gerne auf so genannte „Bananenre-
publiken“ reduziert. Dabei ist Amtsmiss-
brauch und Bestechung so alt wie die 
Zivilisation selbst. 

Die völkerrechtlich relevante Anti-Kor-
ruptionskonvention der OECD aus 1999 
untersagt die Bestechung von staatli-
chen Repräsentanten. Auf nationaler 
Ebene gibt es keine Vorgaben. Es blieb 
den OECD-Mitgliedsstaaten überlassen, 
im Inland geeignete Tatbestände zu de-
fi nieren. Auch die 1999 gegründete EU-
Betrugsbekämpfungsstelle OLAF kann 
mangels der Institution eines EU-Staats-
anwaltes praktisch nur informieren. Der 
nicht-staatliche Wirtschaftsverband In-
ternationale Handelskammer defi niert 
Korruption auch nachfrageseitig und für 
den nicht-öffentlichen, privatwirtschaft-
lichen Bereich. Demnach dürfe niemand 
Bestechung erwarten oder annehmen. 
Allerdings verwässern relativierende 
Ausnahmen für so genannte „facilitation 
payments“ (sinngemäß: Erleichterungs-
zahlungen) in Länder mit endemischer 
Korruption die moralische Wirkung die-
ser Empfehlung. 

Pandemische Verbreitung 
Pandemische Korruption ist nicht nur 
metaphorisch mit der grenzenlosen Ver-
breitung von Infektionskrankheiten zu 
vergleichen: Denn was anderes als „Miss-
brauch von anvertrauter Macht“ ist es, 
wenn ganze Berufsgruppen sich dafür 

Korruption: Von der Endemie zur Pandemie            
von Bernhard  Martin

instrumentalisieren lassen, um etwa mit 
dem Schweinegrippe-Virus – nach zuletzt 
kolportierten bloß 400 Infi zierten – me-
dial Panik zu schüren? Und eigennützig 
zu fordern, acht Millionen Menschen auf 
Staatskosten impfen zu lassen bzw. ganz 
Österreich mit einem bestimmten Medi-
kament zu überschütten? – Wodurch das 
subventionierte Gesundheitssystem wei-
tere Höchstbelastungen erfährt und des-
halb systematisch falsch – immer bei den 
politisch schwächer Vertretenen zuerst 
– sparen muss. Bleibt zu hoffen, dass das 
Ministerium nicht wieder acht Millionen 
Schutzmasken ankaufen muss, um – wie 
bei der Vogelgrippe – den hysterischen 
Hype zu beenden. 

Nur allzu schnell unter den Tisch ge-
kehrt werden die zahlreichen Skandale 
rund um Vergaben von Bauaufträgen im 
staatsnahen Bereich. Um die Bürgerinnen 
und Bürger zu schützen, muss die Politik 
sowohl die EU-Behörden als auch den 
Staat ermächtigen, grenzüberschreitend 
mafi öse Strukturen zu bekämpfen wie sie 
nicht nur im kriminellen Milieus beste-
hen, sondern strukturell und funktional 
analog in Bauwirtschaft und Gesund-
heitswesen pandemisch geworden sind. 
Es wäre höchste Zeit, auch hierzulande 
Zeugenschutzprogramme für whistle-
blower mit Insiderwissen zu schaffen, um 
Absprachen aufdecken und beweisen zu 
können. 

Tatsächlich wurde die erst per 1. Septem-
ber nach politischen Interventionen in 
Kraft getretene Novelle des Korruptions-
strafrechts entschärft. Unter anderem 
weil sich subventionierte Kultur-Festivals 
sich wegen ihrer Geschäftspraktiken 
ebenso wenig der Bestechung ausgesetzt 
sehen wollten wie es der Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst missfi el, „angefüt-
terte“ Staatsbedienstete dem Vorwurf 
der Bestechlichkeit preiszugeben. Wenn 
derartiger Kuhhandel präventiv wir-
kende Gesetzesverschärfungen verhin-
dern kann, wundert es gar nicht weiter, 
dass eine Entkriminalisierung von ein-
schlägigen Tatbeständen (vgl. „Die Pres-
se“ vom 30.8.2009) gleich für alle „Amts-
träger“ in staatsnahen Bereichen wie 
Sozialversicherungen, ORF, Post, etc. von 
der Regierung „erkauft“ werden konnte.

Dr. Bernhard Martin ist freischaffender 
Mediensoziologe in Wien.
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soziologie heute: Herr Niederberger. 
gemeinsam mit Frau Buchegger-Trax-
ler machten Sie eine Untersuchung 
über die Chancen und Risiken bil-
dungsferner Jugendlicher. Was ver-
steht man eigentlich unter „bildungs-
fernen Jugendlichen”?

Niederberger: Als bildungsferne Ju-
gendliche gelten in vorliegender Stu-
die Jugendliche im Alter zwischen 15 
und 24 Jahren, die als abgeschlossene 
Ausbildung höchstens über Pfl icht-
schulabschluss verfügen und sich in 
keiner formalen weiterführenden Aus-
bildung befi nden. Demnach gelten alle 
jene Jugendlichen zwischen 15 und 
24 Jahren, auf die diese Beschreibung 
nicht zutrifft, als „bildungsnah“. Diese 
Defi nition orientiert sich am formalen 
Bildungsabschluss, da dieser bei der 
standardisierten Befragung abfragbar 
und auswertbar erschien. Diese Pola-
risierung wurde gewählt, um feststel-
len zu können, welche Faktoren dazu 
führen, dass Jugendliche das Bildungs-
system frühzeitig verlassen. Statt des 
Begriffes „bildungsferne Jugendliche“ 
werden in vielen Studien auch die Be-
griffe „Early School Leavings“, „frühe 
Abbrecher/innen“ und auch „Drop-
outs“ verwendet.

soziologie heute: In Ihrer Studie wird 
von sog. „kritischen Ereignissen” be-
züglich der Biographie der Jugend-
lichen gesprochen. Können Sie uns 
diese näher erläutern?

Niederberger: Aus den direkten Ge-
sprächen, also den qualitativen Inter-
views mit den Jugendlichen zeigte sich 
vielfach Unzufriedenheit mit den Bil-
dungseinrichtungen:
Das kann bereits im Kindergarten be-
ginnen, etwa in Form von Ausgren-
zung, unangenehmem Klima in der 
Gruppe, schlechter Beziehung zu Pä-
dagogInnen. Im Schulleben werden 
negative Erfahrungen wie zum Beispiel 
Leistungsdruck, Konfl ikte mit Lehre-
rInnen und SchülerInnen, negative 
Wahrnehmung von Personen genannt. 
Jugendliche in berufl icher Ausbildung 
geben als Grund für die Aufl ösung 
des Beschäftigungs- oder Lehrverhält-
nisses oftmals Schwierigkeiten mit den 
Vorgesetzten an. 
Bei Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund kommen zu den allgemein ge-
nannten Schwierigkeiten erschwerend 
die Konfrontation mit Ausländerfeind-
lichkeit (in Lehrer-Schüler-Beziehung 

Erwerbsarbeit ist für junge Menschen ein wichtiger Pfeiler 
für ökonomische Unabhängigkeit und psychische Stabilität. 
Eine anerkannte Qualifi zierung ist für einen gelungenen Be-
rufseinstieg Voraussetzung. Die Arbeiterkammer Oberöster-
reich hat in Zusammenarbeit mit dem Institut für Berufs- und 
Erwachsenenbildungsforschung (IBE), dem Arbeitsmarktser-
vice OÖ und der Johannes-Kepler-Universität Linz das The-
ma Jugendliche und Bildung aufgegriffen und die Ursachen 
für „Bildungsferne” genauer betrachtet. soziologie heute be-
fragte Karl Niederberger zu den Studienergebnissen. 

Karl Niederberger (IBE) im Interview

BildungsferneBildungsferneBildungsferneBildungsferneBildungsferne
Jugendliche

Studie zeigt Chancen 
und Risiken auf
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und in der Beziehung zu den Mitschü-
lerInnen) und eine Sprachbarriere 
dazu. Diese Ergebnisse decken sich 
mit jenen von Becker & Lauterbach 
2004, die bereits in der vorschulischen 
Betreuung Defi zite für Kinder mit Mi-
grationshintergrund orten und dafür 
auch unterschiedliche Erklärungsmo-
delle anbieten.

Die Jugendlichen kritisieren einerseits 
das Fehlen von Verständnis und Rück-
halt zu Hause, andererseits wird eine 
vorhandene Unterstützung explizit 
positiv erwähnt. Auch wenn der Freun-
deskreis in diesem Alter zunehmende 
Bedeutung erlangt, die Familie – und 
hier wird meist von der Mutter gespro-
chen – spielt eine wichtige Rolle bei 
Problemen. Besonders in einer Zeit der 
Entscheidungsfi ndung (etwa Schul-
wechsel oder Lehrstellensuche) ist ein 
erhöhter Bedarf an Unterstützung und 
Rückhalt bedeutsam.
Die Einstellung zu Beratungseinrich-
tungen ist tendenziell negativ. Obwohl 
institutionelle Beratung in Anspruch 
genommen wird, wissen viele Jugend-
liche kaum bzw. gar nicht über Be-
ratungsmöglichkeiten bescheid. Sie 
haben wenige Vorstellungen von kon-
kreten Berufen. Es scheitert am Ver-
ständnis bzw. Verarbeitung der Infor-
mationen und in der Umsetzung von 
Angeboten. 
Haben Jugendliche konkrete Vorstel-
lungen von ihrer angestrebten Aus-
bildung – sei es ein Lehrberuf oder 
eine weiterführende Schule –, können 
jedoch dieses Ziel aus verschiedenen 
Gründen nicht erreichen, führt dies zu 
Resignation.
Frustrationserlebnisse im Ausbil-
dungsbereich münden in einer nach-
lassenden Motivation zu lernen und 
den geforderten Leistungen stand zu 
halten. Ausbildungen, die nicht den 
Begabungen bzw. den Talenten des 
Jugendlichen entsprechen, führen 
signifi kant häufi ger zu Ausbildungs-
abbrüchen. Und gerade Ausbildungs-
abbrüche erhöhen das Risiko bildungs-
fern zu werden signifi kant.
Arbeit und Beruf haben einen wich-
tigen Stellenwert für die Jugend-
lichen, dies kommt immer wieder 
zum Ausdruck. Rückblickend sind die 
Jugendlichen mit ihrem Bildungsweg 
unzufrieden, sie würden gewisse Ent-
scheidungen heute anders treffen.

Aufgrund der gegebenen Situati-
on ergibt sich oftmals ein Wechsel 

des Freundeskreises. Freunde aus 
der Schulzeit gehen verloren. Neue 
Freunde, die ähnlichen Frustrationssi-
tuationen erleben, fi nden sich. Die Zeit 
wird mit verschiedenen Aktivitäten 
‚vertrieben’. 

Als Risikofaktoren werden hier Wohn-
ortwechsel, Veränderung der Fami-
liensituation oder gesundheitliche 
Beeinträchtigung genannt. Hier liegt 
das Problem vor allem darin, dass im 
unmittelbaren Umfeld keine Kompen-
sationsmöglichkeit für diese negative 
Wirkung vorhanden ist und die Ju-
gendlichen es nicht erlernt haben, sich 
selbst zu motivieren und zu bestärken.

Positiv fällt auf, dass auch wenn Ju-
gendliche nicht einer ‚Normalbiogra-
phie’ des vorherrschenden Bildungs-
systems entsprechen, sie Perspektiven 
und Zukunftsvisionen haben. Den Ju-
gendlichen ist eine gesicherte beruf-
liche Zukunft wichtig, sie zeigen eine 
Bereitschaft zu Veränderung und Ent-
wicklung.

soziologie heute: Welche Auswir-
kungen hat der Bildungsgrad der El-
tern auf die Jugendlichen?

Niederberger: Aufgrund der standar-
disierten Befragung mit 1.343 auswer-
tbaren Fragebögen zeigt sich, dass 
Jugendliche, deren Eltern über höch-
stens Pfl ichtschulabschluss verfügen, 
ein doppelt so hohes Risiko aufweisen, 
wie Jugendliche, wo zumindest ein 
Elternteil über mindestens Matura-
niveau verfügt. Kinder von Eltern mit 
niedrigem Bildungsniveau haben signi-
fi kant häufi ger Prüfungsangst, können 
seltener ihren Wunschberuf ergreifen, 
erhalten signifi kant weniger fi nanzielle 

Zuwendungen von ihren Eltern und 
geben häufi ger an, dass sie aus fi nan-
ziellen Gründen keine weiterführen-
den Ausbildungen ergreifen. Sie betrei-
ben weniger Sport und sind seltener 
in Vereinen engagiert als Jugendliche 
von Eltern mit mittlerem bzw. hohem 
Bildungsniveau. Sport und Vereinsen-
gagement sind deswegen von Bedeu-
tung, da sie das soziale Netzwerk der 
Jugendlichen stärken. Und gerade da 
erscheinen Bildungsferne und Kinder 
von Eltern mit niedrigem Bildungsni-
veau benachteiligt. Ein starkes soziales 
Netzwerk erleichtert den Jugendlichen 
den Zugang zu Bildung und Beruf.

soziologie heute: Konnten Sie bei 
der Studie Unterschiede zwischen 
Jugendlichen im urbanen und Ju-
gendlichen  im ländlichen Raum fest-
stellen?

Niederberger: Die Regionalität kann 
hier in dieser Studie als signifi kanter 
Einfl ussfaktor auf das Risiko, bil-
dungsfern zu werden, ausgewiesen 
werden, und zwar unabhängig vom 
Migrationshintergrund. Denn auch 
Jugendliche mit deutscher Mutter-
sprache weisen in der Stadt ein 1,7-
fach so hohes Risiko auf, bildungs-
fern zu werden, als Jugendliche mit 
deutscher Muttersprache am Land. 
Jugendliche in der Stadt haben si-
gnifi kant mehr Schwierigkeiten mit 
LehrerInnen, liefern schlechtere 
Schulnoten und empfi nden die Lern-
inhalte langweiliger und uninteres-
santer als Jugendliche vom Lande. 
Inwiefern das mit der erhöhten Reiz-
überfl utung in Städten oder mit einer 
eventuellen mangelnden Qualität 
städtischer Schulen zu tun hat, kann 
diese Studie nicht klären. Die Chance 

Eine nicht-deutsche Mutter-
sprache erhöht das Risiko 
um das 2,3-fache – andere 
Studien weisen noch höhere 
Werte aus. 
Initiativen sowohl für den 
Deutschunterricht als auch 
muttersprachlicher Unter-
richt erweisen sich als sinn-
voll. Je besser Kinder und Ju-
gendliche ihre Muttersprache 
beherrschen, umso leichter 
erlernen sie eine Zweitspra-
che.

Foto:  Dieter Schütz, pixelio
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für höhere Ausbildungen erscheint 
in Städten größer. Gleichzeitig stellt 
sich aber auch das Risiko, bildungs-
fern zu werden, höher dar. Die große 
Breite an mittlerem Bildungsniveau 
im ruralen Bereich mindert einer-
seits das Risiko, bildungsfern zu 
werden und verringert andererseits 
die Chancen für Ausbildungen im 
tertiären Bereich. Weiterführende 
Forschungsarbeit scheint hier not-
wendig. 

soziologie heute: Welchen Einfl uss 
hat die Muttersprache?

Niederberger: Auch die Mutterspra-
che gilt als wesentlicher Einfl ussfak-
tor auf das Risiko, bildungsfern zu 
werden. Eine nicht-deutsche Mutter-
sprache erhöht das Risiko um das 
2,3-fache – andere Studien weisen 
noch höhere Werte aus. Jugendliche 
mit nicht-deutscher Muttersprache 
sind im urbanen Raum überreprä-
sentiert und ihre Eltern verfügen 
dreimal so häufi g über niedriges Bil-
dungsniveau. Sie erfahren signifi kant 
weniger Unterstützung bei Berufsori-
entierung und Bildungsberatung und 
sind bei der Lehrstellensuche stark 
benachteiligt. Ausbildungen werden 
überwiegend aus fi nanziellen Grün-
den abgebrochen. Die Sehnsucht 
nach einem Beruf mit hoher gesell-
schaftlicher Anerkennung ist bei Ju-
gendlichen mit nicht-deutscher Mut-
tersprache stärker ausgeprägt. Oft 
wird jedoch der Umweg über die Bil-
dung nicht beschritten, sondern ver-
sucht, sofort nach der Pfl ichtschule, 
Geld zu verdienen.

soziologie heute: Auf Basis der vor-
liegenden Ergebnisse - welche Maß-
nahmen würden Sie empfehlen?

Niederberger: Die Ergebnisse zeigen, 
dass ein Nachdenken auf verschie-
denen Ebenen notwendig ist: Fami-
lie, Ausbildungs-, Beratungsinstitu-
tionen und Vereine sind gefordert, 
Kinder und Jugendliche in verschie-
denen Lebensphasen zu unterstüt-
zen. Dafür bedarf es nicht nur Mittel 
der öffentlichen Hand, sondern auch 
wirksame öffentliche Signale, um ein 
Bewusstsein für Bildung vor allem 
auch in bildungsfernen Schichten 
der Bevölkerung zu erwecken. Da-
bei scheinen sowohl Initiativen für 
den Deutschunterricht gefragt als 
auch muttersprachlicher Unterricht 

erweist sich als sinnvoll. Je besser 
Kinder und Jugendliche ihre Mutter-
sprache beherrschen, umso leichter 
erlernen sie eine Zweitsprache. Bil-
dungsferne zeigen Schwierigkeiten 
beim Lernen: Grundlegendes zu 
Lerntechniken, Arbeitstechniken, 
Lernplanung, Zeitmanagement, Kon-
zentration und Motivation kann in 
der Schule vermittelt werden – hier 
liegt bestimmt Handlungspotenzial 
vor. 

Dem Erkennen von Begabungen darf 
in jeder Phase des Schullebens be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden: Die Installation spezieller 
Fördergruppen, die auf individuelle 
Bedürfnisse und Begabungen der 
Kinder und Jugendlichen eingehen, 
erhöht die Chancen die Begabungen 
zu erkennen und reduziert das Risi-
ko von späteren Ausbildungsabbrü-
chen aufgrund unpassender Berufs- 
oder Bildungswahl.

Eine zeitlich vorgesetzte und ver-
stärkte Einführung des Unterrichts-
faches Berufsorientierung im Lehr-
plan bereits in der siebten Schulstufe 
hilft Jugendlichen, sich mit Berufs-
bildern auseinanderzusetzen. Das 
Erkennen des Wunschberufes und 
das Ergreifen einer kompetenz- und 
begabungsadäquaten Berufsausbil-
dung senkt das Risiko, bildungsfern 
zu werden.

Für bildungsferne Jugendliche stellt 
die Kontaktaufnahme mit öffent-
lichen Institutionen oft eine Hürde 
dar. Info-Points in Schulen (z.B. Ein-
laden von externen Bildungsberate-
rInen) oder auch in Jugendzentren 
könnten diese institutionellen Bar-
rieren durchbrechen und den Bera-
tungsgesprächen den notwendigen 
informellen Charakter schenken. 

Auch Vereine können gefördert wer-
den und ihren Beitrag leisten: Sport 
und Vereinsengagement stärken das 
soziale Umfeld der Betroffenen. Ein 
gut funktionierendes soziales Umfeld 
mindert das Risiko, bildungsfern zu 
werden. Beim Sport und in Vereinen 
haben Jugendliche die Möglichkeit,  
andere Altersgruppen und Gesell-
schaftsschichten kennenzulernen. 
Sie erfahren dort – neben Familie 
und Schule – eine weitere dritte Le-
bensrealität. Diese dritte Lebensrea-
lität fördert Sozialkompetenzen und 
Konfl iktlösungspotenziale und hete-
rogenisiert das Umfeld der Jugend-
lichen, was wiederum einen Impuls-
geber für Berufs-/ Bildungsoptionen 
darstellen kann.
Nähere Infos bei den AutorInnen der Studie:
Mag. Karl Niederberger und Dr. Anita Buchegger-
Traxler
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Ich bin Student (Anglistik) an der Universität 
B. und arbeite gerade an meiner Abschluss-
arbeit zum Thema „CCTV-Überwachung in 
Großbritannien” (aus der Perspektive der 
englischen Literatur). 
Ich würde gerne soziologische Ansätze (zum 
Thema: Überwachungsstaat, überwachte 
Gesellschaft, Video-Überwachung als Verbre-
chensprävention) in meine Arbeit einfl ießen 
lassen, kenne mich aber in der Soziologie lei-
der nicht aus. Ich hoffe nun, dass Sie mir ein 
bisschen weiterhelfen können. 
Kennen Sie Soziologen, die sich mit dem 
Thema „Überwachung” auseinandergesetzt 
haben bzw. aktuell auseinandersetzen? 
Oder vielleicht können Sie mir sonstige Tipps 
(Internetseiten, Bücher, Aufsätze) geben, die 
mich auf dem soziologischen Feld ein Stück-
chen weiterbringen?

Sebastian M. aus  Bamberg

Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort, Ihre 
Literaturempfehlungen und die Internet-
links!

Sebastian M. aus  Bamberg

Ich fi nde es sehr gut, dass es endlich eine 
populäre Soziologie Zeitschrift in Österreich 
gibt!

Nicole D., Wilhelmsburg

Okay, ich bestelle Soziologie Heute! Ich bin 
überzeugt von den Inhalten denn
eine Studienkollegin hat mir die Ausgabe ge-
zeigt.

Sigo B., Linz

Von XY, mit dem ich u.a. in unserer norddeut-
schen Regionalgruppe ... zusammenarbeite, 
habe ich von „Soziologie heute” erfahren. Ich 
freue mich, dass es für den deutschsprachigen 

Raum nun eine solche Zeitschrift gibt, die so-
ziologische Sichtweisen selbstbewusst und 
in gefälligem Stil verbreitet. Daher möchte 
ich hiermit ein Abonnement beginnend mit 
Nummer 6 bestellen.

Martin W. aus Bremen

Als erstes will ich mich sehr über einen Bei-
trag in „Soziologie heute”, Ausgabe August 
2009 bedanken. „Elisabeth Noelle und ihre 
Welt” ist ein fein recherchierter und tref-
fender Beitrag, der mich sehr gefreut hat!

Wolfgang W. aus München

Mit diesem Magazin greifen Sie nicht nur 
spannende Themen auf, sondern Sie verste-
hen es auch vorzüglich, gesellschaftliche 
Fragestellungen allgemein verständlich dar-
zustellen. Danke und weiter so.

Ingrid S., Wels

Leserreaktionen
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Max Pechmann
Filmsoziologie ist eine im deutschsprachigen Raum sehr wenig praktizierte Disziplin. Bereits Anfang 
der 70er Jahre meinte der englische Film- und Kultursoziologe I. C. Jarvie, dass die Nichtbeachtung von 
Filmen wohl damit zusammenhängt, da Filme in erster Linie als Unterhaltung auf einer eher trivialen 
Ebene betrachtet werden. In seinem berühmten Essay „Film und Gesellschaft“ (1974) veranschaulicht 
Jarvie, wie gewinnbringend eine Beschäftigung mit dem Medium Film sein kann, wenn man gleichzei-
tig versucht, Kultur und Wandel einer Gesellschaft zu untersuchen. Soziologische Filmanalyse ist also 
eine Form der Kulturanalyse. 

Wenn sich deutschsprachige Experten schon so vehement gegen Filme allgemein sträuben, wie verhält 
es sich dann erst mit Horrorfi lmen? 
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Auf welche Weise japanische Horrorfi lme 
sozialen Wandel widerspiegeln
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Frauen böse?
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Die Kritik über diese Filme ist laut. Auch 
innerhalb der Forschung – hier vor 
allem der Erziehungswissenschaft und 
Psychologie – werden besonders dem 
Horrorgenre negative Eigenschaften 
zugewiesen (vgl. z. B. Siegfried Lamnek 
1995). Doch speziell in Horrorfi lmen 
werden soziale und damit kulturelle 
Veränderungen aufgegriffen und auf ei-
ner codierten Ebene verarbeitet (vgl. 
Winter 2004). Sozialer Wandel führt zu 
sozialen Ängsten. Diese Ängste sind es, 
welche dem Zuschauer von der Lein-
wand oder dem Bildschirm entgegen-
strahlen. 

In seiner Analyse „Monsters and Mad 
Scientists“ (1989) teilt der englische 
Filmsoziologe Andrew Tudor Horror-
fi lme in zwei Kategorien: in Secure 
Horror und in Paranoid Horror. Damit 
wollte er zeigen, dass heutige Horror-
fi lme weit intensiver soziale Ängste 
verarbeiten, als dies in den 50er und 
60er Jahren der Fall gewesen ist. Sei-
ne Analyse beschränkt sich jedoch auf 
westliche Horrorfi lme. Ende der 90er 
Jahre erreichte die Globalisierung auch 
die Filmindustrie, was dazu führte, dass 
Filme aus bisher eher unscheinbaren 
Produktionsländern und Kulturen wie 
etwa Thailand oder Südkorea und Japan 
auf den westlichen Filmmarkt traten. 
Gleichzeitig kam eine (Schaffens-)Krise 
innerhalb Hollywoods diesen Produkti-
onen zugute, da sie dadurch die Chance 
bekamen, eine entstandene Produkti-
onslücke zu füllen und Aufmerksamkeit 
seitens des Publikums zu erhalten. 

Im Folgenden soll näher auf den moder-
nen japanischen Horrorfi lm eingegan-
gen werden. Dabei ist es erforderlich, 
einen kurzen Überblick über die Cha-
rakteristik dieses Genres zu geben. Da-
nach soll der Frage nachgegangen wer-
den, wieso eigentlich Frauen als Symbol 
für das Unheimliche stehen. Zum 
Schluss soll an Beispielen veranschau-
licht werden, auf welche Weise sich der 
aktuelle soziale Wandel und damit ver-
bundene soziale Ängste in modernen ja-
panischen Horrorfi lmen widerspiegeln. 
Die Suche nach möglichen Antworten 
beinhaltet neben soziologischen As-
pekten auch volkskundliche und ästhe-
tische Herangehensweisen. 

Charakteristik des modernen japa-
nischen Horrorfi lms
Der moderne japanische Horrorfi lm be-
ginnt mit einem unbeschrifteten Vide-
oband. Die Geschichte dieses unheim-

lichen Videos stammt aus der Feder des 
japanischen Thrillerautors Koji Suzuki. 
Suzuki ahnte wahrscheinlich nicht, 
dass „Ring“ Mitauslöser für die Ent-
wicklung des modernen japanischen 
Horrorfi lms werden sollte. Sieben Jahre 
nach der Erstveröffentlichung nahmen 
Drehbuchautor Takahashi Hiroshi und 
Regisseur Nakata Hideo sich des Stoffes 
an und produzierten einen Film, der als 
Wendepunkt im japanischen Genrekino 
betrachtet wird. In ihm verbindet sich 
die neuzeitliche Lebenswelt mit tra-
ditionellen Aspekten japanischer Gei-
sterfolklore: Unheimliche Wesenheiten 
und Dämonen bemächtigen sich der 
Moderne. Die menschliche Rationalität 
ist nicht Gewinnerin der Aufklärung, 
sie bleibt oberfl ächlich. Unterbewusst 
tummeln sich weiterhin Aberglaube 
und uralte Ängste.

Das Konzept, Volksglauben mit dem 
hektischen Alltag einer hypermodernen 
Megalopolis wie Tokio zu verbinden, 
ging auf. In Japan wurde „Ring“ ein en-
ormer Erfolg, dem zwei Fortsetzungen 
mit den Titeln „Ring 2“ und „Ring 0“ 
folgten. Zusätzlich löste er eine Wel-
le weiterer Filme aus, die nach einem 
ähnlichen Konzept funktionieren und 
mit schauriger Eindringlichkeit zeigen, 
dass sich in der japanischen Genrewelt 
etwas Wesentliches vollzogen hat. 

Vor „Ring“ hörte man nur wenig aus 
Japan, wenn es um das Thema Horror 
ging. Natürlich war da Godzilla: In den 
60er Jahren produzierten die Toho-

Studios eine Unmenge Godzillafi lme 
und erschufen damit eine Kreatur, die 
weltweit berühmt wurde. Filmanalyti-
ker entdeckten in Godzilla sofort die 
Manifestation der ständigen Angst 
vor Naturkatastrophen, welche die In-
sel immer wieder heimsuchen, sowie 
(besonders in dem Original aus dem 
Jahre 1954) die gesellschaftliche Ver-
arbeitung der Atombombenabwürfe in 
Nagasaki und Hiroshima. Wie ein gewal-
tiges Erdbeben ist das Monster aus dem 
Meer stets dabei, Japans Städte dem 
Erdboden gleichzumachen. In späteren 
Filmen verteidigt es zwar die Menschen 
gegen andere riesige Ungeheuer, doch 
das Resultat bleibt gleich. Die Zeichen 
der Zivilisation sind am Ende eines je-
den Films zu großen Teilen zerstört.

Neben den Monsterfi lmen schufen die 
japanischen Studios auch eine große 
Zahl an Splattermovies, von denen 
kaum einer den Weg nach Deutschland 
fand. Aufgrund der drastischen Gewalt-
darstellungen, bei denen man in Japan 
so gut wie keine Grenzen kennt, sind 
diese in Deutschland verboten. In Hol-
lywood oder in europäische Filmwerk-
stätten werden Masken- oder Puppen-
effekte oft überdreht, unwirklich oder 
ironisch dargestellt. In diesem Zusam-
menhang sagte der spanische Regis-
seur Brian Yuzna in einem Interview 
über den Effektkünstler Screaming Mad 
George, dass dessen Arbeiten völlig un-
logisch seien, aber genau diese surreale 
Art rufe bei den Zuschauern Schrecken 
und Ekel hervor. Das japanische Splat-

Godzilla im Film (1954) zerstört das Parlament in Tokio.
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tergenre dagegen geht einen gegensätz-
lichen Weg: Es versucht, die Effekte des 
Grauens so real wie möglich zu gestal-
ten. Dabei stehen Folter und Vergewal-
tigung an erster Stelle. Eine Ähnlichkeit 
mit so genannten Hentais, den Comics 
für Erwachsene, ist nicht zu übersehen 
und in der Tat sind sehr viele dieser 
Filme Adaptionen dieses Mangatyps. 

Der moderne japanische Horrorfi lm 
funktioniert mit völlig anderen Mitteln. 
Einer seiner wesentlichen Charakter-
züge ist der Wegfall von Brutalität. Der 
Schwerpunkt liegt im Bereich des sub-
tilen Horrors. So ist eine neue Form von 
Ästhetik entstanden, die das Grauen in 
eine andere als die althergebrachte Dar-
stellungsform überträgt.

Horrorfi lme neigen dazu, dem Ratio-
nalen das Irrationale gegenüberzustel-
len. Das Ergebnis einer solchen Vorge-
hensweise ist die Konfrontation zweier 
Welten. Die eine besteht aus dem Alltag 
bzw. der Wirklichkeit, wie wir sie tag-
täglich wahrnehmen. Die andere ist der 
Ort des Chaos, eine Welt, in der so gut 
wie alles möglich ist - hier wohnen die 
Monster, die Nachmahre, die sich nichts 
sehnlicher wünschen, als uns und un-
sere Realität heimzusuchen. Dieses 
fremde Gefi lde tritt im Verlauf eines 

Horrorfi lms nach und nach immer deut-
licher in Erscheinung. Die nächtlichen 
Kreaturen, die Ungeheuer und Dämo-
nen werden von den Protagonisten als 
solche enttarnt und bekämpft. Am Ende 
des Films besteht zwar Gewissheit, 
dass es neben unserer noch eine an-
dere Wirklichkeit gibt, doch der Weg 
dorthin wurde wieder versperrt. Im 
westlichen Kino ist vor allem Clive 
Barkers „Hellraiser“ (USA 1987)ein 
sehr gutes Beispiel dafür, ebenso der 
Film „They“ (USA 2002) von Robert 
Harmon. Sehr viele Gruselstreifen 
verlaufen nach diesem Konzept.

Der Grundgedanke moderner japa-
nischer Horrorfi lme ist, dass unsere 
Wirklichkeit nicht die ist, für die wir 
sie halten (Pechmann 2007). Zwar ist 
sie auf den ersten Blick modern, auf-
geklärt, rational und wissenschaft-
lich, aber verborgen existieren He-
xerei und Aberglaube. Das Weltbild 
bekommt dadurch eine postmoder-
ne Perspektive. Die Geister sind Teil 
unserer Welt. Es gibt keine Gegen-
überstellung, keine Grenzen. Alles 
spielt sich auf derselben Wirklich-
keitsebene ab. Dieses Konzept set-
zen die neuen Horrorfi lme aus Japan 
gekonnt um. Die Welt der Menschen 
ist dieselbe wie die der Geister und 
Dämonen und eben daraus resultiert 
das Grauen.

In „Audition“ (1999) von Takashi 
Miike trifft der Fernsehproduzent 
Aoyama bei der Suche nach einer 
neuen Frau auf die hübsche, aber un-
heimliche Asami. Die Beziehung zu 
ihr wird für Aoyama zum Horrortrip, 
als er nach und nach erkennt, dass 
Asami eine Art Dämon ist, ein böser 
Geist oder, um in der japanischen 
Folklore zu bleiben, eine Fuchsfrau. 
Das wahrhaft Erschreckende daran 
ist, dass Asami ebenso selbstver-
ständlich Teil des Tokioter Alltags ist 
wie der Mensch Aoyama.

Auch in „Dark Water“ (2002) exi-
stieren Geist und Mensch, das Un-
heimliche und die Normalität, in 
derselben Lebenswelt. In diesem 
Film zieht eine frisch geschiedene 
Frau mit ihrer kleinen Tochter in ein 
altes Wohnhaus. An der Decke ihres 
Schlafzimmers bildet sich ein immer 
größer werdender Wasserfl eck. Als 
es schließlich zu einem Rohrbruch 
kommt, sucht die Frau die Wohnung 
über ihrer auf. Die Tür jedoch ist ver-

schlossen, das gesamte Stockwerk 
wirkt verlassen und dunkel. Als sie 
wieder mit dem Aufzug nach unten 
fährt, sieht sie gerade noch, dass 
jemand die Wohnungstür öffnet. Im 
Laufe des Films stellt sich heraus, 
dass das Unheimliche - das, vor dem 

Eine Werwolf-Skulptur - Cathédrale de 
Moulins
Foto: Gargouille,Wikimedia Commons

„Graf Dracula” - Vlad Tepes. Auszug aus einem Nürn
Foto: Wikimedia Commons
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wir uns zutiefst ängstigen - bereits 
vor uns da war. Die visualisierte  
Heimsuchung wird zu einem wei-
teren Schicksal reduziert. Das nicht 
Menschliche, das eigentlich nicht 
normal sein dürfte, wird normal dar-
gestellt. Es erhält eine sonderbare 

eigenständige Existenz und genau 
dieser Umstand verursacht beim Zu-
schauer beständig Gänsehaut. Auf 
dieselbe Weise verfahren Filme wie 
„Exte“ (2007), „Ju-On“ (2003), „Shiko-
ku“ (1999) oder eben auch „Ring“.

Warum japanische Frauen böse 
sind
Beim Betrachten moderner japa-
nischer Horrorfi lme fällt eines deut-
lich auf: Das Geschlecht des Bösen 
ist stets weiblich. In „Ring“ ist es 
eine junge Frau, die aus dem Fern-
seher kriecht, um sich seiner Opfer 
zu bemächtigen. In „Audition“ sucht 
eine Frau einen Mann heim. In „Hyp-
nosis“ (1999) ist es ebenfalls eine 
Frau, die sich nach einer Hypnose in 
einen Dämon verwandelt. In „Ju-On“ 
schleicht ein weibliches Ungeheuer 
durch ein altes Geisterhaus. Weitere 
Beispiele fi nden sich in Filmen wie 
„Inugami“ (2001), in dem es Frauen 
sind, denen die Aufgabe obliegt, Gei-
ster in ihrem Bann zu halten, „Shiko-
ku“, in dem auf einer Insel ein weib-
licher Geist lebt, der sich an seinen 
Peinigern rächen will, oder „ISOLA“ 
(2000), in dem ein weiblicher Teena-
ger durch ein Experiment unter einer 
Persönlichkeitsspaltung leidet.

Im westlichen Genrekino ist das Böse 
im Normalfall männlichen Schau-
spielern vorbehalten. Ob Vampir, 
Untoter, Kannibale oder Werwolf, die 
Rolle des Antagonisten wird männ-
lich besetzt. Die Frau steht meistens 
auf der Seite des Guten und kämpft 
gegen das Böse. Nimmt man diesen 
Aspekt unter die Lupe, so ergibt sich 
eine kulturell bedingte Dichotomie, 
welche auf diese Weise in Japan 
nicht auffi ndbar ist. In westlichen 
Horrorfi lmen werden in der Regel 
Gegensätze gegenübergestellt, wie 
z.B. Licht und Schatten, Mann und 
Frau, Tod und Geburt. Da der Tod 
einen durchweg männlichen Cha-
rakter besitzt, bekommt sein Gegen-
part, die Geburt, eine weibliche Ver-
körperung. So gesehen besitzt das 
Final Girl der modernen westlichen 
Horrorfi lme einen durchweg mütter-
lichen Charakter. Sie beschützt uns 
– die Zuschauer – vor dem Bösen 
und vernichtet dieses in letzter Kon-
sequenz. Dadurch erschafft sie in ge-
wisser Weise die Welt neu, indem sie 
einen Konfl ikt, der bisher das Welt-
bild geprägt hat, beseitigt. Auf diese 
Weise verknüpft sich die Figur des Fi-

nal Girl mit dem Symbol für Geburt, 
da sie durch ihr Verhalten eine neue 
Situation schafft bzw. gebiert. 

In dieser neuen Situation ist die zu 
Beginn des jeweiligen Films darge-
stellte Dichotomie aufgelöst. Auch 
wenn das Böse, wie in vielen Filmen, 
am Ende nochmals in Erscheinung 
tritt, um dadurch den Zuschauer 
verunsichert aus dem Kinosaal zu 
entlassen, existiert der Konfl ikt zwi-
schen bisherigem Protagonist und 
Antagonist nicht mehr. Das Böse 
zieht weiter an einen anderen Ort, 
um dort in einer Fortsetzung erneut 
für Unruhe zu sorgen.

In Japan existiert diese konkrete 
Gegenüberstellung nicht. Natürlich 
fi nden wir auch im modernen japa-
nischen Horrorfi lm eine gewisse Di-
chotomie. Diese variiert allerdings 
von der westlichen. Es gibt Filme, in 
denen Männer – als Symbol für das 
Gute im Hinblick auf die Aufrechter-
haltung der Ordnung – den Frauen 
– als Symbol für Veränderung – ge-
genübergestellt werden. Diese fi nden 
wir z.B. in  „Audition“. In einem Groß-
teil der Filme sehen wir aber eine 
geschlechtlich undifferenzierte Rol-
lenverteilung. Eine Frau steht einer 
anderen Frau gegenüber. Der Mann, 
welcher der weiblichen Protagonis-
tin Hilfestellung leistet, spielt hierbei 
eine eher untergeordnete Rolle. 

Dieser Aspekt besitzt seinen Ur-
sprung in japanischen Mangas. Die 
dortigen Protagonisten sind in der 
Regel weiblich. Sie müssen sich be-
stimmten Gefahren stellen, bis sie 
letztendlich als Sieger hervorgehen. 
In Mangas haben die Darstellungen 
von Frauen und insbesondere weib-
licher Helden einen grundlegenden 
sexuellen Charakter (Bachmeyer 
1990). Sie treten in Form erotisierter 
Schulmädchen auf, auch wenn sie als 
weitgehend älter eingestuft werden. 
Damit zielen sie auf ein männliches 
Publikum ab bzw. vermitteln eine 
eindeutig männliche Perspektive 
und visualisieren das Wunschden-
ken vieler männlicher Leser. Die Frau 
unterliegt zwar nicht dem Bösen, da-
für aber dem männlichen Blick. Was 
zunächst als eine Form von Emanzi-
pation wirkt, da ja die Frau die Rolle 
des Helden übernimmt, stellt sich 
letzten Endes als eine in ihre Schran-
ken gewiesene Weiblichkeit dar, de-

Nürnbergischen Geschichtsbuch aus dem Jahr 1499. 
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ren Verhalten unter der Kontrolle 
des Patriarchats steht. 

Diese Form der Darstellung wird in 
vielen modernen japanischen Hor-
rorfi lmen übernommen. Die weib-
lichen Hauptfi guren teilen daher ein 
sehr ähnliches Schicksal wir ihre 
Kolleginnen in den japanischen Co-
mics. Dem Patriarchat untergeord-
net, können sie selbständig agieren. 
Figuren, die aus dieser Eingrenzung 
ausbrechen, werden als feindlich 
und böse charakterisiert, da sie der 
traditionellen patriarchalen Ord-
nung Schaden zufügen, indem sie di-
ese in Frage stellen. Diejenigen, wel-
che sich der traditionellen Ordnung 
entgegenstellen, werden als Antago-
nisten gebrandmarkt. Es sind in der 
Regel weibliche Geister, so genannte 
Fuchsfrauen oder Fuchsgeister, die 
im Sinne der japanischen Folklore in 
weißer Kleidung und langen schwar-
zen Haaren erscheinen.
   
Das moderne japanische Genreki-
no bietet im Gegensatz zum west-
lichen Horrorfi lm keine große Varia-
tionsbreite im Darstellen von bösen 
Geistern oder Slashern. Die Vielfalt 

der unheimlichen Erscheinungen in 
westlichen Horrorfi lmen, in denen 
das Böse Gestalt annimmt, ist grö-
ßer als in japanischen Horrorpro-
duktionen. In Hollywoodfi lmen oder 
europäischen Horrorstreifen treten 
Geister, Hexen, Zombies, Werwölfe, 
Monster, Maschinen (wie z.B. Auto-
mobile oder Wäschetrockner), Tiere 
sowie Serienmörder in Aktion. Die 
Differenzierung der einzelnen Typen 
bleibt nicht bei den genannten Er-
scheinungen stehen. So werden z.B. 
Serienmörder weiter kategorisiert, 
was zu einer unterschiedlichen Dar-
stellung und Charakteristik der ein-
zelnen Figuren führt. 

Norman Bates unterscheidet sich so-
wohl von seinem Äußeren als auch 
durch seine Eigenschaften, die ihn 
zu einer identifi zierenden Figur ma-
chen, von seinen „Kollegen“ Freddy 
Krüger, Michael Myers oder Jason. 
Da wir es hier mit so genannten 
Franchize-Produkten zu tun haben, 
sind natürlich Ähnlichkeiten nicht 
zu übersehen. Besonders Jason und 
Myers, die sich beide hinter einer 
weißen Maske verstecken, weisen 
gewisse Gemeinsamkeiten auf. Ge-

genüber den Erscheinungen, in de-
nen sich das Böse in japanischen 
Horrorfi lmen zu erkennen gibt, sind 
allerdings auch diese Aspekte über-
aus differenziert.    

Die Auftritte  japanischer Geister 
ähneln dagegen einander stark. Wie 
bereits oben erwähnt, wird das Böse 
von einer jungen Frau mit langen 
schwarzen Haaren in einem weißen 
Kleid verkörpert. Dieses Phänomen 
hat traditionell-volkstümliche Hin-
tergründe, werden doch in alten 
japanischen - übrigens auch in ko-
reanischen und chinesischen - Gei-
stergeschichten die Heimsuchenden 
sehr oft als solche Frauen beschrie-
ben (vgl. Mitford 2007). Im fernöst-
lichen Volksglauben spricht man von 
so genannten Fuchsfrauen oder auch 
Fuchsgeistern. Sie sind eigentlich 
Dämonen oder böse Geister, die sich 
den Menschen in der Gestalt einer 
Frau zeigen. 

Ein sehr bekanntes Märchen dieser 
Art trägt den Titel „Die Frau, die kei-
nen Reis aß“. Sie handelt von einem 
Mann, der eine Frau kennen lernt und 
sich in sie verliebt. Die zwei heiraten 
und ziehen zusammen. Nach einiger 
Zeit kommt es dem Mann merkwür-
dig vor, dass seine Frau zwar wun-
derbar kochen kann, selbst aber nie 
etwas isst. Endlich beschließt er, sie 
heimlich zu beobachten, weil ihm 
die Situation immer unheimlicher 
wird. Was er zu sehen bekommt, 
wird er sein Leben lang nicht mehr 

Die „Fuchsfrau” Kuniyoshi 
Kuzunoha -  eine bekannte 
Gestalt aus der japanischen 
Folklore.
Ihre wahre Gestalt sieht 
man auf dem Bild vor ihr.

Foto: 
Wikimedia Commons

„Geist der 
Oiwa” von 
Shunkosai Ho-
kushu (1826) 
zeigt einen 
w e i b l i c h e n 
Dämon bzw. 
Fuchsgeist
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vergessen: Durch einen Spalt in der 
Hauswand beobachtet er, wie seine 
Ehefrau ihren Schädel aufklappt und 
Reis in ihren Kopf stopft. Von da an 
ist ihm klar, dass sie ein Dämon, eine 
Fuchsfrau ist.

Dieses traditionelle Element der ja-
panischen Schauergeschichte, die 
Frau als Verkörperung des Bösen, 
ist also zum festen Bestandteil des 
modernen japanischen Horrorfi lms 
geworden. Dabei ist die Kleidung 
der unheimlichen Protagonistinnen 
nicht zufällig gewählt. Das weiße 
Kleid oder das weiße Gewand ist in 
der japanischen Kultur (wie auch in 
den Kulturen Chinas und Koreas) ein 
Zeichen von Trauer. Das bedeutet, 
dass die Figuren nicht einfach Böses 
tun, weil sie nun einmal böse sind, 
sondern als Resultat eines unglück-
lichen Schicksals. Das heißt, in ihrem 
früheren Leben wurden diese Frauen 
gequält oder misshandelt. Ihnen wi-
derfuhr eine große Ungerechtigkeit. 
Diese Misshandlungen führten letzt-
endlich zu ihrem Tod. In der Regel 
erfährt zu ihren Lebzeiten niemand 
von ihrem schrecklichen Schicksal. 
Die Tat wird vertuscht und somit 
bleibt die Schuld ungesühnt. 

Auch hier zeigt sich eindeutig der 
Einfl uss der patriarchalen Gesell-
schaft. Das Verschwinden oder der 
plötzliche Tod einer Frau wird nicht 
weiter untersucht. Der Übeltäter 
kommt davon, da niemand von sei-
ner Tat erfährt. Erst Jahre später, 
als Japan sich den Einfl üssen der 
Moderne nicht entziehen kann und 
sich das Patriarchat lockert, wer-
den durch Zufall Personen auf einen 
solchen Fall aufmerksam und unter-
suchen ihn. Im Normalfall geschieht 
dies in Form einer so genannten 
urbanen Legende, die mündlich in 
einer bestimmten Region überlie-
fert wird. Urbane Legenden sind 
moderne Volkserzählungen, in de-
nen es um kuriose, unheimliche und 
sonderbare Ereignisse geht. Diese 
werden von Person zu Person (vor 
allem in Schulen und Universitäten) 
weitergegeben (Brunvand 1981). 
Obwohl urbane Legenden gerne mit 
Geschichten aus den USA, wie z.B. 
„The vanishing Hitchhiker“, in Ver-
bindung gebracht werden, tritt diese 
besondere Form der oralen Kultur 
in jeder industriellen Gesellschaft 
auf. Der US-amerikanische Film 

„Candyman“ (USA 1992) macht ur-
bane Legenden zu seinem zentralen 
Thema. Das Unheimliche in „Ring“ 
funktioniert ebenfalls in Form einer 
urbanen Legende. Es wird von einem 
Videoband berichtet, das zu einem 
schrecklichen Tod bei demjenigen 
führt, der sich dieses Band ansieht. 
Denn kurz nach Sichtung des Videos 
soll angeblich das Telefon klingeln. 
Eine seltsame Frauenstimme erklärt, 
dass derjenige nur noch wenige Tage 
zu leben hat. Diese Geschichte kur-
siert an Schulen und Universitäten 
und wird dort ebenfalls in Form ei-
ner mündlichen Überlieferung wei-
tergegeben. 

Zugleich tritt der Aspekt des ver-
heimlichten Mordes auf und damit 
der Übermacht des Patriarchats. 
Der Film erzählt als Hintergrundge-
schichte von Sadako, einem Mäd-
chen, das anders ist als andere. Aus 
diesem Grund wird sie ständig geär-
gert und schließlich verjagt. Als jun-
ge Frau kommt sie nach Tokio, um 
dort ein besseres Leben zu beginnen, 
muss aber recht schnell feststellen, 
dass sich an ihrem Problem nichts 
geändert hat. Weiterhin wird sie 
von ihren Mitmenschen gehänselt 
und schlecht behandelt. Schließlich 
ermordet sie ihr eigener Onkel und 
wirft sie in einen Brunnen. Die Quä-
lereien, die sie in ihrem Leben erdul-

den musste, lassen sie nach ihrem 
Tode zu einem Rachegeist werden. 
Sie wird zu einem verschlüsselten 
Fluch, der sich über Videobänder auf 
Menschen überträgt. Im gleichna-
migen Roman von Koji Suzuki kehrt 
Sadako als ein Virus zurück, das sich 
über Videokassetten auf Menschen 
überträgt. Visuell ist diese Idee zu 
schwach, da Viren nicht mit bloßem 
Auge zu erkennen sind und ein dem-
entsprechender Spezialeffekt un-
wirklich gewirkt hätte. Aus diesem 
Grund kriecht Sadako im Film als 
Racheengel aus dem Fernseher. Ihr 
Aussehen gleicht dem traditioneller 
Fuchsfrauen. 

In „The Call“ (2001) wird ebenfalls in 
Form einer urbanen Legende berich-
tet, dass Schüler und Studenten selt-
same Anrufe erhalten. Kurz danach 
sterben sie einen grausamen Tod. 
Der Film beginnt in einer Kneipe, 
in der sich Freunde um einen Tisch 
versammelt haben, und sich gegen-
seitig verschiedene Versionen dieser 
Legende erzählen. Die Spur führt 
letztendlich zurück zu einer Frau, 
die einsam in einem Krankenhaus 
gestorben ist, während sie noch ver-
suchte, mit ihrem Handy jemanden 
um Hilfe zu rufen. Die Frau selbst 
erscheint in Form der traditionellen 
Fuchsfrau oder eines Fuchsgeistes 
mit weißem Gewand und langen 

Menschenmenge vor einer Bahnstation in Tokio.
Foto: Andy Weisner, Wikimedia Commons
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schwarzen Haaren. In beiden Filmen 
kommt es zu einer Verbindung zwi-
schen oral vermittelter Legende und 
traditionellem Aberglauben. 

All dies spielt sich jedoch in einer 
modernen Gesellschaft ab, in der tra-
ditionelle Elemente mehr und mehr 
verschwinden. Japanische Horror-
fi lme, für die „Ring“ und „The Call“ 
zunächst als Beispiele dienen, prä-
sentieren die japanische Gesellschaft 
als eine Hybridgesellschaft, in der 
moderne und traditionelle Elemente 
nebeneinander existieren. Sie zeigen 
zugleich, dass sich eine Gesellschaft 
nicht von ihren traditionellen Wur-
zeln lösen kann. Durch die Tatsache 
aber, dass Traditionen immer mehr 
in Vergessenheit geraten, bekommen 
diese einen unheimlichen Charakter, 
da sie von kaum jemandem mehr 
verstanden werden. Die Frauen, die 
sich nun als Dämonen an der traditi-
onellen Gesellschaft rächen, tun dies 
in einer Gesellschaft, in der zwar 
noch immer patriarchale Strukturen 
aufrechterhalten werden, in der 
aber zugleich die ersten Ergebnisse 
emanzipatorischer Bestrebungen er-
kennbar sind. Konfl ikte sind dadurch 
vorprogrammiert. Diese spielen sich 
zwischen traditionellem Patriarchat 
und moderner Emanzipation ab. 

Der Film „Audition“ geht sehr kon-
kret auf diesen Konfl ikt ein. In diesem 
auf mehreren Filmfestivals ausge-

zeichneten Werk vermischt sich der 
moderne Alltag Japans mit Aspekten 
der klassischen japanischen Geister-
geschichte und weist dadurch auf 
den Konfl ikt zwischen Patriarchat 
und Emanzipation hin. 
„Shikoku“ schließlich erzählt die 
Geschichte einer lange zurücklie-
genden Freundschaft zwischen zwei 
Mädchen. Während die eine, Hina-
ko, nach Tokio zieht, bleibt Sayori in 
ihrem Heimatdorf, wo sie von ihren 
Eltern als Medium ausgebeutet wird. 
Nach ihrem mysteriösen Tod kehrt 
sie zu den Lebenden zurück, um sich 
an ihnen zu rächen. Es sind die be-
kannten Elemente: Sayori ist Fuchs-
frau und tragische Gestalt in einem, 
in ihr treffen sich japanische Traditi-
on und Moderne.

Das Unheimliche als Spiegelbild 
der japanischen Gesellschaft
Das Böse im modernen japanischen 
Horrorfi lm erscheint nicht nur als 
heimtückische Macht oder als tradi-
tionelle Geistervorstellung, sondern 
ist zugleich eine Art Spiegelbild des 
aktuellen gesellschaftlichen Wan-
dels in Japan. Dieser Tatbestand 
ist für Horrorfi lme im Allgemeinen 
nichts Besonderes. Immer wieder 
tauchen Filme auf, die Kritik an der 
Gesellschaft üben oder ihre Verände-
rungen aufgreifen. 

So ist etwa der Beginn des postmo-
dernen amerikanischen Horrorfi lms 
Ende der 60er Jahre eng verbun-
den mit den damaligen innergesell-
schaftlichen Konfl ikten. Auslöser 
waren der Vietnamkrieg und die Bür-
gerrechtsbewegungen (Pechmann 
2009). Der Vietnamkrieg führte zu 
einer bis dahin noch nicht da ge-
wesenen Darstellung von Gewalt in 
den Medien. Die Bürgerrechtsbe-
wegung forderte die Abschaffung 
althergebrachter Werte. In den da-
maligen Splattermovies gab es kei-
ne heldenhaften Protagonisten die 
fest zusammenhielten und in deren 
Welt im Grunde genommenen alles 
in Ordnung war. Sie zeigten vielmehr 
eine völlig kaputte Gesellschaft, die 
nicht von äußeren Gefahren bedroht 
wurde (wie z. B. einer Riesenspin-
ne oder außerirdischen Invasoren), 
sondern in der die Menschen selbst 
zur Bedrohung wurden. Wes Cra-
ven veranschaulicht in „Last House 
on the Left“ (1971) einen absoluten 
Werteverfall, das Amerika in Tobe 

Pentagon, 1967:
Die US-Militärpolizei hält 
Vietnamkriegs-Gegner vom 
Verteidigungsministerium 
fern.

Foto: 
Wikimedia Commons

Asami trägt den ganzen Film über ein weißes 
Kleid. Sie hat langes schwarzes Haar. Wie Sa-
dako ist Asami eine vom Schicksal gezeichnete 
Figur. Über ihre Kindheit ist bekannt, dass sie 
von ihrem Ballettlehrer missbraucht wurde. Auch 
andere Männer haben ihr übel mitgespielt. Wie-
derum verdeutlicht ihr weißes Kleid, dass sie eine 
tragische Figur ist. Das und ihr Äußeres charakte-
risieren Asami unzweifelhaft als Fuchsfrau. Zum 
anderen werden auch hier die oben genannten 
Merkmale deutlich, die den Konfl ikt zwischen 
Patriarchat und Emanzipation vorantreiben. Im 
Gegensatz zu „Ring“ oder „The Call“ wehrt sich 
Asami in ihrem jetzigen Leben gegen die tradi-
tionelle Vorherrschaft der Männer. Sie rächt sich 
an ihnen und versucht dadurch der männlich ge-
prägten Tradition ein Ende zu setzen.  

Weitere Bespiele dieser Besonderheit des neuen 
japanischen Horrorfi lms fi ndet man in den Filmen 
„Hypnosis“ und „Shikoku“. In „Hypnosis“ wird 
die Geschichte einer unheimlichen Massenhyp-
nose erzählt. Merkwürdige Selbstmorde häufen 
sich und bringen die Polizei auf  den Plan. Mit von 
der Partie ist ein Psychiater, dessen Spezialgebiet 
Hypnose ist. Alle Spuren der bizarren Zwischenfäl-
le führen schließlich zu einer eigenartigen, sich 
ständig in einem tranceartigen Zustand befi n-
denden Frau namens Yuka. Auch Yuka besitzt die 
oben beschriebenen Kennzeichen einer Fuchsfrau 
und tatsächlich entpuppt sie sich im Laufe des 
Films als eine dämonische Kreatur, die durch die 
Dauerhypnose aus dem Unterbewusstsein Yukas 
geschlüpft ist. Yuka ist ebenfalls eine eher tra-
gische Figur, sie wird von verschiedenen Leuten 
ausgenutzt. Doch wie Sadako und Asami rächt sie 
sich dafür an ihren Peinigern.
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Hoopers „Texas Chainsaw Massa-
cre“ (1972) ist äußerst unheimlich 
und bedrohlich. George Romero kri-
tisiert in „Night of the Living Dead“ 
(1969) die Industriegesellschaft, die 
es nicht schafft, ihrem Joch aus ka-
pitalistischen Zwängen und Konsum-
rausch zu entfl iehen. Seine Aussage 
„We are the Living Dead“ ist gerade-
zu legendär.

Im japanischen Horrorfi lm nimmt die 
gesellschaftliche Widerspiegelung 
eine etwas andere Form an. Japan, ein 
Konsumland par excellence, erkennt 
die negativen Seiten von Kaufrausch 
und Kapitalismus nicht. Vielmehr 
werden dort andere soziale Verände-
rungen registriert und vom Genrefi lm 
als innere Bedrohung dargestellt.
In dieser Hinsicht lassen sich vor 
allem zwei Themen ausfi ndig ma-
chen: Emanzipation und Jugendge-
walt. Während sich auf den ersten 
Aspekt konkret Horrorfi lme konzen-
trieren, wird der zweite vor allem 
von SF-Thrillern aufgenommen.

In bisherigen japanischen Genrefi l-
men, den Exploitationmovies, waren 
Frauen stets die Opfer. Sie wurden 
von Männern auf sadistischste Art 
und Weise gequält. Kritik wird in 
diesen Filmen so gut wie gar nicht 
laut, dafür ist die Kritik über sie ve-
hement. In modernen asiatischen 
Horrorfi lm ist die Frau dagegen nicht 

mehr Opfer, sondern Täterin. Ei-
nerseits hat dies mit den oben skiz-
zierten traditionellen Einfl üssen zu 
tun, andererseits wird hier ein we-
sentlicher gesellschaftlicher Wandel 
aufgegriffen. Immer mehr japanische 
Frauen lösen sich aus den ausge-
prägten patriarchalen Strukturen ih-
rer Kultur. Sie wollen nicht mehr nur 
die Rolle der Hausfrau und Mutter 
übernehmen, sonder ihren eigenen 
Weg gehen. So ziehen zurzeit viele 
Frauen ihre berufl iche Karriere einer 
Heirat vor (Pechmann 2007). Dass 
dies in einer Gesellschaft, die zwar 
äußerlich modern, innerlich aber 
weiterhin stark von traditionellen 
Bindungen durchgezogen ist, zu 
Konfl ikten führt, ist offensichtlich. 
Der moderne japanische Horrorfi lm 
greift diese Veränderungen und die 
damit verbundenen Konfl ikte auf und 
hebt sie auf eine Ebene des Bizarren, 
Bedrohlichen und Unheimlichen.
Regisseur Masato Harada fi ndet für 
diesen Konfl ikt in seinem Film „Inu-
gami“ noch deutlichere Worte. Der 
Film erzählt die Geschichte der Pa-
pierherstellerin Miki, die in dem klei-
nen Dorf Omine wohnt. Gemeinsam 
mit anderen Frauen gehört sie zu 
den Bonomiya-Frauen, die dafür sor-
gen, dass das Dorf von den im Wald 
hausenden Dämonen verschont 
bleibt. Als der junge, aus der Stadt 
stammende Lehrer Akira seine Stel-
le in Omine antritt, verliebt sich Miki 

in ihn und möchte von ihrer Heimat 
wegziehen, um ein neues Leben zu 
beginnen. Durch ihr Verhalten löst 
sie bei den Bewohnern einen Konfl ikt 
aus, der letztendlich in der Vernich-
tung der gesamten Dorfgemeinde 
gipfelt.

Von Anfang ist für den Zuschauer 
offensichtlich, dass sich die Pro-
tagonistin Miki in ihrer Rolle nicht 
wohl fühlt und aus ihrer Situation 
ausbrechen möchte, weil ihr Leben 
durch traditionelle Bestimmungen 
vollkommen eingeschränkt ist. Der 
Tropfen, der das Fass zum Überlau-
fen bringt, ist das Erscheinen des 
jungen Lehrers, der das moderne Ja-
pan verkörpert. Durch ihn entschei-
det sich Miki endgültig für ein selbst 
bestimmtes Leben. In keinem ande-
ren Horrorfi lm ist der Konfl ikt zwi-
schen Tradition und Moderne derart 
drastisch dargestellt wie in „Inuga-
mi“. Die Dialoge erinnern teilweise 
an eine Diskussionsrunde zwischen 
Frauenrechtlerinnen und Traditiona-
listen. Da der Konfl ikt aufgrund der 
unvereinbaren Meinungen nicht ge-
löst werden kann, geht die Gemein-
schaft daran zugrunde.

Auf ähnliche Weise greift „Ring“ 
diesen sozialen Konfl ikt auf, wenn 
auch auf einer eher verschlüsselten 
Ebene. Sadako ist eine Frau, die ihr 
eigenes Leben führen möchte. Dies 
ist dadurch erkennbar, da sie als 

In „Audition“ erscheint Asami als eine 
selbstbewusste, selbständige Frau, Ayoama 
dagegen als ein sehr traditioneller Mann. Für 
ihn gilt noch immer das alte Frauenbild. Er 
möchte eine Ehefrau, die für ihn kocht und 
sich um den Haushalt kümmert. Das moder-
ne Japan erscheint ihm als ein äußerst trost-
loses Land. Asami wiederum hasst traditio-
nale Männer, weswegen sie ein Exempel an 
ihm statuieren möchte. Er soll für sämtliche 
traditionell denkenden Männer Japans her-
halten, die Frauen in ihren Aufstiegsbestre-
bungen unterdrücken wollen. Im Höhepunkt 
des Films, der aus einer regelrechten Kako-
phonie von Rückblenden, alptraumhaften 
Bildern und surrealen Zwischenspielen 
besteht, erfährt man, dass Asami bereits 
früher für ähnliche Morde verantwortlich 
war. Sie beseitigt Männer, die ihre Freiheit 
einschränken wollen. Zum Schluss des Films, 
als sie mit gebrochenem Genick am Fuß 
einer Treppe liegt, verurteilt sie das traditi-
onelle Japan und die damit einhergehende 
Unterdrückung der Frau. 

Weißes Kleid und langes schwarzes Haar 
kennzeichnen Asami als Fuchsgeist. 
Foto: rapid eye movies

Das Cover von Ring 2 zeigt Sadako als 
Fuchsgeist
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Außenseiterin charakterisiert wird. 
In der traditionalen japanischen Ge-
sellschaft werden Individuen, die 
nicht der Norm entsprechen, aus der 
sozialen Gemeinschaft ausgestoßen. 
Dies gilt nicht nur für Frauen, son-
dern auf ähnliche Weise für Männer. 
So wurden bis Mitte der 90er Jahre 
männliche Arbeitnehmer, die häufi g 
ihren Job wechselten, von der üb-
rigen Gemeinschaft negativ einge-
schätzt. Dieses Bild wandelte sich 
jedoch etwas aufgrund der Mitte der 
90er Jahre beginnenden asiatischen 
Wirtschaftskrise, in der die Anzahl 
derjenigen, die häufi ger ihren Job 
wechseln mussten, drastisch an-
stieg. 

Dennoch bleiben gesellschaftliche 
Normen erhalten. Tanzt jemand zu 
sehr aus der Reihe, so wird er schief 
angeblickt. In japanischen Schulen, 
in denen sich die Schikanen in der Re-
gel gegen Schüler richten, die anders 
sind, verdeutlicht sich dieser Aspekt 
noch mehr (Foljanty-Jost 2002). Sa-
dako steht somit als ein Symbol für 
einen Menschen, der sein Leben in-
dividuell gestalten möchte, aber am 
traditionellen Gemeinschaftssinn 
der Gesellschaft scheitert.

Das japanische Patriarchat unterliegt 
seit Mitte der 90er Jahre einem zu-
nehmenden Wandel. Dieser macht 
sich u. a. dadurch bemerkbar, dass 
z.B. Frauen in berufl iche Positionen 
treten, die bis dahin Männern vorbe-
halten waren. Diese Emanzipations-
versuche und die dadurch ausgelö-
sten sozialen Veränderungen stellen 
das Patriarchat in Frage. Die von 
Männern dominierte Kultur droht, 
sich aufzulösen. Dieser Aufl ösungs-
prozess führt seitens der Männer 
zu sozialen Ängsten, da Machtposi-
tionen, die seit Generationen beste-
hen, ins Schwanken geraten. 

Somit spiegeln sich die sozialen Äng-
ste in Form von weiblichen Dämonen 
und Geistern wider, welche vor allem 
die Männerwelt heimsuchen. An-
scheinend ist diese Angst seit Jahr-
hunderten vorhanden, da weibliche 
Dämonen bereits in Volksmärchen in 
Erscheinung treten. Diese „Urangst“ 
wird in den modernen japanischen 
Horrorfi lmen aufgegriffen. Denn di-
ese beinhaltet die Angst vor dem 
Verlust der traditionalen Ordnung. 
Aus diesem Grunde kehren die klas-

sischen Vorstellungen in modernen 
Filmerzählungen wieder. 
  
Zusammenfassung 
Der Verlust alter Werte und mora-
lischer Vorstellungen, die als traditi-
onelles Ordnungssystem das Funkti-
onieren der japanischen Lebenswelt 
garantierten, wird als Katastrophe 
empfunden. So gesehen stellt der 
moderne japanische Horrorfi lm ge-
sellschaftliche Veränderungen in ein 
eher ungünstiges Licht. Da niemand 
weiß, wohin der Wandel führt, greift 
Zukunftsangst um sich und spie-
gelt sich auf der Kinoleinwand in 
mordenden Frauen und (im Bereich 
des SF-Thrillers) nicht zu kontrollie-
renden Jugendlichen wider. Sadako, 
Asami und ihre Schwestern werden 
somit zu Sinnbildern eines sich ver-
ändernden Landes. 
Nicht mehr gewaltige Naturkatastro-
phen oder bizarre Riesenkreaturen 
suchen Japan in fi lmischer Hinsicht 
heim, sondern es ist die Gesellschaft 
selbst, die zu einem Aspekt des Un-
heimlichen geworden ist.
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Funktionswandel von 
Leiharbeit
Studie im Auftrag der Otto Brenner Stiftung
Auszug aus der Rede von Prof. Klaus Dörre auf der Pressekonferenz der IG 
Metall am 19. August 2009

„Die zentralen Ergebnisse unserer Studie 
lassen sich wie folgt zusammenfassen:

(1) Leiharbeit unterliegt in stilbildenden 
Betrieben tatsächlich einem Funktions-
wandel von konventioneller hin zur stra-
tegischen Nutzung. 
Strategische Nutzung meint, dass Leihar-
beiter bei laufender Produktion über län-
gere Zeiträume hinweg zu einem festen 
Bestandteil der Belegschaft werden. Im 
Falle der strategischen Nutzung stellen 
die Leiharbeiter keine Randbelegschaft 
dar. Leiharbeiter und Stammbeschäftigte 
verrichten häufi g identische Tätigkeiten 
– allerdings zu unterschiedlichen Kondi-
tionen. Vor allem dort, wo die Produktion 
nach den Prinzipien eines fl exibilisierten 
Taylorismus gestaltet wird, lässt sich 
Leiharbeit vergleichsweise einfach nut-
zen, da hier, relativ unabhängig von den 
formalen Qualifi kationsanforderungen, 
die Bedeutung des Erfahrungswissens 
der Beschäftigten sinkt. Allerdings be-
schränkt sich der Einsatz von Leihar-
beitskräften keineswegs auf einfache 
Produktionsarbeit. Ein Kennzeichen der 
strategischen Nutzung ist gerade, dass 
mehr oder minder alle Statusgruppen 
vom Montagearbeiter über die Sekretä-
rin bis hin zum Ingenieur betroffen sein 
können. 

(2) Ein Hauptmotiv für die strategische 
Nutzung ist, eine Beschäftigungsfl exibili-
tät für die nutzenden Unternehmen her-
zustellen, die den Kündigungsschutz für 
Teile der Belegschaft faktisch aushebelt. 
Da Leiharbeiter bei strategischer Nut-
zung betriebliche Kernfunktionen über-
nehmen, ergeben sich zwangsläufi g 
Konsequenzen für die betriebliche „Nor-
malbeschäftigung“. Die Einsatzbetriebe 
hebeln mit der Leiharbeit für einen Teil 
der Belegschaft den gesetzlichen Kün-
digungsschutz aus. Leiharbeiter können 
– ohne Verhandlungen mit der Interes-

senvertretung und ohne Sozialpläne 
– kurzfristig entlassen werden. Die Be-
triebe übertragen einen Teil des Markt-
risikos direkt auf die Leiharbeiter. Gera-
de in der aktuellen Krise zeigt sich, dass 
selbst der feste Arbeitsvertrag beim Ver-
lei-her so gut wie keine Beschäftigungssi-
cherheit bietet. 

(3) Die strategische Nutzung von Leih-
arbeit hängt eng mit kapitalmarktorien-
tierten Formen der Unternehmenssteue-
rung zusammen. 
Entsprechende Steuerungsformen er-
weisen sich als Transfermechanismen, 
um unternehmerische Risiken auf Teile 
der Belegschaft und nicht zuletzt auf 
die Leiharbeiter zu übertragen. Zu den 
Charakteristika kapitalmarktorientierter 
Steuerungsformen gehört, dass sie Ren-
dite und/oder Gewinn in gewisser Weise 
von der realen ökonomischen Leistungs-
fähigkeit abkoppeln und sie stattdessen 
als Planziele allen betrieb-lichen Aktivi-
täten voranstellen. Im Ergebnis wird die 
Beschäftigung zu einer Randbedingung, 
zu einer fl exiblen Größe, die vor allem 
das Erreichen der Gewinnziele garantie-
ren soll. Sie wird zu einer Art „Sicher-
heitsnetz“ für die Kapitalrendite oder 
die Profi tabilität. Leiharbeiter kommen 
nicht mehr nur reaktiv zum Einsatz, um 
kurzfristige Nachfrage- und Personal-
schwankungen auszugleichen, vielmehr 
dienen sie einer „Externalisierung“ des 
unternehmerischen Risikos. Nicht die 
Beschäftigung, sondern die Kapitalrendi-
te oder die Profi tabilität soll vor Markt-
schwankungen geschützt werden. 

(4) Die strategische Nutzung der Leihar-
beit radikalisiert ein Disziplinarregime, 
das für unterschiedliche Formen pre-
kärer Beschäftigung charakteristisch ist. 
Leiharbeiter stehen unter einem perma-
nenten Druck, sich beweisen zu müssen, 
ohne dass sie auf Leistungsgerechtigkeit 

hoffen können. Zwar bringt die strate-
gische Nutzung für die Leiharbeiter im 
Vergleich mit den etablierten Nutzungs-
strategien die Vorteile einer längeren 
Betriebszugehörigkeit und die Chance 
einer besseren Einbindung in die Be-
legschaftsstrukturen mit sich. Dennoch 
bleibt die temporäre Arbeit aufgrund 
der materiellen Benachteiligung und der 
strukturellen Unsicherheit überwiegend 
eine prekäre Beschäftigungsform. Die 
Hoffnung auf Übernahme und die Angst 
vor Aussteuerung diszipliniert die Leih-
arbeiter. Erhöhte Leistungsbereitschaft, 
die Akzeptanz schlechterer Arbeitsbe-
dingungen sowie geringere Partizipati-
onsmöglichkeiten im Betrieb sind die 
Folge. Auch wenn immer wieder einzel-
ne Leiharbeiter übernommen werden, 
gilt für das Gros der Leiharbeiter, dass 
es so gut wie keine Auf-stiegsmobilität 
gibt. Die strategische Nutzung verstärkt 
aber auch den Druck auf die Stammbe-
legschaften. Zunächst symbolisieren die 
Leiharbeiter für die Stammkräfte die la-
tent vorhandene Abstiegsdrohung. In 
den Leiharbeitern, die nur wenige oder 
keine Chance besitzen, direkt in ein 
„normales“ Beschäftigungsverhältnis 
zurückzukehren, sehen sie eine latente 
Bedrohung ihrer eigenen Zukunft. Vor 
diesem Hinter-grund erscheint die Fest-
anstellung als verteidigungswürdiges 
Privileg. Dadurch, dass Stammkräfte und 
Leiharbeiter die gleichen Tätigkeiten ver-
richten, wird auch in den Kernbereichen 
der Produktion strukturell ein Reserve-
armeemechanismus verankert. Die An-
wesenheit von Leiharbeitern, die für die 
gleichen Tätigkeiten eingesetzt wer-den, 
führt auch langjährigen Beschäftigten 
ihre Ersetzbarkeit vor Augen. Beide Be-
legschaftsgruppen können unmittelbar 
in ein Konkurrenzverhältnis gesetzt wer-
den 

(5) Das Disziplinarregime der strate-
gischen Nutzung von Leiharbeit wirkt 
sich in problematischer Weise auf die be-
triebliche Mitbestimmung aus. 
Die strategische Nutzung erhöht die 
Anforderungen an die betriebliche Inte-
ressen-vertretung, ohne die Ressourcen-
ausstattung und Partizipationsmöglich-
keiten adäquat auszuweiten. Das Prinzip 
„ein Betrieb, ein Tarifvertrag“ wird aus-
gehebelt. Auf der einen Seite wachsen 
die Aufgaben der Interessenvertretungen 
und werden komplexer. Anforderungen 
an das Wissen über tarifl iche Regelungen 
und Richtlinien, aber auch der Aufwand, 
der betrieben werden muss, um unter-
schiedliche Status-gruppen im Betrieb zu 
integrieren, nehmen erheblich zu. Gleich-
zeitig werden die Ressourcen der Interes-
senvertretungen strukturell beschnitten, 
da die Leiharbeiter bei der Feststellung 

Überwiegend in den Jahren 2007 und 2008 wurden insgesamt 83 halb-
strukturierte Interviews von Leiharbeitern, Stammbeschäftigten, Mitglie-
dern von Geschäftsführungen und Interessenvertretungen, aber auch Ex-
perten aus Verwaltungsstellen und Bezirken der IG Metall durchgeführt. 
Im Zuge von Nacherhebungen wurde in einem Großteil der Betriebe ver-
folgt, was während der Krise aus den Leiharbeitern geworden ist. 

Fortsetzung auf Seite 27
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Phänomen

Religion
Für eine derartige „Physik der Gesell-
schaft“ war es natürlich unakzepta-
bel, in einem zentralen Bereich des 
Untersuchungsgegenstandes Ele-
mente des Glaubens, des Unerklär-
lichen etc. stehenzulassen. Besten-
falls war man geneigt, die Sphäre 
des unerklärlich Religiösen als für 
die Gesellschaftswissenschaft irre-
levanten Bereich zu marginalisieren, 
zumeist erhoffte man sich jedoch, 
durch an Logik und Wissenschafts-
theorie orientierte Umformulierung 
theologischer Theoreme den gesam-
ten Komplex religiösen Denkens und 
Handelns dem (natur-)wissenschaft-
lichen Zugriff verfügbar zu machen.

Der Anspruch, eine Wissenschaft zu 
entwickeln, die es ermöglicht, Gesell-
schaft in gleicher  Weise zu beherr-
schen wie die Natur, ist längst ver-
abschiedet worden. Doch damit sind 
die theoretischen Probleme noch 
längst nicht alle gelöst. Kann und 
soll Religion überhaupt Thema der 
Soziologie sein und, wenn man diese 
Fragen mit einem „ja“ beantwortet, 
wie kann man sich diesem nähern?  

Religionssoziologie als Wissenschaft 
ist möglich, weil Religion als Gegen-
stand unabhängig davon, ob wir 
dies mögen oder nicht, in der Welt 
der Dinge und Sachverhalte vor-
handen ist. Nach Methode und Ge-
genstandsverständnis ist zu unter-
scheiden zwischen Wissenschaften, 
die ausschließlich Religion zum Ge-
genstand haben (Religionswissen-
schaft, -geschichte, Theologie) und 
Wissenschaften, die u. a. Religion 
zum Gegenstand haben (alle Wissen-
schaften, die sich mit dem Menschen 
und seiner Kultur beschäftigen). Im 
Unterschied zur Theologie stehen 
Religionswissenschaft, -geschichte, 
aber auch die Religionssoziologie 
ihrem Gegenstand, den sie ebenfalls 
nicht konstituieren, neutral gegenü-
ber. 

Die Diskussion um eine adäquate De-
fi nition von Religion verläuft an zwei 
Hauptproblemen, nämlich erstens 
am Gegensatz von fi deistischer und 
wissenschaftlicher Defi nition, zwei-
tens am Gegensatz von substanti-
eller und funktionaler Defi nition. 

Die Auseinandersetzung „fi deis-
tische vs. wissenschaftliche Defi ni-
tion“ ist fokussiert auf die Frage, ob 

Für die Soziologen der „ersten Stunde“ (Comte, Marx, Durk-
heim, Weber, Malinowski, Troeltsch u. a.) war klar, dass Re-
ligion ein zentrales Moment jeglicher Gesellschaft darstellt. 
Doch von vornherein hatte man Schwierigkeiten damit, die 
angemessenen Mittel zu fi nden, mit denen man dem Phäno-
men mit allen Varianten zu Leibe rücken sollte, galt es doch, 
für die Gesellschaftswissenschaft eine Methodik zu entwi-
ckeln, die sich mit jener der inzwischen über die Maßen er-
folgreichen Naturwissenschaft messen könnte.

?
Kann und soll Religion überhaupt 
Thema der Soziologie sein?

Alfred Rammer
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Religion auf Soziales reduzierbar ist 
oder nicht. Man beachte, dass re-
duktionistische Verfahren nicht not-
wendigerweise implizieren, dass der 
Gegenstand, den sie durch Rückfüh-
rung auf andere, schon bekannte Ele-
mente, erklären, damit verschwun-
den ist. Jeden Reduktionismus als 
irreführend lehnt z. B. Gustav Men-
sching ab, der seine Position im Kon-
trast zu der Defi nition Durkheims 
entwickelt. Allerdings überschreitet 
Mensching nach Ansicht mancher 
Theoretiker die Grenzen einer wis-
senschaftlichen Begriffsbildung; sei-
ne Bestimmung des Religionsbegriffs 
ist eine Realdefi nition, die etwas über 
das „Wesen“ des zu defi nierenden 
Gegenstandes aussagen möchte. 

Problematisch in dieser Hinsicht ist 
wohl auch Bergers Defi nition, inso-
fern sich dieser auf Mircea Eliade 
bezieht , welcher das „Wesen des 
Religiösen“ wie folgt bestimmt: „Der 
Mensch erhält Kenntnis vom Heili-
gen, weil dieses sich manifestiert, 
weil es sich als etwas vom Profanen 
völlig Verschiedenes erweist. Diese 
Manifestationen des Heiligen wollen 
wir hier mit dem Wort Hierophanie 
bezeichnen.“ 

Von größerer Tragweite war und ist 
die Diskussion um die substantielle 
versus funktionale Defi nition von 
Religion. Während substantielle De-
fi nitionen sagen, was Religion ist, 
bezeichnen funktionale Defi nitionen, 
was Religion tut oder leistet. Als Ver-
treter einer funktionalen Defi nition 
wird man letztlich alle Institutionen, 
die diese Funktion erfüllen, als Re-
ligion bezeichnen, was bedeutet, 
dass es per defi nitionem keine Ge-
sellschaft ohne Religion geben kann. 
Die substantielle Defi nition ist eher 
enger gefasst und lässt defi nitorisch 
die Möglichkeit einer religionslosen 
Gesellschaft zu.

Diese Auseinandersetzung fi ndet ih-
ren Höhepunkt, als Peter Berger sei-
nen Freund Thomas Luckmann mit 
den entsprechenden Unterschieden 
in ihren Religionstheorien konfron-
tierte. Doch muss man sich eigent-
lich nicht auf diesen Kampf, auf ein 
„entweder oder“ einlassen. Schon 
Emile Durkheim unterscheidet zwi-
schen einer inhaltlichen Defi nition 
und einer funktionalen Erklärung der 
Religion. Und eingedenk dieser Un-

terscheidung empfi ehlt es sich, die 
Fragen „was ist Religion“ und „wozu 
dient Religion“ getrennt zu halten. 

Was ist Religion? Wozu dient Reli-
gion?
Gemeinsam ist allen Vertretern eine 
ähnliche Anthropologie, die davon 
ausgeht, dass der Mensch mit letzt-
lich unlösbaren Problemen von exi-
stentieller Bedeutung konfrontiert 
ist. Diese Probleme sind entweder 
die sogenannten Sinnproblematiken, 
die Dialektik von Identität und Wan-
del oder die Dialektik von Ordnung 
und Chaos.

Mittlerweile ist kaum mehr um-
stritten, dass für die soziologische 
Wissenschaft Religion so defi niert 
werden sollte, dass das Alltagsver-
ständnis nicht völlig auf den Kopf 
gestellt wird. Jene Phänomene, die 
gemeinhin für religiös gehalten wer-
den, sollten unter die gegebene Defi -
nition auch tatsächlich fallen. 

Zu vermeiden ist ferner, dass die De-
fi nition selbst bereits die Erklärung 
der Phänomene enthält, wie dies in 
phänomenologischen und funktiona-
listischen Ansätzen vorkommt. 

Letztendlich sollte darauf geachtet 
werden, dass das Selbstverständnis 
der Religionen, wie es in deren Prak-
tiken zum Ausdruck kommt, verein-
bar sein. Martin Riesebrodt, einer 
der führenden Religionssoziologen 
der Gegenwart, schlägt folgende 
Defi nition vor: Religion ist „ein Kom-
plex religiöser Praktiken, die auf der 
Prämisse der Existenz in der Re-
gel unsichtbarer persönlicher oder 
unpersönlicher übermenschlicher 
Mächte beruhen.“ (Riesebrodt, M., 
2007: 113) 

Die „Übermenschlichkeit“ dieser 
Mächte besteht darin, dass ihnen 
Einfl uss auf das menschliche Leben 
und die Umwelt zugeschrieben wird. 
Religiöse Praktiken bestehen darin, 
durch kulturell vorgegebene Mittel 
Kontakt mit diesen Mächten aufzu-
nehmen oder Zugang zu ihnen zu ge-
winnen. Diese so formulierte Defi ni-
tion beschränkt den Religionsbegriff 
auf einen „realistischen“ Glauben an 
übermenschliche Mächte, der eine 
subjektiv geglaubte Kommunikation 
zur Folge hat. 
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der Größe und der Freistellungen der 
Interessenvertretungen gesetzlich nicht 
berücksichtigt werden. 

Wie unsere Studie auch zeigt, lässt sich 
(6) der disziplinarische Druck, der von 
Leih-arbeit ausgeht, durch eine solida-
rische Interessenpolitik zumindest abfe-
dern. In diesem Zusammenhang ist (7) 
bedeutsam, dass Leiharbeiter – wie auch 
die Besserstellungskampagne der IG Me-
tall belegt – prinzipiell gewerkschaftlich 
ansprechbar und organisierbar sind. 
Mit der Organisierung erwachsen (8) 
aber auch neue Anforderun-gen an die 
Gewerkschaften – etwa dann, wenn den 
Leiharbeitern in Krisenzeiten Entlas-
sungen drohen. 

Damit komme ich zum Schluss. Wir er-
warten, dass es nach der beschäftigungs-
politischen Flaute, die die gegenwärtige 
Finanz- und Wirtschaftskrise verursacht 
hat, zu einer weiteren Ausbreitung der 
strategischen Nutzung von Leiharbeit 
kommen kann. Aus diesem Grund, das ist 
eine zentrale Botschaft unserer Untersu-
chung, muss jetzt eine Debatte darüber 
geführt werden, wie ökonomischen Fle-
xibilitätsanforderungen in Zukunft sinn-
voll und nachhaltig entsprochen werden 
kann, ohne die Prekarisierung der Ar-
beitswelt weiter zu forcieren. In diesen 
Kontext gehört auch die Beantwortung 
der Frage, wie künftig mit der Leiharbeit 
umgegangen werden soll – eine Frage, 
die sich nicht nur an die Gewerkschaften, 
sondern auch an die Politik richtet.



28 soziologie heute Oktober 2009

Die vergleichende Analyse wird ausnahmslos in jeder Art von 
Forschung angewendet. Wissenschaftliche Arbeiten, Daten, Pro-
bleme und Ergebnisse werden nach verschiedenen Kriterien 
je nach Analyse miteinander verglichen bzw. nach einem Refe-
renzwert evaluiert. Gerade in jüngster Zeit erweist es sich bei-
spielsweise als besonders notwendig, die EU-Beziehungen zur 
Türkei und den Mittelmeerländern öfter miteinander zu verglei-
chen. Hasan Alpagu versucht in diesem Beitrag, den „Königs-
weg der Forschung” aus seiner Sicht kurz zu beschreiben. 

Der Vergleich bezeichnet ein grund-
legendes Verfahren einer auf Beo-
bachtung basierenden Erkenntniso-
peration, welche beim Aufzeigen und 
Unterscheiden zwischen Gegenstän-
den und Erscheinungen der Realität 
helfen soll .

Das Erkennen eines Objekts oder 
eines Phänomens beginnt mit der Un-
terscheidung von anderen und der 
Feststellung von Ähnlichkeiten mit 
verwandten Objekten und Erschei-
nungen. Im Prozess der Erkenntnis 
bilden Unterscheidung und Ähnlich-
keit eine untrennbare Einheit.

Durch Vergleich mehrerer Gegen-
stände oder Erscheinungen bietet 
sich die Möglichkeit, gemeinsame 
Eigenschaften und Merkmale festzu-
stellen. Das Auffi nden gemeinsamer 
Merkmale einer zu untersuchenden 
Klasse von Gegenständen stellt die 
erste Stufe der Erkenntnis der Ent-
wicklungsgesetzmäßigkeiten dieser 
Klasse dar. So ist z.B. das Vergleichen 
von numerisch ausdrückbaren Ei-
genschaften im Prozess des Messens 
eine wirksame Methode.

Rolle und Bedeutung der 
Vergleichenden Analyse

Hasan Alpagu

Der „Königsweg 
der Forschung”
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Harmonisierte Arbeitslosenquote in ausgewählten
Ländern (in Prozent, März 2009) - Quelle: Eurostat
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Die vergleichende Analyse ist ein 
multiparadigmatischer und metho-
denpluralistischer Weg in der For-
schung . Nach Lueger  kann man  auf 
drei Arten Informationen zum Phä-
nomen liefern bzw. Konsequenzen 
überprüfen, nämlich interne, externe 
und vergleichbare Daten. (Lueger, 
231) 

„We should examine a problem from as many 
methodological perspectives and Theories as 
possible.” (Denzin, 234)

Diese zwei Perspektiven von Lu-
eger und Denzin zeigen, dass ver-
gleichende Analysen für alle For-
schungsmethoden relevant sind.

Auch Feyerabends Feststellung 
bringt Licht in unsere Betrachtung, 
„…denn wie kann man wohl eine Theorie 
prüfen oder ihre Grundsätze verbessern, die 
so gebaut ist, dass sich jedes denkbare Er-
eignis in ihr beschreiben und jede denkbare 
Schwierigkeiten mit ihrer Hilfe erklären 
lässt? Die einzige Möglichkeit der Prüfung 
einer solchen Theorie wäre der Vergleich mit 
einer anderen, ebenso umfassenden…“ 

Vergleichende Theorie ist - wie jede 
andere Theorie -- nicht ein „Allheil-
mittel“. Sie kann uns nicht alles bei-
bringen, was wir erreichen möchten  
bzw. welche Ergebnisse tatsächlich 
erzielt werden. Hierzu meinte Pop-
per: „Theorien können strenger oder weni-
ger strenger überprüfbar sein, ‚leichter‘ oder 
‚weniger leicht‘ falsifi zierbar“.

Als „Königsweg der Forschung“ kann 
man die vergleichende Theorie fol-
gendermaßen charakterisieren (Do-
gan und Pelassy 1984, s.5, Dentsw-
cher, s.4): 
- Sie ist traditional und reicht bis zu 
Autoren wie Thukydides und Aristo-
teles zurück.
- Bei allen wissenschaftlichen For-
schungen hat sie ihren Anwendungs-
bereich.
- Durch Vergleichen kann man zwei 
oder mehrere Situationen empirisch 
überprüfen.
- Man kann sehr klar zeigen, dass 
eine Sache nicht gleich der anderen 
ist (z.B. Äpfel sind keine Birnen, weil 
wir sie miteinander vergleichen kön-
nen).

Außerdem hat die „vergleichenden 
Methode“ folgende Vorteile :
- Der Vergleich wirtschaftlicher, poli-

tischer  Systeme und Kulturen  macht 
es möglich, Klassifi kationen, Typolo-
gien und Rangordnungsmaßstäbe 
zu entwickeln, die sich notwendi-
gerweise aus der Gegenüberstellung 
von Gleichem und Differenziertem 
ergeben und die politischen Kul-
turen  und wirtschaftliche Systeme 
unter ein spezifi sches Begriffsinstru-
mentarium einordnen lassen. 
- Der Vergleich politischer Systeme 
erlaubt die Darstellung eines panora-
mischen Paradigmas der universalen 
Gestalt von Politik überhaupt. Dieses 
universale Paradigma ermöglicht 
die Bestimmung von spezifi schen 
systemimmanenten Tendenzen und 
Entwicklungen sowie übergreifende 
qualitative Generalisierungen.
- Vergleichen ist die Methode, die 
Identifi kation von Uniformitäten 
der politischen Phänomene und 
Charakteristika herbeizuführen. 
Der Unterschied des Grades der 
Interdependenz verschiedener po-
litischer verschiedener politischer 
Phänomene erlaubt somit die Iden-
tifi kation und Typologisierung der 
jeweiligen politischen Kultur und 
bestimmt gleichzeitig den Typus. Die 
Methode erlaubt darüber hinaus das 
Feststellen bestimmter einheitlicher 
politischer Prozesse und Verhaltens-
weisen innerhalb der verschiedenen 
politischen Kulturen.

Vergleichen bedeutet schließlich 
erkenntnisvermittelnde Erfassung 
und Erklärung, der den  politischen 
Kulturen und Systeme zugrunde lie-
genden Kausalitäten. Einerseits ist 
es die Aufgabe des Vergleichs, die 
Unterschiede der verschiedenen 
politischen Kulturen festzustellen, 
andererseits aber auch deren Iden-
tifi kation herauszustellen. In diesem 
Sinne ist die vergleichende Analyse 
ein Weg, die Variablen und konstan-
ten politischen Elemente politischer 
Strukturen herauszufi nden, welcher 
dann in der statistischen Analyse zur 
Anwendung kommt, sobald es gilt, 
eine große Anzahl von Variablen zu 
untersuchen.

Eine vergleichende Analyse benö-
tigt Fachwissen in einem entspre-
chenden Bereich. Eine  bloße Analy-
se im Rahmen der Vergleichsanalyse 
wird wenig empirisch und konkret  
sein. Deshalb braucht es Experten 
hierzu. 

Für den Datenschnitt ist es wichtig, 
dass man sich für einen Wendepunkt 
entscheidet. Z. B. wenn man Stati-
stiken bestimmter Ereignisse heran-
zieht, soll man nach verschiedenen 
Kriterien der Zeit diese Ereignisse 
begrenzen. Historiker haben die Welt 
durch das Ereignis der Geburt Chri-
sti zeitlich geordnet (v. Chr. und n. 
Chr.). Forscher sollten auch Daten, 
Fakten sowie Statistiken von Phä-
nomenen nach dem Zweck und den 
Kriterien der Untersuchung vom Ge-
samten lösen bzw. begrenzen. 

Vergleichende Analysen gewinnen 
innerhalb der wirtschaftlichen und 
politikwissenschaftlichen Forschung 
zunehmend an Bedeutung. Die Me-
thode ist besonders für die länder-
vergleichende Forschung (EU, OECD, 
Dritte Welt Länder etc…), Umfrage-
forschung und Ranking Agenturen 
(Standard and Poors etc…) relevant.

Bei der Auswertung der Informati-
onen  ist es  nicht von Bedeutung, ob 
man mehr quantitativen oder quali-
tativen Methoden folgt. Schließlich 
braucht man für jedes Phänomen 
Daten und Statistiken, die uns dieses 
näher erklären können.  Hier spielt 
das Vertrauen zu Daten eine ent-
scheidende Rolle bei der Sicherstel-
lung der Forschungsergebnisse. 

Besonders schwierig ist es, Daten der 
Dritten Welt  zu erheben und sie zu 
überprüfen. Solche Daten stehen oft-
mals aus praktischen, technischen, 
politischen und logistischen Grün-
den nicht  zur Verfügung oder - wenn 
sie dennoch vorliegen - werden sie  
häufi g nicht ernst genommen.

Ein weiteres Problem fi ndet sich in 
der Defi nition des Untersuchungsge-
genstandes und in der Begrenzung 
desselben.  
Daten können  sich aus verschie-
denen Gründen schnell verändern. 
Dies ist auch ein Grund, warum sie 
für die Forschung aus mangelnder 
Aktualität nicht mehr optimal er-
scheinen. Z. B. ein Regierungswech-
sel, Revolutionen, Putsch, Natur-
katastrophen,  starke Immigration 
etc… wirken über wirtschaftliche, 
politische und demographische  Da-
ten. Forscher müssen gerade solch 
radikale Veränderungen mitberück-
sichtigen.  
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Wenn man  wirtschaftliche Entwick-
lungen in Russland und der Türkei ver-
gleichen möchte, sollte  man einerseits 
das russische Erdölpotential, die Grö-
ße des Landes, den Fall des Kommu-
nismus und andererseits die türkische 
Situation genau defi nieren und klassifi -
zieren. 

Vergleichende Analyse fi ndet oft-
mals Anwendung bei regionalen und 
internationalen/interkontinentalen 
Forschungen. Bei Wirtschaftsdaten, 
ökonometrischen oder länderverglei-
chenden Daten und medizinischen Dia-
gnosen spielt vor allem der   Basiswert 
bzw. Maßwert eine entscheidende Rol-
le. Z. B. wird ein Jahr oder eine Periode 
als Bezugspunkt herangezogen.

Beim Vergleich von Informationensind 
besonders drei Schritte von Bedeu-
tung: Defi nition, Korrelation, Gruppie-
rung. 

Führt man beispielsweise eine Ver-
gleichsanalyse am Bankensektor durch, 
so muss man konkret defi nieren, wofür 
und anhand welcher Kriterien dieser 
Vergleich durchgeführt wird. Mit den 
entsprechenden Vorkenntnissen, die 
oben erwähnt worden sind, kann man 
die Untersuchung in diesem Bereich 
folglich in drei Teile gliedern . 
- Organisationsformen von OeNB (Ös-
terreichische Nationalbank und EZB 
(Europäische Zentralbank)
- Geldpolitische Instrumente
- Neue Rahmenbedingungen etc…

Ländervergleichende Studien sollten 
zumindest  aus vier Gründen weiter be-
trieben werden:
- Erstens soll die Differenz zwischen 
Nationen mit unterschiedlicher po-
litischer Kultur, ökonomischem und 
politischem System  identifi ziert und 
klassifi ziert werden. 
- Zweitens sollen die Entwicklungen 
von Differenzen und Ähnlichkeiten be-
trachtet werden.
- Drittens sollen jene Faktoren benannt 
werden, welche die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zwischen Nationen 
bzw. Regionen und anderen Indika-
toren bestimmen.
- Viertens können globale, erklärende 
Variablen zu Unterschieden und Ge-
meinsamkeiten eines Untersuchungs-
gegenstandes in ein theoretisches Mo-
dell einfl ießen und empirisch verifi ziert 
oder falsifi ziert werden.

Im Falle eines Ländervergleichs emp-
fi ehlt sich beispielsweise folgende 
Gliederung bzw. Einordnung:

Geographical and Historical Characte-
ristics
- Located in Western Europe
- Size of area is medium
- Date of independent before 1800
- Historically a Western nation
- Early European historical type
Characteristics of the Society
Economic
- population growth is „high“
- agricultural production is very low
- gross national production is very low
- per capita GNP is very high
- economically developed
- Infl ations rate is low
- unemployment is high
Demographic
- population size is large
- population density is high
- urbanization is high
- literacy rate is high
- per capita newspaper circulation is high
- mixed Christian
Lines of Cleavage
- Religiously homogeneous
- racially homogeneous
- linguistically homogeneous
- extreme sectionalism
Political Characteristics
Institutions and Processes
- parliamentary royalist
- unitary
- common law
- bicameral legislature
- fully effective legislature
- strong (but not dominant) executive
- modern bureaucracy
- neutrality of military
- signifi cant horizontal power distribution
- negligible personalize
- negligible leadership charisma
- moderate elitist
- two-party-system
- stable party system
- class oriented party system
- competitive electoral system
- complete freedom of press
- signifi cant interest articulation by po-
litical parties (i.e., no extreme opposi-
tion)
- high political enculturation by associ-
ational groups
- signifi cant interest articulation by as-
sociational groups
- limited interest articulation by institu-
tional groups
- limited interest articulation by non- 
associational groups (e.g., kinship, eth-
nic, religious, regional groups)

- very infrequent interest articulation 
by the executive
- signifi cant interest aggregation by po-
litical parties
- moderate interest aggregation by the 
executive
- moderate interest aggregation by the 
legislature
- non-politically signifi cant role of police
Broad characteristics
- constitutional
- government stability
- freedom of groups opposition
- polarchic (i.e., broadly representative)
- advanced modernization
- „non- mobilization“
- „conventional“ ideology
- non-communist bloc

Die vergleichende Analyse fi ndet in 
nahezu allen wissenschaftlichen Un-
tersuchungen einen breiten Anwen-
dungsbereich. Zu Recht kann man 
sie deshalb als den „Königsweg der 
Forschung“ bezeichnen.
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Die Publikation „Jugend, Jugendpolitik 
und Jugendarbeit in der Slowakei nach 
1989” von Ladislav Machácek wurde 
im Jahr 2009 vom Lehrstuhl für Poli-
tologie an der Philosophischen Fakul-
tät der Universität der heiligen Kyrill 
und Methodius in Trnava (Slovakische 
Republik) online veröffentlicht.

Die Arbeit umfasst 111 Seiten und be-
steht aus folgenden Teilen: Vorwort des 
Autors, acht wissenschaftliche Beiträ-
ge und zwei Anlagen (Refl exion über die 
Stellungnahme soziologischer Forschung nach 
1989, Gutachten zur Dissertation). Die Beiträ-
ge erschienen nach 1989 entweder in 
slowakischen oder ausländischen Zeit-
schriften wie z. B. Mládež a spolocnost, 
Forum 21, Ost-West-Gegeninformati-
onen oder in Sammelbänden z. B. Ju-
gendarbeit und Demokratie. Slowakei 
und Bayern. In Bezug auf das Erschei-
nungsjahr sind die Beiträge einem der 
folgenden Kapitel zugeordnet: Jugend 
und Jugendpolitik (1990-2000) und Ju-
gend und Jugendpolitik (2000-2008). 

Im ersten Beitrag Staat und Jugendar-
beit in der Slowakischen Republik wird 
der Begriff „Demokratie“ interpretiert. 
Vor dem Hintergrund der empirischen 

Daten werden deren Formen analy-
siert, z. B. die von der Öffentlichkeit 
akzeptierten Protestveranstaltungen 
der Jugendlichen. Das Konzept der 
Bürgerpotentialtypen, das in dem Bei-
trag von Roško (Die Bereitschaft der Bürger 
der Slowakei für die Demokratie) skizziert 
wurde, beobachtet Machácek in slo-
wakischen Jugendorganisationen (Das 
Jugendproblem im Kontext der Formierung 
der Bürgergesellschaft in der Slowakischen 
Republik). Forschungsergebnisse und 
die anschließende Refl exion über die 
Veränderungen des Lebenstils, die die 
Beteiligung der Jugendlichen am Le-
ben in der Zivilgesellschaft betreffen, 
thematisiert der Beitrag „Das Jugendpo-
tential für eine zivile Gesellschaft in der Slo-
wakei”. Ebenso beinhaltet die Arbeit 
die Refl exion über die Perzeption der 
EU-Bürgerschaft bei der jungen Gene-
ration, die Ursachen der Krise der Ju-
gendorganisationen am Ende der 90er 
Jahre und statistische Ergebnisse zu 
den elemantaren Lebensbereichen wie 
z. B. Wohnen, Familie, Gesundheit, Dro-
genkonsum und Arbeitslosigkeit der 
slowakischen Jugend (Die slowakische 
Gesellschaft und ihre junge Generation im 
Kontext der europäischen Integration). 
Empirische Ergebnisse über das Niveau 

der politischen Bildung, die die Kennt-
nisse über die EU und die Fähigkeit 
einschließen, den Begriff „Demokratie“ 
richtig zu interpretieren, bietet der Bei-
trag „Demokratie lernen – schulische und uni-
versitäre Mitbestimmung” an. In diesem sind 
auch Forschungsergebnisse zur Teilnah-
me, Motivation und zu den Erwartungen 
der Jugendlichen bezüglich der Partizi-
pation an der Selbstverwaltung in Schu-
len und Universitäten zu fi nden. Die bis-
her erreichten Fortschritte und die sich 
aus der Mitgliedschaft der Slowakei in 
der EU ergebenden Herausforderungen 
im Bereich der Jugendforschung thema-
tisiert der Beitrag „Jugendforschung in den 
Prozessen der europäischen Integration”. 

Im letzten Beitrag „Die politische Polari-
sierung bei der studierenden Jugend in der Slo-
wakei” werden Ergebnisse einer reprä-
sentativen Untersuchung aus dem Jahr 
2007 zu den Themen politische Orientie-
rung, Interesse an der Politik, Vertrauen 
den politischen Institutionen gegenüber 
und die Wertorientierung der der Schü-
lerInnen und StudentInnen vorgestellt.

Die Arbeit „Jugend, Jugendpolitik und Ju-
gendarbeit in der Slowakei nach 1989” von 
Ladislav Machácek ist ein einzigartiges 
Dokument auf dem Gebiet der Jugend-
forschung und der Jugendarbeit, das in 
deutscher Sprache für alle EU-Länder 
verfügbar ist. Die Arbeit steht auch 
für StudentInnen des Studienganges 
M.A.E.Y.S. (Master of Arts European 
Youth Studies) zur Verfügung, der von 
Prof. L. Chisholm in Zusammenarbeit 
mit der EU vorbereitet wird. Somit ge-
winnen die StudentInnen eine Übersicht 
über wichtige Jugendforschungen und 
die Problematik der Jugendarbeit nach 
dem Fall des Eisernen Vorhanges in 
einem der postkommunistischen Län-
der.
*) Dr. phil. Paed. Dr. Darina Chovaniaková, Lehrstuhl für Germani-
stik der Universität der heiligen Kyrill und Methodius in Trnava 

Rezension von Darina Chovaniaková*

Der Autor der Studie „Ju-
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Online-Unterricht schafft Vorteile
Web-Schüler schneiden laut US-Studie besser ab
Claudia Zettel, ptd

Markt- und Meinungsforschung

Online-Unterricht bringt bessere Lei-
stungserfolge als der herkömmliche Un-
terricht im Klassenzimmer. Zu diesem 
Schluss kommt eine Langzeit-Untersu-
chung von SRI International for the 
Department of Education http://www.
sri.com , die das Thema Online-Bildung 
in einem 93-seitigen Bericht unter die 

Lupe genommen hat. „Im Schnitt ha-
ben Schüler, die online gelernt haben, 
bessere Ergebnisse erbracht als jene, 
die von Angesicht zu Angesicht im 
Klassenzimmer unterrichtet wurden”, 
schreiben die Forscher. Die Studie un-
tersuchte und verglich die Lehrerfolge 
der beiden Gruppen über zwölf Jahre 
hinweg von 1996 bis 2008. Allerdings 
wurden vorwiegend Erhebungen in Col-
leges und im Bereich der Erwachsenen-
bildung durchgeführt, nur einzelne fan-
den bei jüngeren Altersgruppen statt, 
wie die New York Times berichtet. 

Wie aus den Studienergebnissen her-
vorgeht, schnitten jene Schüler und 
Studenten, die alle Kurse oder zumin-
dest Teile davon online absolvierten, 
mit einem durchschnittlichen Lei-
stungserfolg von 59 Prozent ab. Jene, 
die ausschließlich in den Klassenzim-
mern unterrichtet wurden, kamen auf 
nur 50 Prozent. Das ist laut den Exper-
ten ein moderater, jedoch signifi kanter 
Unterschied. „Das Kernergebnis der 
Untersuchung liegt darin, dass Online-
Lernen heute nicht nur besser als gar 
nichts ist - es scheint tatsächlich so-
gar besser als traditionelles Lernen zu 
sein”, sagt Barbara Means von SRI In-
ternational. 

Den Abschied vom Klassenzimmer be-
deuten die Studienergebnisse dennoch 
nicht. Vor allem bei jüngeren Schülern 
kommen neben dem eigentlichen Ler-
nen auch erzieherische und soziale 
Aspekte hinzu, die via Internet ver-
mutlich nicht ersetzt werden könnten. 
„Im Grunde können online nur Arbeits-
aufträge der Lehrer, deren Erledigung 
durch Schüler und Korrekturen ausge-
tauscht werden”, meint Josef Kraus, 
Präsident des deutschen Lehrerver-
bands. Der herkömmliche Unterricht 
sei so allenfalls ergänzbar. „In den her-
kömmlichen Unterricht kann sich der 
Schüler als Ganzheit einbringen. Im 
Dialog können Sachverhalte erarbei-
tet werden, es kann eine unmittelbare 
Rückmeldung durch den Lehrer er-
folgen”, erläutert Kraus. Online sei es 
nicht möglich, erzieherisch zu wirken 
und Kommunikations- oder Kooperati-
onsverfahren einzuüben.

Den Hauptvorteil im Online-Lernen se-
hen Experten darin, dass die Inhalte 
und die Lernmethoden gezielter und 
individueller auf die einzelnen Schüler 
und Studenten zugeschnitten werden 
können als das im Verband des Klas-
senzimmers möglich ist. Das sogenann-
te „Learning by doing” werde dadurch 
gefördert, was auch seitens der Schü-
ler guten Anklang fi nde. Außerdem 
haben sich die Online-Lehrmethoden 
in den vergangenen Jahren mit dem 
Aufkommen von webbasierten Videos, 
Instant Messaging und diversen Kolla-
borations-Tools deutlich verbessert.
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Mehr als drei Viertel aller Jugendlichen in Deutschland sind besorgt 
über den Zustand der Welt in 20 Jahren. Rund 40 Prozent machen sich 
sogar große Sorgen. Das zeigt eine aktuelle Befragung der Bertelsmann 
Stiftung zum Thema „Jugend und Nachhaltigkeit”. Ziel der repräsenta-
tiven Umfrage war es, Einsicht in das Problem- und Lösungsbewusstsein 
von Jugendlichen zu weltweit relevanten Entwicklungen zu bekommen 
und zu erfahren, welche Perspektiven sie für künftige Generationen in 
einer globalisierten Welt sehen.

Bertelsmann Stiftung

Armut und Umweltzerstörung 
als größte Herausforderungen
Wirtschafts- und Finanzkrise spielt nachrangige Rolle

Zu den größten weltweiten Heraus-
forderungen zählen die Jugendlichen 
das Armutsproblem (75 Prozent), 
Klimawandel und Umweltzerstörung 
(73 Prozent) sowie den Mangel an 
Nahrung und Trinkwasser (70 Pro-
zent). Im Mittelfeld rangieren die 
Verknappung von Rohstoffen (58 
Prozent), die Ausbreitung weltweiter 
Seuchen und Krankheiten (53 Pro-
zent), die Verbreitung von Massen-
vernichtungswaffen (49 Prozent) so-
wie Krieg und bewaffnete Konfl ikte 
(48 Prozent).

Zu den weniger dringlichen He-
rausforderungen gehören nach 
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Einschätzung der Jugendlichen die 
Wirtschafts- und Finanzkrise, der 
internationale Terrorismus und der 
Anstieg der Weltbevölkerung. Die un-
tergeordnete Rolle der in den Medi-
en dominierenden Wirtschafts- und 
Finanzkrise kann nach Ansicht der 
Bertelsmann Stiftung so interpretiert 
werden, dass diese noch nicht in der 
Lebenswirklichkeit der befragten Ju-
gendlichen angekommen ist.

Bezüglich möglicher Lösungsansätze 
sind die Jugendlichen in Deutschland 
verhalten optimistisch. Die Jugend-
lichen glauben überwiegend, dass 
die weltweiten Herausforderungen 
überwunden werden können. Nur 
28 Prozent halten die Probleme für 
zu groß und unlösbar. Dazu seien je-
doch Verhaltensänderungen sowohl 
bei den Mächtigen in Politik, Wirt-
schaft und großen Organisationen 
als auch bei den Bürgern selbst er-
forderlich. „Damit deutet die Umfra-
ge erstmals auf die Einsicht in einen 
gesamtgesellschaftlichen Verände-
rungsprozess bei der Überwindung 
globaler Krisen hin”, sagte Liz Mohn, 
stellvertretende Vorstandsvorsitzen-
de der Bertelsmann Stiftung, bei der 
Vorstellung der Umfrage. „Für die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Gesellschaft 
brauchen wir eine Veränderungsbe-
reitschaft und ein Maß an Koopera-
tion, die alles Bisherige übertreffen.”

Als Treiber eines solchen Verände-
rungsprozesses sehen die befragten 
Jugendlichen langfristige Strategien 
der Politik im Interesse nachfol-
gender Generationen (80 Prozent), 
ein stärkeres gesellschaftliches En-
gagement der Wirtschaft (78 Pro-
zent), weltweit gültige Grundregeln 
im Umgang mit globalen Herausfor-
derungen (74 Prozent), intensivere 
Bildungsmaßnahmen für die nach-
haltige Entwicklung (69 Prozent) und 
bessere Mitwirkungsmöglichkeiten 
der Jugend bei gesellschaftlichen 
Entscheidungsprozessen (68 Pro-
zent). 64 Prozent der befragten Ju-
gendlichen glauben, dass internatio-
nale Nachhaltigkeitsnetzwerke einen 
Einfl uss auf globale Entwicklungen 
haben. Zudem setzt eine Mehrheit 
der Befragten große Hoffnungen auf 
technische Innovationen.

„Die Umfrage zeigt, wie sehr sich 
die Jugendlichen um die Zukunfts-
fähigkeit der Welt sorgen. Daraus 

folgt der Auftrag an alle Kräfte der 
Gesellschaft, sich für eine Welt zu en-
gagieren, die für alle Menschen Sinn 
macht”, interpretierte Liz Mohn die 
Ergebnisse der Studie. Mut mache 
vor allem, dass es eine große Bereit-
schaft bei den Jugendlichen gebe, 
sich für die nachhaltige Entwick-
lung der Gesellschaft zu engagieren. 
80 Prozent der Befragten, die sich 
bisher noch nicht für nachhaltige 
Entwicklung engagieren, sind bereit 
dazu, dies in ihrer Freizeit zu tun, 

wenn sie wissen, wie sie sich einbrin-
gen können.

Die repräsentative Meinungsumfrage 
des Instituts TNS Emnid wurde von 
Mitte Juni bis Mitte Juli 2009 unter 
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen in Deutschland und Österreich 
im Alter zwischen 14 und 18 Jahren 
durchgeführt. 

Rückfragen an: Malte Boecker, Telefon 0 52 41 / 81-81 
368; E-Mail: malte.boecker@bertelsmann-stiftung.de 
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Klassiker

KARL W. DEUTSCH
Ein Sozialwissenschaftler 

der besonderen Art
von Dieter Senghaas*)

Als nichtversiegende Quelle theoretischer Kreativität hat Karl 
W. Deutsch eine unüberschaubare Zahl von Detailforschungen 
inspiriert. Oftmals als bloßer Kommunikationstheoretiker wahr-
genommen beschritt Deutsch stets vieldimensionale Pfade. Sein 
Denken galt immer wieder der Vermittlung materieller und im-
materieller, struktureller und prozessualer, harter und weicher 
Faktoren. 

Zwar ist mit seinem Tode die einstige Ausstrahlung erloschen. 
Dennoch ist kaum einsichtig, warum beispielsweise seit dem 
Ende des Ost-West-Konfl iktes die verstärkte Aufmerksamkeit für 
ethnonationalistische Konfl ikte ohne einen Rückgriff auf das 
klassisch zu nennende Werk von Deutsch auszukommen glaubt. 
Noch weniger ist begreifbar, warum die sogenannte konstruk-
tivistische Wende in den Sozialwissenschaften (Entwicklungs-
forschung eingeschlossen) als eine Novität propagiert werden 
kann, ohne sich auch nur im Ansatz auf der Höhe der Komple-
xität der Überlegungen von Deutsch zu bewegen. 
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Karl W. Deutsch wurde in Prag ge-
boren und erlebte in seiner Jugend 
die ethnisch, kulturell und politisch 
bestimmten Nationalitätenkonfl ikte 
in der Tschechoslowakei, die erbit-
terten Auseinandersetzungen zwi-
schen dem katholischen und dem 
sozialistischen politischen Lager 
in Österreich, schließlich den Auf-
stieg und die Gewaltherrschaft des 
Nationalsozialismus – unmittelbare 
frühe Erfahrungen, die sein ganzes 
späteres Lebenswerk prägten. In 
seiner autobiographischen Notiz A 
Voyage of the Mind, 1930-1980 be-
richtet er, dass das Interesse an Po-
litik seit seinem sechsten Lebensjahr 
geweckt wurde: Es sei jedoch nicht 
in der Bibliothek entstanden, son-
dern im Jahrzehnt vor 1930 in den 
Wahlversammlungen seiner Mutter, 
die als Sozialdemokratin eines der 
ersten weiblichen Mitglieder des 
Parlamentes der aus der Erbmasse 
der Habsburger Monarchie gegrün-
deten Tschechoslowakischen Re-
publik war. Diese Erfahrung war für 
Karl Deutsch nicht nur in politischer 
Hinsicht bedeutsam, sondern auch 
im Hinblick auf sein lebenslanges Be-
mühen, der jeweiligen Zuhörerschaft 
komplexe wissenschaftliche Sach-
verhalte möglichst anschaulich und 
einprägsam zu vermitteln: Er war ein 
vorzüglicher Didaktiker und Kommu-
nikator. 

Nach Studienaufenthalten an der 
schon nationalsozialistisch unter-
wanderten Deutschen Universität in 
Prag und an der University of Lon-
don (hier studierte er angewandte 
Optik) kehrte er an die Karls-Univer-
sität in Prag zurück, um dort 1938 
einen Dr. jur. zu erlangen. Als Hitler 
das Sudetenland besetzen ließ, be-
fand sich Karl Deutsch als Delegier-
ter der Jugendorganisation der Sozi-
aldemokratischen Partei auf einem 
antifaschistischen Kongress in den 
USA. Er kehrte nicht zurück und so 
wurden er und seine Frau Ruth zu 
Emigranten, die auf der Grundlage 
eines Hilfsfonds an der Harvard Uni-
versity erneut ein Studium aufneh-
men konnten. 

1941 erhielt er an der Harvard Uni-
versity den M.A.; 1942-1952 war er In-
structor am benachbarten MIT; 1951 
wurde ihm an der Harvard Univer-
sity der Doktortitel verliehen; von 
1952-1958 hatte Karl Deutsch eine 

Karl W. Deutsch 
(1912 - 1992)
In der Zeit des weltwei-
ten Ost-West-Konfl ikts 
erschien im Jahre 1963 
sein bahnbrechendes 
Werk „The Nerves of 
Government, Models of  
Political Communica-
tion and Control”.



Oktober 2009 soziologie heute   35

Fo
to

:  
D.

 S
en

gh
aa

s

Professur für Geschichte und Politik-
wissenschaft am MIT; von 1958-1967 
war er Professor of Government an 
der Yale University; 1967 kehrte er 
als Professor of Government an die 
Harvard University zurück, wo er 
schließlich 1971-1983 eine Profes-
sur für Friedensforschung innehatte 
(Stanfi eld Professor of International 
Peace). Ab 1977 war er für 10 Jahre 
einen Großteil des Jahres im Rah-
men des Wissenschaftszentrums 
Berlin als Direktor des Internationa-
len Instituts für Vergleichende Ge-
sellschaftsforschung tätig. Hochbe-
tagt übernahm er auf Einladung von 
Jimmy Carter 1987 noch einmal eine 
Tätigkeit im Bereich der Friedensfor-
schung an der Emory University in 
Atlanta. 

Die von Deutsch vorgelegten Unter-
suchungen zur Entwicklungs- und 
Friedensforschung, insbesondere 
zur Nationalismus-, Ethnizitäts-, na-
tion building- und Integrationspro-
blematik zeichnen sich durch eine 
Reihe von immer wiederkehrenden 
Merkmalen aus. Da ist zunächst das 
deutliche Interesse an der Analyse 
von langfristigen Trends, der longue 
durée im Sinne der französischen 
Annales-Schule. Trendanalysen er-
möglichen, sich wandelnde Kontexte 
herauszuarbeiten, was sachlogisch 
zu Komparatistik und die Veror-
tung des erreichten Wissens in Ty-
pologien führt. Besonders markant 
ist bei Karl Deutsch das Denken in 
Konfi gurationen, beispielsweise in 

der immer wieder erprobten Ver-
mittlung von Struktur-, Prozess- und 
Mentalitätsanalyse sowie in der 
systematischen Erschließung von 
Sachverhalten über Rückkopplungs-
schleifen, was zu einem weit kom-
plexeren Verständnis von Kausalität 
führt, als es gewöhnlich in den Sozi-
alwissenschaften üblich ist. 

Berühmt wurde das 1964 in erster 
Aufl age erschienene World Hand-
book of Political and Social Indica-
tors, das zu einem Markenzeichen 
einer theoretisch und durch Kom-
paratistik inspirierten quantitativen 
politikwissenschaftlichen Forschung 
wurde – ein früher beispielgebender 
Vorläufer späterer Jahresberichte 
von internationalen Organisationen 
über den Zustand der Welt. 

Quantifi zierung war für Karl Deutsch 
zu keinem Zeitpunkt ein Unterneh-
men um seiner selbst willen. Es ging 
ihm immer darum, für unlösbar ge-
haltene wissenschaftliche Kontro-
versen, als bedrohlich empfundene 
politische Entwicklungen oder ein-
fach analytisch aufregende Frage-
stellungen (z.B. „Gibt es überhaupt 
grundlegende Innovationen in den 
Sozialwissenschaften?“) einer wis-
senschaftlichen Analyse zugänglich 
zu machen. Die Indikatorenbildung 
und die Erhebung von Datensätzen 
waren hierfür ein Hilfsmittel, kein 
Selbstzweck. Als Quelle der Inspirati-
on nutzte Karl Deutsch immer auch 
die politische Ideengeschichte, die 

Sozialphilosophie und die Werke der 
Klassiker aus einer beängstigenden 
Zahl von Nachbardisziplinen, in de-
nen er auf der Höhe des Wissens 
bleiben wollte. So lässt sich das Werk 
von Karl Deutsch gerade auch auf der 
Grundlage seiner systemtheoretisch-
sozial¬kybernetischen Orientierung 
als im besten Sinne des Begriffes 
interdisziplinär oder (in seiner Per-
son verkörpert) transdisziplinär be-
zeichnen. In der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts war dieser Wissen-
schaftler ohne Zweifel einer der be-
deutendsten Gelehrten der Gesell-
schafts- und politischen Theorie und 
somit der Entwicklungsforschung in 
einem breiten Sinne des Begriffes.

Karl Deutsch erlebte in seiner frü-
hesten Jugend die Aufl ösung der ös-
terreichisch-ungarischen Monarchie, 
ein Vorgang, der für ihn repräsentativ 
war für die Desintegration von über-
kommenen imperialen oder Reichs-
strukturen. Letztere waren für ihn 
gekennzeichnet durch ein „Schicht-
kuchen-Muster“: An dessen oberster 
Schicht war eine leidlich intensive 
soziale Kommunikation zwischen 
den Mitgliedern der herrschenden 
Klasse zu beobachten; eine Schicht 
tiefer waren die Austausch- und Kom-
munikationsprozesse schon geringer, 
während darunter die Masse der bäu-
erlichen Bevölkerung weder durch 
Assimilation noch durch Partizipati-
on in die Gesellschaftsstruktur wirk-
lich eingegliedert war. Die Funktion 
dieser Menschen bestand allein in 
ihrer Tributpfl ichtigkeit und damit in 
ihrer Ausbeutbarkeit zugunsten der 
jeweiligen gesellschaftlichen Spitze. 
Für Karl Deutsch waren diese impe-
rialen Gebilde, auch die sog. Hoch-
kulturen der Welt, nur oberfl ächlich 
integriert. Deshalb ihre Anfälligkeit 
gegenüber Angriffen von außen, aber 
auch gegenüber Zersetzungsprozes-
sen aus dem eigenen Inneren. 

Das entscheidende Stichwort für 
Karl Deutsch war im Hinblick auf 
diese Anfälligkeit zu Desintegration 
der Prozess der „sozialen Mobilisie-
rung“. Dieser in der Neuzeit Europas 
breitenwirksam einsetzende Vor-
gang, der inzwischen von weltum-
spannender Reichweite ist, kommt 
einem Umbau traditionaler Gesell-
schaften in sich modernisierende 
und moderne Gesellschaften gleich. 
Der Prozess fi ndet in verschiedenen, 

Übergabe der Festschrift an Karl Deutsch anlässlich seines 70.  Geburtstages, der 1981 in Zürich begangen wurde.
(v.l.n.r.): Ruth Deutsch (seine Frau), Karl W. Deutsch, Hayward Alker (MIT), Richard L. Merritt (University of Illinois) und 
Dieter Senghaas 
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sozialwissenschaftlich messbaren 
Geschwindigkeiten statt, und er ist 
durch spezifi sche Kontexte geprägt; 
auch werden spätere Erfahrungen 
nachdrücklich durch frühere überla-
gert. Dennoch lassen sich Gleichläufi g-
keiten wie die folgenden beobachten: 

1. die Verlagerung der herkömm-
lichen Subsistenzökonomie in eine 
territorialstaatlich und inzwischen 
weltweit ausgreifende Tauschökono-
mie; 2. der Transfer der ländlichen Be-
völkerung in Kerngebiete, insbeson-
dere in städtische Ballungsgebiete, 
der eine Kommunikationsverdich-
tung ermöglicht und Bevölkerungen 
organisationsfähig werden lässt; 3. 
die Alphabetisierung der breiten 
Masse der Bevölkerung mit der Fol-
ge einer Selbstbewusstwerdung und 
einer Fähigkeitsrevolution: der Aus-
breitung von Fertigkeiten in jedweder 
Hinsicht, gerade auch im Hinblick auf 
politische Selbstorganisation; 4. die 
Politisierung öffentlicher, aber auch 
privater Belange quer durch die ge-
samte Gesellschaft mit der langfri-
stigen Folge einer Pluralisierung und 
Politisierung von Interessen, Identi-
täten und „Wahrheiten“. In diesem Zu-
sammenhang werden von besonde-
rer Bedeutung die Bewusstwerdung 
und Politisierung von Ethnizität, die 
Mobilisierung sich herausbildender 
nationaler Symbole als unbewußte 
Folge des dargelegten Prozesses, viel-
fach aber auch als Ergebnis gezielter 
politischer Inszenierung oder gar von 
Propaganda. 

Das „Wachstum von Nationen“ und 
somit nation building betrachtete 
Karl Deutsch als einen Emanzipati-
onsprozess, allerdings mit potenti-
ell problematischen Implikationen. 
Auf der einen Seite wurden moderne 
Nationalstaaten in zunehmendem 
Maße zu sich vernetzenden und 
sich verdichtenden Agenturen, in 
denen in einem jeweils begrenzten 
Raum Leistungen für die Masse der 
Menschen mobilisierbar waren, die 
in vormodernen Gesellschaften nie 
erreichbar gewesen wären. Auf der 
anderen Seite glichen jedoch diese 
neuen Kraftzentren auch kollektiv or-
ganisierten Vorurteilen: Ihre Neigung 
zur Selbstbezogenheit, ggf. bis hin zu 
nationalchauvinistischer Politik, war 
und ist unübersehbar. Die Herausbil-
dung von politisch kohärent organi-
sierten Räumen bei gleichzeitiger Ge-

fahr eines chauvinistisch-aggressiven 
Mißbrauchs der mobilisierten Poten-
tiale hat Karl Deutsch in vielen Detail-
untersuchungen herausgearbeitet. In 
all diesen Beiträgen argumentierte 
Deutsch unmißverständlich, dass 
Nationen im Werden keine primordi-
alen Gebilde sind, sondern einen im 
Detail analytisch rekonstruierbaren 
Aufbauprozess durchlaufen („nation 
building“), vermittels dessen sie in 
mentaler, emotionaler, infrastruktu-
reller und institutioneller Hinsicht 
eine im Einzelfall mehr oder weniger 
ausgeprägte, durchaus einzelne Sozi-
alschichten übergreifende kollektive 
Identität entwickeln.

Deutsch wurde zu einem Pionier der 
Analyse von Integrationsprozessen, 
die Nationalstaaten, wenn nicht zu 
überwinden, so doch wenigstens zu 
überwölben vermögen, um (in seiner 
eigenen Terminologie) „Sicherheits-
gemeinschaften“, die der Friedenssi-
cherung dienen, zu bilden. 

Deutsch unterschied zwei Typen 
solcher Gemeinschaften, die amal-
gamierte und die pluralistische. Die 
„amalgamierte Sicherheitsgemein-
schaft“ ist weniger erfolgverspre-
chend, weil viel anspruchsvoller in 
ihren Voraussetzungen. Erforderlich 
für eine solche Gemeinschaft sind: 
die Vereinbarkeit der wesentlichen 
Werte, sich intensivierende Trans-
aktionen im Bereich von Kommu-
nikation und ökonomischen Aus-
tauschprozessen, die Erwartung 
eines ökonomischen Gewinns aus 
dem neuen integrativen Verbund, 
die Zunahme politischer und admini-
strativer Kapazitäten als Grundlage 
verbesserter Problemlösungsfähig-
keiten, die Verbreitung der sozialen 
Basis von politischen Eliten, die Mo-
bilität von Personen über die Gren-
zen hinweg, die Fähigkeit zu einer 
umfassenden und breiten Kommuni-
kation (also die Konstitution neuer 
Öffentlichkeiten), ein neuer attrak-
tiver Lebensstil, in den sich relevante 
Teile der Bevölkerungen hineinsozia-
lisieren, die Chance der sozialen Auf-
wärtsmobilität und insbesondere die 
Voraussagbarkeit des Verhaltens der 
Akteure in dem übergeordneten inte-
grativen Verbund. Im Grunde genom-
men handelt es sich bei der amal-
gamierten Sicherheitsgemeinschaft 
um die Herausbildung einer neuen 
politischen Gemeinschaft – dies war 

alles hellsichtig analysiert, lange be-
vor sich das EWG/EU-Europa heraus-
bildete. 
Die „pluralistische Sicherheitsge-
meinschaft“ ist demgegenüber in 
ihren Prämissen bescheidener. Drei 
Faktoren gelten als Grundlage des 
Erfolgs: die Vereinbarkeit der we-
sentlichen Werte; responsiveness 
als Ausdruck der Sensibilität für die 
Belange anderer, insbesondere der 
schwächeren Mitglieder, sowie die 
Voraussagbarkeit des Verhaltens. 
Da integrative Prozesse einer histo-
rischen Transformation von Gesell-
schaften gleichkommen, lassen sich 
die genannten Indikatoren, jeweils 
nur mit negativem Vorzeichen verse-
hen, auch für die Analyse von Gegen-
trends nutzen, denn Sicherheitsge-
meinschaften in der amalgamierten 
oder in der pluralistischen Variante 
sind immer rückfallgefährdet: Die Re-
gressionsanfälligkeit erschließt sich 
über dieselben Faktoren, die auch 
den Prozess der Integration kenn-
zeichnen. 

Eine zentrale theoretische Überle-
gung von Karl Deutsch, wie in dem 
Hauptwerk The Nerves of Govern-
ment (1963) herausgearbeitet, ist, 
dass ein Gesellschaftssystem, gleich-
gültig auf welcher Ebene, sich nur am 
Leben erhalten kann, wenn es über 
eine soziale Lernkapazität verfügt. 
Die Lernprozesse selbst sind von 
der Struktur des Informationsfl usses 
abhängig, so vor allem von der Lei-
tungskapazität der Informationskan-
äle und der Effi zienz der Steuerungs- 
und Kontrollmechanismen, dem 
self-steering. 

Soziales Lernen eines Systems ist die 
Voraussetzung für die Lösung akuter 
oder langfristiger Probleme. Offen 
und lernfähig zu bleiben, die eige-
nen Lernkapazitäten zu hegen und 
zu pfl egen: das sind wichtige Aufga-
benstellungen auch jedes politischen 
Systems. 

Von klassischer Zuspitzung in diesem 
Zusammenhang ist Karl Deutschs 
Machtbegriff, wenn er Macht defi -
niert als „the ability to afford not 
to learn“: Macht hat derjenige, der 
glaubt, es sich leisten zu können, 
nicht lernen zu müssen. Diese Macht-
defi nition ist subtiler als gängige, weil 
in ihr Macht nicht nur als unentbehr-
liche Ressource, sondern gleichzeitig 
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als Ausgangspunkt für Verblendung 
und für Blindheit begriffen wird: Der 
in Machtpositionen immer potentiell 
angelegte Realitätsverlust wird als 
Folge einer von der Machtelite nicht 
für erforderlich gehaltenen stän-
digen kritischen Realitätsprüfung 
und Selbstprüfung diagnostiziert. 
Zu seinen Darlegungen über die Er-
möglichung von kollektivem Lernen 
greift Deutsch auf Begriffe zurück, 
über die in der modernen politischen 
Theorie üblicherweise nicht (mehr) 
refl ektiert wird: Neugier, Demut, Ehr-
furcht, auch Liebe, Glaube und Gnade 
im Unterschied zu Stolz, Abgötterei, 
Lauheit – Kategorien und die mit ih-
nen indizierten Haltungen, die für 
Lernprozesse von strategischer Be-
deutung sind. 

Mit Blick auf die Problematik sozi-
alen bzw. kollektiven Lernens hat 
Karl Deutsch vier Typen von Syste-
men im Blick: selbstzerstörerische, 
lebensunfähige, lebensfähige und 
sich selbst entwickelnde und erwei-
ternde Systeme. Er analysierte die 
drei erstgenannten Systemtypen im-
mer mit Blick auf den vierten, also im 
Hinblick auf Systeme, die sich durch 
Lernfähigkeit, durch ein kritisches 
Selbstbewusstsein, die Fähigkeit zur 
angemessenen Mobilisierung von er-
forderlichen Ressourcen und durch 
eine Fähigkeit zur teilweisen oder 
umfassenden Restrukturierung aus-
zeichnen. Für Deutsch sind folglich 
Politik und das politische System 
ein ambivalentes Instrument ersten 
Ranges, um den sozialen Lernprozess 
zu bremsen oder zu beschleunigen. 
Sein wissenschaftliches Werk steht 
jedoch unter dem eindeutigen, nicht 

ambivalenten Motto, das er einmal 
selbst so formulierte: Alle Untersu-
chungen der Politik, alle Methoden 
und Modelle, die als Instrumente zur 
politischen Analyse dienen, hätten 
nur diesen einen Zweck: „die Men-
schen zu befähigen, mehr als bisher 
die Politik mit offenen Augen zu be-
treiben“. 

Wünschenswert wäre, dass die gän-
gige konzeptuelle Engführung des 
Machtbegriffes à la Max Weber, wie 
sie in fast allen Sozialwissenschaften 
beobachtbar ist, durch den erwei-
terten Machtbegriff von Karl Deutsch 
überwunden würde. Damit käme die 
für die Wissenschaft wie auch für die 
politische Praxis wichtige Kategorie 
der Realitätsprüfung ins Zentrum ana-
lytischer Aufmerksamkeit. Gefragt 
wird dann: Verfügen die Zentren der 
politischen Steuerung über ein wirk-
lichkeitsgerechtes Bild ihrer Umwelt? 
Oder werden sie durch alte Gewohn-
heiten, eingeschliffene Verfahren und 
die Last der Organisation daran ge-
hindert, alte Präferenzen und neue 
Anforderungen innovativ zu vermit-
teln? Besitzen sie die Fähigkeit, ange-
sichts vielfältiger, meist widersprüch-
licher Ansprüche an die Politik sich 
selbst zu koordinieren, verfügbare 
Ressourcen umzuwidmen und neue 
zu mobilisieren, um neuen Aufgaben 
gerecht zu werden? Ist in diesem 
Sinne also Politik zu schöpferischem 
Lernen befähigt? – eine Frage, die 
sich einer gesellschaftspolitisch sen-
siblen Entwicklungsforschung nicht 
nur in Entwicklungsländern, sondern 
gerade auch bei den Hauptakteuren 
der Weltpolitik (Washington!, Peking!, 
Moskau! etc.) stellt. 

Vielleicht lässt sich die zentrale Bot-
schaft von Karl Deutsch wie folgt 
zusammenfassen: Politik kann ver-
kümmern und den Bezug zur gesell-
schaftlichen Wirklichkeit verlieren. In 
Selbstinszenierungen kreist sie dann 
oft nur noch um sich selbst, Machtbe-
hauptung oder Machterwerb im Sinn. 
Verdrossenheit, ja Zynismus gegenü-
ber aller Politik stellen sich dann bei 
den Bürgern ein. Dann kommt auch 
eine Dialektik zum Tragen, die sich 
zugespitzt folgendermaßen formulie-
ren lässt: Eine Politik, die Menschen 
verdummt, verdummt selbst. 

Politik kann sich aber auch als wich-
tiges, viele Menschen motivierendes 

Medium gesellschaftlichen Lernens 
erweisen. Dann dient sie auf ein-
zelstaatlicher und internationaler 
Ebene kritischer Realitätsprüfung 
im Sinne von wirklichkeitsgerechter 
Problemerfassung und innovativer 
Problemlösung. Zu letzteren beizu-
tragen ist die allererste Aufgabe einer 
sich kritisch verstehenden Sozialwis-
senschaft, insbesondere auch der 
Politikwissenschaft. Kritik war dabei 
für Karl Deutsch eine selbstverständ-
liche Voraussetzung für Innovation.

„Eine Politik, die Menschen ver-
dummt, verdummt selbst.”
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Schriften von Karl W. Deutsch
Nationalism and Social Communication, Cambridge 1953 
(2. Aufl . New York 1966); 
Political Community at the International Level, Garden 
City 1954; 
An Interdisciplinary Bibliography on Nationalism, 1935-
1953, Cambridge 1956; 
(Koautor) Political Community and the North Atlantic 
Area. International Organization in the Light of Historical 
Experience, Princeton 1957;
(Koautor) Germany Rejoins the Powers, Stanford 1959; 
The Nerves of Government. Models of Political Communi-
cation and Control, New York 1963 (dt. Politische Kyber-
netik, Freiburg i.B. 1969);
(Mithg.) Nation-Building, New York 1963; 
(Koautor) World Handbook of Political and Social Indica-
tors, New Haven 1964; 
Arms Control and the Atlantic Alliance. Europe Faces Co-
ming Policy Decisions, New York 1967; 
(Koautor) France, Germany and the Western Alliance, New 
York 1967;
The Analysis of International Relations, Englewood Cliffs 
1968 (dt. Analyse internationaler Beziehungen. Konzepti-
onen und Probleme der Friedensforschung, Frankfurt/M. 
1976); 
Nationalism and its Alternatives, New York 1969 (dt. Der 
Nationalismus und seine Alternativen, München 1972); 
Politics and Government. How People Decide Their Fate, 
Boston 1970 (dt. Staat, Regierung, Politik, Freiburg i.B. 
1976); 
(Koautor) Nationalism and National Development. An In-
terdisciplinary Bibliography, Cambridge 1970; 
(Mithg.) Problems of World Modeling: Political and Social 
Implications, Cambridge 1977; 
Tides Among Nations, New York 1979.
Autobiographische Selbstrefl exionen fi nden sich in A Voya-
ge of the Mind, 1930-1980, in: Government and Opposition, 
Bd. 15, Nr. 3/4, 1980, S. 323-345.

Schriften über Karl W. Deutsch
Dieter Senghaas: Kybernetik und Politikwissenschaft, in: 
Politische Vierteljahresschrift, Bd. 7, 1966, S. 252-276; 
Richard L. Merritt und Bruce M. Russett (Hg.): From Nati-
onal Development to Global Community. Essays in Honor 
of Karl W. Deutsch, London 1980 (mit vollständiger Bibli-
ographie bis 1980); 
Karl W. Deutsch: Fest-Colloquium-Ehrenpromotion, in 
Wissenschaftszentrum Berlin: WZB-Mitteilungen, Son-
derheft, März 1983 sowie WZB-Mitteilungen, Nr. 37, 1987 
(mit Beiträgen, die aus Anlaß der Verabschiedung von Karl 
W. Deutsch als Direktor am WZB im August 1967 gehalten 
wurden); 
Richard L. Merritt, Bruce M. Russett und Robert A. Dahl: 
Karl Wolfgang Deutsch, 1912-1992 in: Biographical Me-
moirs der National Academy of Sciences, Bd. 80, Washing-
ton 2001 (22 S. mit Auswahlbibliographie).

*) Der Autor, Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Senghaas, ist Senior 
Fellow an der Universität Bremen/Institut für Interkulturelle 
und Internationale Studien.
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Soziologie 
weltweit

Bauern und Prostituierte genießen höchste Glaubwürdigkeit 
Chinesische Studie: Beamte und Regierungsmitglieder schneiden schlecht ab  
(Wolfgang Weitlaner, pta)

Mehr als 3.000 Chinesen wurden für das Magazin Xiaokang nach der Glaubwürdigkeit von 
Menschen in verschiedenen Berufsgruppen befragt. Am glaubwürdigsten waren demnach 
Bauern, Prostituierte, Geistliche, Soldaten und Studenten. Am schlechtesten schnitten 
Immobilien- und Grundstückserschließungsmakler, Sekretäre, Agenten, Entertainer und 
Direktoren ab. Ihnen trauen die meisten der Befragten nicht. Da Prostitution in China 
illegal ist, sei das Ergebnis mehr als erschreckend wie China Daily http://www.chinadaily.
com.cn berichtet. 

Schlecht schnitten zudem auch Wissenschaftler und Lehrer ab. Ihre Glaubwürdigkeit lag 
aber etwas höher als jene von Parteifunktionären und Politikern. Was wirklich besorg-
niserregend sei, ist die Tatsache, dass es einen dramatischen Vertrauensverlust bei Re-
gierungsmitgliedern gebe, kommentiert China Daily. Mehr als 91 Prozent der Befragten 
gaben an, Aussagen von Regierungsmitgliedern mit Vorsicht zu genießen. 2007 waren es 
nur 79 Prozent. Der tiefe Fall der Glaubwürdigkeit der Politiker sei auf die „Vorkommnisse” 
der vergangenen Monate zurückzuführen. Dazu zählen etwa Massenproteste in verschie-
denen Provinzen, die zu mangelndem Vertrauen gegenüber staatlichen Autoritäten ge-
führt haben. Das gelte vor allem für lokale Regierungen. 

Die Faktoren, die zum Bruch geführt haben sind vielfältig und reichen von Protektionis-
mus, wankelmütigen Strategien bis hin zu fehlender Transparenz und dummen Entschei-
dungen, schreibt das Magazin Xiaokang. All diese Dinge haben mit der Bürokratie und 
dem mangelnden Respekt vor öffentlichen Interessen zu tun. Das klinge zwar seltsam, da 
lokale Regierungen geografi sch näher am Geschehen sind als die Zentralregierung und 
eigentlich im Dienste der Bürger stehen sollten. Offensichtlich gehe es allerdings nur da-
rum, dass die lokalen Kader Berichte an die Vorgesetzten liefern und versuchen es ihnen 
recht zu machen, kritisiert das Magazin. Es wäre an der Zeit etwas dagegen zu unterneh-
men und den Ruf der Regierung zu verbessern, damit es wieder eine Vertrauensbasis 
gibt. In einem ersten Schritt müsse man der Entfremdung der lokalen öffentlichen Stellen 
entgegenwirken und wieder mehr in Richtung zur Wahrung allgemeiner Interessen gehen. 
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Mehrheit der Erdenbürger für Einmischung des Staates bei 
Krisenbewältigung-Umfrage
NEW YORK, 15. September (RIA Novosti). Die meisten Einwohner der Welt unterstützen die Ein-
mischung des Staates in solche Prozesse wie Regelung und fi nanzielle Stimulierung zum 
Austritt aus der Krise. Davon zeugt eine Umfrage, die das Zentrum für Meinungsforschung 
World Public Opinion kurz vor dem Jahrestag der Großen Rezession veröffentlicht hat. 
Die Umfrage von 22 000 Menschen in 20 Ländern zeigte, dass drei von fünf Respondenten, 
oder 60 Prozent, eine wesentliche Erhöhung der Regierungsausgaben für die Stimulierung 
der Wirtschaft unterstützen. In Russland sprachen sich 88 Prozent der Befragten für eine 
Fortsetzung der fi nanziellen Stimulierung der Wirtschaft aus. 67 Prozent der Respondenten 
in verschiedenen Ländern treten für eine verstärkte Regelung und Kontrolle der Wirtschaft 
durch die Regierung ein. 
Die meisten Anhänger einer „starker Hand“ leben in China (94 Prozent). Die geringste An-
zahl ist in den USA und Japan zu fi nden - entsprechend 50 Prozent und 38 Prozent. 
Russland gehört neben Frankreich, Deutschland und der Türkei zu den Ländern, deren Bür-
ger meinen, dass die Bürde der Krise in der Gesellschaft ungerecht verteilt sei. 
Die Umfrage wurde vom 19. Juni bis zum 17. August dieses Jahres unter mehr als 22 000 Respondenten der größ-
ten Wirtschaftsnationen der Welt vorgenommen. Der statistische Fehler beträgt 2,2 bis 4,8 Prozent.
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Erfolgsmodell Moral?
Manager sollen Seiten wechseln
Susanne Bossemeyer, FernUniversität in Hagen

Noch ist die weltweite Finanzkrise keineswegs überwunden, schon stei-
gen wieder erste Gehälter und Boni für Top-Bankmitarbeiter, deren Un-
ternehmen nur mit Staatshilfe überleben können, in schwindelerregende 
Höhe: Angesicht der erneut auffl ammenden Diskussion um Gehälter und 
Geschäftsgebaren von Investmentbankern fordert der Wirtschafts-Profes-
sor Dr. Jürgen Weibler von der FernUniversität in Hagen eine bessere 
Ausbildung zukünftiger Führungskräfte, die viel mehr als heute ethische 
Gesichtspunkte berücksichtigen soll.

Der Inhaber des betriebswirtschaft-
lichen Lehrstuhls mit den Schwerpunk-
ten Personalführung und Organisati-
on kritisiert: „Viele - keineswegs alle! 
- Managerinnen und Manager handeln 
nach der Devise: ‚Wer die Macht hat 
bestimmt die Regeln, gut ist, was mir 
nützt‘.” Schuld an diesen Defi ziten sei - 
neben unklaren gesellschaftlichen Kon-
turen - vor allem die Ausbildung und 
eingeschränkte Lebenserfahrung zu-
künftiger Führungskräfte: „Viele haben 
im Studium und fi rmeninterner Wei-
terbildung über Ethik nichts erfahren 
und wurden als Kinder des Wohlstands 
selbst nie oder doch kaum praktisch 
mit anderen Lebenswelten konfrontiert, 
auf die sie aber nun vehement Einfl uss 
ausüben.”

Beim Führungskräftenachwuchs sieht 
Weibler deutschlandweit so oft nur ge-
ringes Interesse an der Thematik: „Für 
viele sind Moral und Wirtschaft zwei 
Welten, die nichts miteinander zu tun 
haben.” Die Verantwortungsträger von 
morgen brauchten jedoch ein ganz 
anderes Denken, bei ihnen müsse das 
Thema „Moral” in die Ausbildung inte-
griert werden, denn Moral wird zuerst 
über Werte vermittelt. Doch diese sei 
vielerorts zu zahlenlastig und funkti-
onsorientiert, Fächer mit keinem unmit-
telbaren Verwertungspotential spielten 
nur eine untergeordnete Rolle. Zu oft 
neigten daher fertig ausgebildete Wirt-
schaftswissenschaftlerinnen und Wirt-
schaftswissenschaftler dazu, bei Pro-
blemlösungen moralische Werte außer 
Acht zu lassen oder doch zumindest 
unterzugewichten. Das Fach überlasse 
es bislang mehr der persönlichen Initi-
ative, sich während der Ausbildung mit 
Moral und Ethik zu befassen. Das „Wa-

rum” und das „Wozu” wirtschaftlichen 
Handelns sowie die in der Marktwirt-
schaft liegenden Spannungsfelder zu 
anderen, eben auch ethisch-politischen 
Aufgaben und Bereichen der Gesell-
schaft müssten von jedem, der einen 
ökonomischen Abschluss vorweisen 
kann, mitrefl ektiert werden können.

Allerdings vernachlässigt auch die 
Forschung die Entstehung und Aus-
formung von Werthaltungen junger 
Führungskräfte. Daraus ergibt sich für 
Weibler nicht nur die noch breiter zu 
beantwortende Frage, welche Werte zu-
künftigen Führungskräften wichtig sind, 
sondern auch, in welchem Umfang die-
se eine moralische Dimension besitzen.

Allerdings sieht Weibler Anzeichen ei-
ner Besserung, beispielsweise durch 
erste Ethik-Lehrstühle an wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultäten, oder die 
Forderung des Deutschen Hochschul-
verbandes (DHV), Wissenschaftsge-
schichte und Ethik an allen deutschen 
Universitäten als Pfl ichtfächer für alle 
Studiengänge einzuführen. Auch hat 
sich bei der diesjährigen Hochschul-
lehrertagung der Betriebswirte eine 
Arbeitsgruppe formiert, die sich mit 
der systematischen Einbindung von 
einschlägigen Lehrinhalten in das be-
triebswirtschaftliche Studienprogramm 
beschäftigen wird. Aber gefragt sind 
die Studierenden natürlich auch selbst. 
Sie müssen sich nachhaltig artikulie-
ren. Formen gibt es viele. Eine davon 
war jüngst bei der renommierten Har-
vard Business School zu beobachten 
: In einem von ihnen selbst verfassten 
Eid gelobten viele von ihnen u.a., der 
Gesellschaft zu dienen und integer zu 
handeln. 

Dennoch: Für viel effi zienter hält er die 
Praxis: „Ein Studium kann zwar zum 
Nachdenken anregen, aber ein mo-
ralisches Gefühl entwickelt man am 
besten durch eigenes Erleben in der 
realen Welt.” Der Hochschule fehle die 
„emotionale Komponente”. Dieses „Er-
leben” könnten jedoch teilweise ver-
pfl ichtende Praktika vermitteln, z. B. in 
Non-Profi t-Organisationen (NPO). Da-
rüber hinaus schlägt Weibler vor, auch 
„dem Führungskräftenachwuchs eines 
Unternehmens andere Lebenswelten 
z.B. durch ein NPO-Praktikum im Rah-
men der Personalentwicklung näher zu 
bringen”. 

So sollen zukünftige Führungskräfte 
sich nicht nur auf Studium und Beruf 
konzentrieren, sondern auch ganz an-
dere Sichtweisen kennenlernen und 
verstehen: Eine karitative Organisation 
könne man nicht nur nach betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten führen, 
„dort gelten besondere Grundlogiken 
und es gäbe spezifi sche Probleme, bei-
spielsweise das Zusammenspiel von 
hauptamtlichen und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern”. Weibler: „Mehr Lebenser-
fahrung an den Schalthebeln der Macht 
schützt vor moralischer Einseitigkeit.” 
Daher sollten zukünftige Führungskräf-
te ruhig einmal für eine gewisse Zeit 
„die Seiten wechseln”, um das Leben 
jenseits von Gewinnorientierung und 
Erfolgsmesszahlen zu erfahren. Denn 
wirkliche Empathie, das Erkennen und 
Akzeptieren der Sichtweisen anderer 
Menschen, könne nur durch eigene An-
schauung entstehen.

Daher fordert Weibler „eine immer wie-
der zu erneuernde wiederkehrende Le-
benspraxiszeit für Managerinnen und 
Manager, die in den regulären, beför-
derungsrelevanten Bewertungskatalog 
von Sozial- wie Führungskompetenzen 
zu integrieren sei. Dies könne z.B. in 
der heimischen Kirchenarbeit sein, in 
von Unternehmen unterstützten gesell-
schaftlichen Projekten oder bei selbst 
gesuchten Aufgaben im Ausland. Und 
warum nicht einmal Seniorinnen und 
Senioren begleitend und natürlich un-
ter Anleitung mitpfl egen, wenn man in 
einem Altenheim oder Krankenhaus an-
geblich überfl üssigen Betreuungszeiten 
und Kosten im Maßanzug auf der Spur 
ist? 

Weitere Informationen:
http://www.fernuni-hagen.de/bwlpfo/profi l.shtml Lehrstuhl 
von Prof. Weibler
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Geboren wurde er als Sohn der 
fanatisch frommen Christin Mon-
nika und des kleinen Beamten 
Patrizius am 13. November 354 in 
Tagaste (heute Souk Ahras, Alge-
rien). Nach entbehrungsreichen 
und unruhigen Studien lehrte 
er Rhetorik in Karthago und in 
Rom. 384 fand er eine Anstellung 
in Mailand. Der dort wirkende Bi-
schof Ambrosius gewann großen 
Einfl uss auf ihn und machte ihn 
mit dem Denken Plotins vertraut. 
Dieser Bischof war wohl auch der 
ausschlaggebende Grund dafür, 
dass Augustinus sich der katho-
lischen Kirche zuwandte und sich 
387 mit seinem Sohn in der Oster-
nacht taufen ließ. Und die Hinwen-
dung zur Kirche veranlasste ihn 
auch, seinen Beruf aufzugeben. 
388 kehrte er nach Nordafrika zu-
rück, 391 wurde er Presbyter in 
Hippo, ebenda 396 Bischof. Noch 
bevor die Vandalen Hippo erobert 
hatten, starb Augustinus am 28. 
August 430.

Augustinus hinterließ ein sehr 
umfangreiches Schrifttum. Seine 
„Retractationes“ („Rückzieher“) 
zeugen von seiner Bereitschaft, 
sich offen und freimütig mit ei-
genen Kritikern auseinander-
zusetzen, seine „Confessiones“ 
(„Bekenntnisse“) gestatten tiefen 
Einblick in seine religiöse Ent-

wicklung, „De civitate Dei“ („Über 
die Stadt Gottes“) enthält die äu-
ßerst wirkmächtige, historisch 
angelegte Verteidigung des Chri-
stentums und den ersten ernst 
zu nehmenden Entwurf einer Ge-
schichtstheologie.

Die zu seiner Zeit weit verbrei-
teten Weltanschauungen und Re-
ligionssysteme Manichäismus, 
Donatismus, Pelagianismus und 
Arianismus prägen das Denken 
Augustinus´, und in der Auseinan-
dersetzung mit diesen schält sich 
sein eigenes Denken heraus.

Der Religionsstifter Mani lebte 
216 bis 276. Vom Nahen Osten 
ausgehend breitete sich seine 
Lehre über den Mittelmeerraum 
und nach Asien aus. Die Vereini-
gung biblisch-christlicher und 
persisch-zoroastrischer Elemente, 
ein dualistisches Weltbild und 
die Leugnung des freien Willens 
kennzeichnen diese Weltsicht. 
Zwar war Augustinus in seiner Ju-
gend Mitglied dieser Sekte, doch 
im Zuge seiner Hinwendung zum 
Neuplatonismus und zum Chri-
stentum löste er sich von ihr. 
Dabei betonte er die Unveränder-
lichkeit Gottes (gegen die These 
des Kampfes zwischen dem Gott 
der Finsternis und dem Gott des 
Lichtes), die Erfahrung des Ein-

Aurelius Augustinus
(354 - 430 n. Chr.)

Kirchenlehrer und Philosoph

Der Hl. Augustinus, Bologna, Chiesa dei Servi

„Denn ich habe mir hier nicht vorgenommen, alle übrigen Meinungen aller 
möglichen Philosophen zu widerlegen, sondern ich lasse mich nur auf die 
Meinungen ein, die eine Beziehung zur Theologie haben d. h., um dieses 
griechische Wort zu erklären, zum Begriff oder zur Lehre von der Gottheit; 
und auch da noch muss ich mich beschränken auf die Meinungen derer, die 
mit uns darin übereinstimmen, dass es eine Gottheit gebe und dass sie sich 
um die menschlichen Verhältnisse kümmere, aber von uns darin abweichen, 
dass sie der Ansicht sind, es genüge zur Erlangung eines auch nach dem 
Tode seligen Lebens nicht die Verehrung des einen unwandelbaren Gottes, 
sondern es sei dazu die Verehrung vieler, wenn auch von jenem Einen er-
schaffener und eingesetzter Götter notwendig.”

Augustinus: De Civitate Dei (Vom Gottesstaat), 8. Buch.

zelnen, der sich selbst zum Gu-
ten oder Bösen bestimmen kann 
(gegen die These der Unfreiheit) 
und die Textgeschichte des Neu-
en Testaments (gegen die „Fäl-
schungsthese“).

Nach Bischof Donatus (gest. 355) 
nannte man eine vor allem in Nor-
dafrika während des 4. Jahrhun-
derts an Mitgliedern sehr starke 
Abspaltung der katholischen 
Kirche. Die Donatisten verstan-
den sich als die wahre und rei-
ne Kirche, lehnten die Tradition 
und Sukzession der katholischen 
Amtsträger ab. Kirchliche und 
staatliche Ächtung und Verfolgung 
bewirkten, dass der Donatismus 
ab 420 schnell an Bedeutung ver-
lor. Gegen die donatistische Praxis 
der Wiedertaufe argumentiert Au-
gustinus, dass Christus selber der 
eigentliche Verursacher und Spen-
der der Sakramente ist und den 
Sakramenten deshalb objektive 
Wirksamkeit zukommt. Die Kirche 
ist für ihn Trägerin der Schlüssel-
gewalt und der Unfehlbarkeit.

Der britannische Laienchrist Pela-
gius (ca. 350/360 bis ca. 431) rief 
zu strenger christlicher Sittlich-
keit, wobei er vor allem an den 
freien Willen des Menschen appel-
lierte. 418 wurde er von der Kir-
che verurteilt, woran Augustinus 

Das philosophische Eck
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großen Anteil hatte. Gegen die Pe-
lagianer betonte Augustinus stets 
die Schwäche und Verderbtheit 
des menschlichen Willens und die 
Notwendigkeit und die Souveräni-
tät der göttlichen Gnade. Durch 
die Rechtfertigungsgnade gewinnt 
der gefallene Mensch die überna-

türliche Ebenbildlichkeit Gottes 
zurück.

Die „Arianer“ sind nach dem ale-
xandrinischen Presbyter Arius be-
nannt. Arius betonte die Geschöpf-
lichkeit und Menschlichkeit Jesu 
auf Kosten dessen Göttlichkeit. 

325 wurde er auf dem Konzil von 
Nizäa aus der katholischen Kirche 
ausgeschlossen. 336 sollte er wie-
der aufgenommen werden, doch 
kurz zuvor verstarb er. 

Alfred Rammer

Buchbesprechung

Unterwegs wohin?
Klaus Zapotoczky

Dem Aschendorff Verlag, Münster 
und dem Herausgeber Walter Schim-
melpfennig ist die Veröffentlichung 
„Wir sind alle unterwegs. Der erm-
ländische Schriftsteller Jochen 
Schmauch. Ausgewählte Texte“ zu 
danken. Die Absicht war, „den früh 
verstorbenen, weithin unbekannten 
Schriftsteller Jochen Schmauch 
(1924-1984) mit einer Textauswahl 
seinen Landsleuten aus dem ost-
preußischen Ermland, aber auch 
weiteren interessierten Lesern vor-
zustellen und dadurch vor dem Ver-
gessen zu bewahren“.

Der Herausgeber hat die schriftstelle-
rischen Texte von Jochen Schmauch 
in 13 unterschiedlich umfangreiche 
Gruppen geteilt:

Zunächst eine stark ermländisch 
geprägte Gruppe: Kalenderge-
schichten, Sagen und Erzählende 
Kurztexte. Dann folgen die Erzäh-
lungen „David oder eine Flöte macht 
Geschichte“ und als Beispiel der 
vielen Hörspiele, die Schmauch ver-
fasste, „Nasenfahrrad“.

Schmauchs besondere Liebe zur 
Sprache ist aus den folgenden vier 
Kapiteln zu ersehen, aus seinen Ge-
dichten, für die Schmauch – vergeb-
lich – einen Verleger suchte, und von 
denen hier eine Auswahl vorliegt 
und aus den Veröffentlichungen, 
die mit dem Titel „Humor-Satire-
Kritik“ überschrieben sind. Hier fi n-
det sich auch der „Herdenbrief der 
in Deutschland versammelten Ka-
tholiken an ihre Bischöfe in Fulda“ 
und die Nahebeziehung zur Sprache 
kommt auch in den Kapiteln Sprach-

betrachtung über Sprichwörter und 
Sprachkritik zum Ausdruck.

Zahlreichen Dichtern hat sich 
Schmauch auf vielen Wegen angenä-
hert; in der Auswahl fi nden sich zwei 
Beispiele. Für SoziologInnen sind 
die (kurzen) Alltagsbetrachtungen 
besonders interessant. „Die Texte 
zeigen: Der Verfasser ist ein ausge-
zeichneter Beobachter; er hat Sinn 
für Komisches und Skurriles in Spra-
che und Lebensinhalten; er besitzt 
Humor“ (S. XVII) und vor allem kann 
er es intellektuell und sprachlich 
auf den Punkt bringen. „Autobiogra-
phisches im Stil des Feuilletons“ und 
„Nachrufe“ runden die Sammlung ab. 

Vielleicht wird das Ziel, den Schrift-
steller Schmauch bekanntzumachen, 
durch die vorliegende Publikation 
erreicht, dem großartigen, begei-

sternden Menschen, den „viele Erm-
länderinnen und Ermländer… nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
persönlich kennengelernt“ (S. IX) 
haben und den vielen Menschen 
überall im deutschen Sprachraum, 
die in Jochen Schmauch einen „hu-
morvollen, phantasiereichen, geistig 
wendigen, lebendigen Menschen, 
der die Gabe besaß, junge Leute zu 
begeistern“ (S. IX) fanden, ob dies 
an der Deutschen Landjugendaka-
demie Klausenhof mit ihren vielen 
Kursen oder an der Universität Wien 
während seiner Zusammenarbeit 
mit dem großen Pastoraltheologen 
Ferdinand Klostermann oder bei 
vielen sonstigen Begegnungen und 
nicht zuletzt während seiner letzten 
Tätigkeit als Referent für Alten- und 
Öffentlichkeitsarbeit im Caritasver-
band der Diözese Mainz war, diesem 
großen Vorbild für viele, wird diese 

Das 
Ermland
(Grafi k: 
Wikimedia 
Commons)
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Auswahl nicht gerecht. Es bleibt da-
her ein großes Desiderat, dass Tage-
bücher über Schmauchs Aufenthalt 
in Paris (6.11.1959 – 24.11.1969) und 
in Wien (1966-1969), wissenschaft-
lich bearbeitet und kommentiert ver-
öffentlicht werden.

Auch „die zahlreichen Texte zum 
Thema „Alt werden“, die Jochen 
Schmauch…. geschrieben hat“ 
(S. XIII), die heute besonders ak-
tuell sind und Hilfestellungen bie-
ten können, sollten, systematisiert 
und wissenschaftlich bearbeitet, 
herausgebracht werden. Nicht zu-
letzt sollte „auch das umfangreiche 
wissenschaftliche Werk Jochen 
Schmauchs… zu pädagogischen, 

soziologischen und theologischen 
Fragen“ (S. XIII) kritisch durchgese-
hen und, entsprechend bearbeitet, 
herausgegeben werden. 

Den ermländischen Schriftsteller Jo-
chen Schmauch bekannt zu machen, 
ist verdienstvoll, aber es genügt 
weder dem großen ermländischen 
Menschen und Wissenschaftler 
Schmauch noch den vielen Men-
schen, denen die gesamten Werke 
von Schmauch Vertrauen, Stärkung, 
Hilfe, Anregung und Aufmunterung 
geben könnten. Der Historische Ver-
ein für Ermland e.V., aber auch ande-
re Stellen, denen Schmauch gedient 
hat und die er herausgefordert hat, 
haben eine große Verpfl ichtung. Im 

veröffentlichten Werk sind sie ge-
nannt und können sich bei der Nase 
nehmen. Hoffentlich tun sie es und 
ergänzen diesen ersten schriftstelle-
rischen Band.

Schimmelpfennig, Walter:
Wir sind alle unterwegs
Der ermländische Schriftsteller Jochen 
Schmauch. Ausgewählte Texte

Verlag: Aschendorff Verlag
ISBN: 978-3-402-15707-7
Erscheinungsjahr: 2009
Sammlung: Zeitschrift für die Geschichte und 
Altertumskunde Ermsland Beih.19
Richtpreis: Euro 19,80

Herausgegeben von Karl-Friedrich Boh-
ler, Anton Sterbling und Gerd Vonderach.
In Verbindung mit der Sozialwissenschaft-
lichen Arbeitsgemeinschaft beim Institut 
für regionale Forschung e.V.

Bestellungen an:
Shaker Verlag GmbH

Postfach 10 18 18
D 52018 Aachen
www.shaker.de

Aus dem Inhalt: 

Ekkehard Seeber: Die Bauerschaft als Träger 
und Gestalter kommunaler Selbstverwaltung. 
Verfassungen oldenburgischer Bauerschaften 
von 1580 bis 1814

Im Jahr 2008 erschien eine Quellen-
sammlung mit 92 Verfassungs-Urkunden, 
die in unterschiedlicher Intensität die 
Selbstverwaltungsrechte und Organisati-
on der Bauerschaften in Oldenburg bein-
halten. Die älteste Urkunde stammt von 
1580. Der Entstehungsprozess einzelner 
Bauerschafts-Verfassungen lässt sich 
genau nachvollziehen. Die Bauerschaft 
selbst war als handlungs- und rechtsfä-
hige Korporation allerdings schon viel 
älter. Die Entwicklung und Entstehung 
der Landgemeinde in Norddeutschland 
war spätestens im 13. Jahrhundert fass-
bar, wenn sie nicht schon abgeschlos-
sen war. Darauf deuten die Aussagen 
des Sachsenspiegels und der Urkunden 
über die Kolonisation an der Niederwe-
ser. Die Rechte und Organe der Bauer-
schaft waren autonom und nicht abhän-
gig von der Obrigkeit, wie es in anderen 
Regionen Deutschlands oft der Fall war. 
Erst 1814 wurde dieses autonome Selbst-
verwaltungsrecht der Bauerschaften in 
Oldenburg beseitigt und durch eine ein-
heitliche, landesweite Instruktion des 
Landesherren liquidiert.

Anton Sterbling : Lebensqualität und Sicher-
heit in Hoyerswerda und Görlitz. Bevölke-
rungsbefragungen 1998 bis 2008.
Der Beitrag, der sich auf fünf, zwischen 
1998 und 2008 in Hoyerswerda und Gö-
rlitz durchgeführte Bevölkerungsbefra-
gungen stützt, geht auf ausgewählte As-
pekte der subjektiven Zufriedenheiten 
mit verschiedenen Bereichen der Le-
bensqualität und der Sicherheit ein. 
Ein besonderes Augenmerk gilt dabei 
altersspezifi schen Einfl üssen auf die 
Wahrnehmung der Lebensqualität und 
subjektiven Sicherheit. Dies zumal in Ho-

LandBerichte
Sozialwissenschaftliches Journal 2/2009

yerswerda, dem Ort der letzten, im Jahr 
2008 durchgeführten Befragung, der Al-
terungsprozess durch massive und sozi-
al selektive Abwanderungsvorgänge weit 
fortgeschritten ist und bereits jetzt jeder 
dritte Bewohner über 64 Jahre alt ist. 

Georg W. Oesterdiekhoff und Hermann Stras-
ser: Die Traumzeit der Menschheit : Warum 
Menschen an Gott glauben oder geglaubt ha-
ben
Nur drei Prozent der Mitglieder der Royal 
Society of London bezeichnen sich noch 
als religiös, aber fast 80 Prozent unter ih-
nen lehnen Religion vollständig ab. Nicht 
nur dieser Hinweis zeigt auf, dass Religi-
on aus dem Bewusstsein der Menschen 
verschwindet, wenn diese durch ein 
hohes geistiges Niveau gekennzeichnet 
sind. Im Umkehrschluss ist eine Gleich-
setzung von Religion und einfacher 
psychisch-geistiger Entwicklungsstufe 
nahe liegend. Religion und Religiosität 
sind daher fester und vermutlich unaus-
löschlicher Bestandteil von einfacheren 
psychisch-geistigen Entwicklungsstufen. 
So liefert die Entwicklungspsychologie 
den Schlüssel zum Verständnis vom We-
sen der Religion. Wie im vorliegenden 
Beitrag nachgewiesen wird, liefert sie 
den Schlüssel zum Verständnis der „ar-
chaischen Vollreligiosität“ als auch des 
modernen Entzauberungs- und Säkula-
risierungsprozesses und damit der Aus-
breitung von Agnostizismus und Atheis-
mus.  

Joachim Grube: Dörfl iche Kulturaktivitäten 
und Dorftourismus
Die heutige Dorfkultur hat sich in Län-
dern wie Deutschland von ihren histo-
rischen Vorläufern gelöst, die von der 
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religiösen Bindung und der früheren 
landwirtschaftlichen Arbeit geprägt wa-
ren. Nach dem Zweiten Weltkrieg för-
derten zunächst politische Konzepte die 
Sicherung der verbliebenen Agrarbevöl-
kerung und die Integration der zugezo-
genen neuen Dorfbewohner durch Dorf-
gemeinschaftshäuser und den Abbau 
zivilisatorischer Defi zite. Seit den 1970er 
Jahren erfolgt nun immer stärker eine 
Anpassung an die entstehende „Event- 
und Erlebnisgesellschaft“. Dabei wird in 
einem weitgehend mediengesteuerten 
Freizeit- und Kultur-Veranstaltungspro-
gramm der landschaftsgeprägte dörf-
liche Lebensraum auch als touristische 
Nische entdeckt und vermarktet. 

Gerd Vonderach : Land-Pioniere. Kulturelle 
Initiativen braucht das Land
Die demographische und wirtschaftliche 
Entwicklung bewirkt für viele ländliche 
Regionen eine Peripherisierung hin 
zu dauerhaften Problemregionen. Da-

her sollte sich die Aufmerksamkeit den 
wirtschaftlichen und kulturellen „Land-
Pionieren“ zuwenden, von deren Initia-
tive, Tatkraft und Kreativität der Margi-
nalisierung entgegen wirkende Impulse 
ausgehen. Kulturelle Projekte auf dem 
Lande werden sowohl vom berufl ichen 
wie vom ehrenamtlichen Engagement ih-
rer Akteure getragen. Sie fördern die Le-
bensqualität und touristische Attraktivi-
tät ländlicher Siedlungen und Regionen. 
In dem Beitrag werden drei erfolgreiche 
Pionierprojekte vorgestellt, und zwar ex-
emplarisch für ländliche Museen, für die 
Erwachsenenbildung und für die Natur-
schutzbildung. 

Felix Volmer: Erhalt der Bildungsreserve in 
ländlichen Gemeinden
Im Jahr 1960 besuchten noch 75 bis 80 
Prozent der Schüler die Oberstufe der 
Volksschule. Im Jahr 2008 gingen in 
Nordrhein-Westfalen nach der Grund-
schulzeit nur noch etwa 15 Prozent des 

Schülerjahrgangs in eine Hauptschule. 
Der Trend ist weiter negativ. Dieses trifft 
die ländlichen Regionen wegen der nied-
rigen Schülerzahlen in den kleinen Städ-
ten und Gemeinden des Landes am stär-
ksten. Immer mehr Kommunen haben 
nicht mehr genügend Anmeldungen für 
ihre weiterführenden Schulen, so dass 
sie sich in der akuten Gefahr von Schul-
schließung befi nden. In Nordrhein-West-
falen gibt es 54 Kommunen, in denen 
eine Hauptschule die einzige weiterfüh-
rende Schule ist. Der Bestand von mehr 
als der Hälfte dieser Schulen ist gefähr-
det. In 51 Städten und Gemeinden gibt es 
nur noch zwei weiterführende Schulen, 
eine Hauptschule und eine Realschule. 
Auch hier sind ein großer Teil der Haupt-
schulen und ein erheblicher Teil der 
Realschulen von Schließung bedroht. 
Lösungsmöglichkeiten sind vorhanden, 
Lösungen werden aber zurzeit blockiert.

Buchvorstellung

Erfolgsfaktor Sinn
Wenn Sie keine Geldsorgen hätten, 
würden Sie dann Ihre aktuelle Ar-
beit kostenlos verrichten? Wenn ja, 
haben Sie wahrscheinlich genau das 
gefunden, was für Sie im Leben Sinn 
macht. Wenn nein, dann ist Ihr Ge-
halt ein »Schmerzensgeld«. Gesund-
heit, Glück, Zufriedenheit, Erfolg 
und Erfüllung im Job stehen auf der 
Wunschliste vieler Menschen ganz 
oben. Die Realität sieht leider oft an-
ders aus. 

Der Sozialwissenschaftler Bernd 
Vonhoff und der Journalist Gerald 
Reischl erklären in ihrem Buch die 
Rahmenbedingungen für sinnvolle 
Arbeit – vom Arbeitsumfeld bis zur 
Unternehmenskultur. Und sie zeigen, 
wie jeder Einzelne es schaffen kann, 
sich zu besinnen, also (wieder) Sinn 
in seiner Arbeit zu fi nden. 

Bernd Vonhoff 
Geboren 1959. Sozialwissen-
schaftler und Geschäftsführer 
einer Unternehmensberatung in 
Hamburg (www.fsv.de). Er ana-
lysiert seit über 20 Jahren Mit-
arbeiterkommunikation sowie 
Ursachen für Arbeitszufriedenheit 
in Unternehmen.

Gerald Reischl
Geboren 1965. Studium der Pu-
blizistik und Theaterwissenschaft 
an der Universität Wien. Er ist seit 
1992 Ressortleiter des »Kurier«, 
Hightech-Experte des ORF und 
Autor zahlreicher Sachbücher, u. 
a. von »Die Google-Falle«.

Vonhoff, Bernd/Reischl, Gerald:
Erfolgsfaktor Sinn 
Die Entdeckung der Zufriedenheit 

14,3 x 21,5 cm, 200 Seiten 
Verlag Carl Ueberreuter Ges.m.b.H., 2009.
ISBN: 978-3-8000-7444-0
Richtpreis: Euro 19,95; CHF: 34,80

Soziologinnen und Soziologen in der Praxis 
brauchen eine starke Interessensvertretung!

In Deutschland und Österreich fi nden Sie Ihren passenden Berufsverband. 
Informieren Sie sich einfach unter:

www.bds-soz.de (Deutschland) oder www.bso.co.at (Österreich)
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Soziologische 
Begriffe

- leicht und verständlich
Soziometrie

In den 1930er Jahren wurde die Sozio-
metrie von Jacob L. Moreno in den USA 
entwickelt. Es handelt sich dabei um eine 
spezielle Methode, welche die sozialen 
Wechselbeziehungen zwischen Individu-
en innerhalb einer Gruppe misst und die-
se graphisch oder durch Zahlen in einem 
Soziogramm darstellt. Beispielsweise wird 
beobachtet, wer mit wem innerhalb einer 
Gruppe wie lange  oder wie häufi g spricht, 
Aktivitäten setzt etc.  Oder man könnte 
auch die Gruppenmitglieder  dazu auffor-
dern aufzuschreiben, mit wem sie gerne 
kommunizieren, zusammenarbeiten etc. 
wollen und mit wem nicht. Indem man 
nun diese zwischenmenschlichen Bezie-
hungen quantitativ erfasst, erhält man ein 
Bild über die Struktur der Gruppe (Bezie-
hungen, Spannungsfelder, Herrschafts-
verhältnisse, Cliquen usf.). Aus diesen Er-
gebnissen leitet man dann entsprechende 
Maßnahmen ab (z. B. Informellen Führern 
im Betrieb werden bestimmte Aufgaben 
übertragen, isolierte Kinder in der Klasse 
erfahren besondere Zuwendung seitens 
der Lehrer etc.).
Zunächst wurde diese Methode mit Vor-
liebe in der Sozialpsychologie eingesetzt. 
In der Soziologie kommt die Soziometrie 
heute oftmals bei Umfragen zum Einsatz. 
Bei nichtrepräsentativen Stichproben 
kann man beispielsweise nach dem sog. 
Schneeballverfahren vorgehen, in dem 
man den/die Befragten nach ihrer/ihrem 
besten Freund(in) befragt, bei dieser/
diesem weiter interviewt, dasselbe wie-
derholt und so ein Netzwerk von sozialen 
Beziehungen in einer Gemeinde/Region 
erhält.  

Kapitalismus
Hierunter versteht man ein Wirtschafts-
system, welches auf dem Privateigentum 
basiert, vorwiegend Eigeninteresse und 
Profi t als ökonomischen Anreiz hat, Ge-

winne  zum Zweck der Kapitalakkumu-
lation reinvestiert und vom Konkurrenz-
denken auf dem Arbeits-, Rohstoff- und 
Warenmarkt geleitet ist.

Kommunismus

Nach Karl Marx ist der Kommunis-
mus das Stadium der wahren klas-
senlosen Gesellschaft, welche der 
totalitären Kontrolle durch den Staat 
nicht mehr bedarf. .

Sozialismus

Hierunter versteht man den Versuch, 
die Konkurrenz im Kapitalismus durch 
soziale Kooperation, welche die Be-
dürfnisse der Gesamtgesellschaft 
über  die Profi tinteressen einer rei-
chen Klasse stellt,  zu ersetzen. In der 
Vergangenheit beschritt man den Weg 
zum Sozialismus zumeist durch die 
Vergesellschaftung der Produktions-
mittel oder deren Kontrolle durch die 
Gesamtgesellschaft. 

Fundamentalismus

Eine Glaubensform, welche zur Rück-
kehr zu den religiösen Wurzeln (Funda-
menten) auffordert. Nach Ansicht der 
Fundamentalisten sind in den modernen 
Gesellschaften  die religiösen Lehren 
und Prinzipien ausgehöhlt worden und 
es bedarf einer Neubesinnung/Rückbe-
sinnung. 

Religion

Der französische Klassiker 
der Soziologie, Emile Durk-
heim, beschreibt Religion als ein 
Ensemble von auf heilige Dinge bezo-
genen  Überzeugungen und Praktiken, 
welche die Individuen zu einer morali-
schen Gemeinschaft verbinden. 

Andere Soziologen bezeichnen die Re-
ligion als ein soziales System, welches 
vordringlich damit befasst ist, den Men-
schen Hoffnung auf künftigen Lohn zu 
machen und sie dadurch für Dinge zu 
entschädigen, welche sie in ihrem dies-
seitigen Leben ersehnen, jedoch nicht 
erlangen. Als Grundlage dieser Hoffnung 
fungiert der Glaube an ein höheres We-
sen, an übernatürliche Kräfte oder heili-
ge Orte.

Säkularisierung

Oftmals begleitet von einem Modernisie-
rungsprozess ist die Säkularisierung ein 
Prozess, in welchem sich die Menschen 
oder Institutionen  vermehrt mit weltli-
chen und weniger mit spirituellen Ange-
legenheiten befassen.

Theismus

Hierunter versteht man den Glauben, 
wonach ein übernatürliches Wesen in 
das irdische Geschehen eingreift und es 
lenkt. 

Animismus

Unter Animismus versteht man den 
Glauben, dass die Dinge in unserer Welt  
von aktiven, lebendigen Geistern beseelt 
sind. 

Laizismus

Dies ist eine weltanschauliche Richtung, 
welche radikal die Trennung von Kirche 
und Staat fordert.

Modernisierung

Mit Modernisierung wird heute im allge-
meinen eine gesellschaftliche Entwick-
lung  bezeichnet, welche  charakterisiert 
ist durch Rationalisierung, Verstädte-
rung, Industrialisierung, Versachlichung 
der Beziehungen,  Bürgerrechte und de-
mokratische Verfassungen, Massenme-
dien, Massenbildung sf.

Multikulturalismus

Ein Lebensmodell, welches die Interakti-
on zwischen Gruppen und ihr gleichbe-
rechtigtes Miteinander propagiert. Die 
Menschen sollen nach Wegen  zu gegen-
seitigem Verständnis und zur kulturellen 
Begegnung suchen. Nicht die Gleichheit, 
sondern der Respekt vor der Verschie-
denheit steht im Mittelpunkt. 
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Veranstaltungen

Neue Jugend? Neue Ausbil-
dung? - Beiträge aus der Jugend- 
und Bildungsforschung
28. bis 29. Oktober 2009
Gustav-Stresemann Institut e.V., Bonn

Die BIBB/DJI-Fachtagung geht den Fragen 
nach, wie sich aktuelle gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Veränderungen auf Persönli-
chkeitsentwicklung und Lebensplanung von 
Jugendlichen auswirken, wie die Übergänge 
von Schule in Ausbildung verlaufen und 
welche Einfl üsse sich für die Qualität der du-
alen Ausbildung ergeben. Anhand ausgewähl-
ter Studien des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung (BIBB), des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) und anderer Forschungseinrichtungen 
wird diskutiert, welche Konsequenzen daraus 
für das Berufsbildungssystem resultieren und 
vor welchen Aufgaben Wirtschaft, Politik und 
Bildungsverantwortliche somit stehen.

Nähere Infos: http://www.bibb.de/veranstaltungen

Wie statistische und andere 
Zahlen unser Vertrauen gewin-
nen und enttäuschen
12. November 2009, 19:30 Uhr
Ort: Kepler Salon, Linz
Vortragender: Christian Fleck (Graz, Institut für 
Soziologie)
Moderation: Prof. Ziegler (Institut für Soziolo-
gie, Linz)

Conference on Applied Intercul-
turality Research (cAIR), Univer-
sity of Graz,

7. bis 10. April 2010, Graz

cAIR combines the resources of research 
(universities, institutes) and practice (govern-
ment, civil society, NGOs, schools, media) to 
raise awareness about racism and xenophobia 
and reduce its prevalence and impact. cAIR 
helps practitioners to benefi t from research, 
and researchers from practice - and promotes 
high standards in both areas. Keynote addres-
ses will be given by international leaders in 
interculturality research and practice.

All practitioners and all researchers in all are-
as of interculturality are invited to submit pro-
ject summaries that highlight the mutual be-
nefi ts of collaboration between research and 
practice. By practitioner we mean any person 
who is professionally involved in any practi-
cal (i.e. non-research) project or activity in 
any area of interculturality, including project 
directors/leaders, supervisors, coordinators, 
administrators, organisers, planners, develo-
pers, activists, artists, musicians, actors, te-
achers, educators, social workers, publishers, 
advisors, consultants, offi cials, promoters 
and policy makers. A researcher is any person 
who is qualifi ed in a relevant academic disci-
pline and professionally involved in research 
in any area of interculturality.

cAIR is a new and unique opportunity for 
practitioners and researchers in all areas of 
interculturality and all countries to meet, join 
forces, and progress toward common goals.

„Urbane Landwirtschaft und 
Gärten. Zur Zukunft der Stadt”
23. bis 25. 10. 2009
Evangelische Akademie Tutzing, 
Schloss-Straße 2+4, 82327 Tutzing 
am Starnberger See

City Farms, Nachbarschaftsgärten, Interkul-
turelle Gärten, Klein-, Kraut- und Schulgärten: 
Überall boomt die Lust am Eigenanbau und an 
nachbarschaftlichen Begegnungen im Grünen. 
Welche neuen Formen des städtischen Gärt-
nerns in den letzten Jahren entstanden sind 
und was sie über mögliche Zukünfte der Stadt 
aussagen, damit beschäftigt sich die Tagung 
„Urbane Landwirtschaft und Gärten. Zur Zu-
kunft der Stadt” vom 23. bis 25. Oktober 2009 
in Tutzing am Starnberger See. Namhafte Refe-
rentinnen und Referenten wie Andreas Weber, 
der Autor von „Alles fühlt”, widmen sich den 
unterschiedlichen Aspekten des Gärtnerns. 
Neben Naturerleben und ästhetisch-bild-
lichen und historischen Dimensionen geht es 
auch um Klimarelevanz und nachhaltige Stad-
tentwicklung. 

„Spiegelbilder? Selbst- und 
Fremdwahrnehmung der Land-
wirtschaft“
XXXIII. Symposium für Land- und 
Agrarsoziologie
5. bis 6. 11. 2009
Bonn-Röttgen, Andreas Hermes Aka-
demie

„Katastrophen – Datenhinter-
grund und Informationen”
10. Forum Katastrophenvorsorge
23. bis 24. 11. 2009
Deutsches Komitee Katastrophen-
vorsorge (DKKV) 
Veranstaltungsort: UN Campus, Bonn

In einem funktionierenden, integrierten Risiko-
management haben insbesondere die Bereitstel-
lung und die Verteilung zuverlässiger relevanter 
Daten und Informationen einen hohen Stellen-
wert. Die Bemessung und Gestaltung von kon-
kreten Maßnahmen als Reaktion auf bzw. zur 
Vorsorge von Katastrophen benötigen daher 
eine gesicherte Daten- und Informationsgrund-
lage aus ganz unterschiedlichen Bereichen. 

Eines der wichtigsten Verfahren des Flächen 
erfassenden Monitoring ist die Fernerkundung. 
Hier stehen großfl ächige Aufnahmen regelmä-
ßig zur Verfügung und ergänzen detaillierte, im 
Feld erhobene Messungen, die als Indikatoren 
für aktuelle Fragestellungen und zum Zweck 
der Validierung genutzt werden können. Diese 
schließen beispielsweise die Kenntnis und Vor-
hersage von extremen Wetterereignissen und 
darauf aufbauende Niederschlag-Abfl ussmodel-
le ebenso ein wie die Kartierungen von Gebäu-
den und deren Strukturgüte, den Altersaufbau 
der Bevölkerung oder deren Lebensgewohn-
heiten und Erwerbsgrundlagen. 

Daten und Informationen werden in großer 
Fülle sowohl einzelthemenbezogen und zum 
Teil auch fachübergreifend von verschiedenen 
Institutionen gesammelt und aufbereitet. Quer-
schnittsorientierte Daten zu Katastrophen sel-
ber sind dabei jedoch nur in geringem Umfang 
vorhanden. Daher widmet sich das 10. Forum 
den Fragen nach Datengrundlagen und -hinter-
gründen sowie daraus ableitbaren Informati-
onen im Vorfeld von bzw. nach eingetretenen 
Katastrophen.

Observatoire des religions en Su-
isse (ORS), Groupe de recherche 
sur l‘islam en Suisse (GRIS), comi-
té ‚Religion et Société‘ de la Socié-
té suisse de sociologie.
30.10.2009, Université de Lausanne
Journée d‘étude sur l‘islam et les musulmans en 
Suisse
Cette journée d‘étude se tiendra à Lausanne 
le vendredi 30 octobre 2009 et sera l‘occasion 
d‘entendre des chercheurs suisses et européens 
s‘exprimer sur les enjeux sociologiques liés à la 
sédentarisation de populations de confession 
musulmane en Suisse. Un table ronde centrée sur 
la question des minarets et de la Suisse clôturera 
la journée. (Info: www.sagw.ch)

Alle mit den Themen Befassten und Interessier-
ten werden hiermit angesprochen und eingela-
den, ihre Erfahrungen und Expertise in das 10. 
Forum in Bonn einzubringen.

Kontakt:
Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge (DKKV)
www.dkkv.org

Confl icts of Interest
Basel Institute on Governance
07.05.2010 - 08.05.2010
University of Basel, Switzerland

The Basel Institute on Governance has the 
pleasure of inviting you to submit proposals 
for a two-day interdisciplinary and internatio-
nal conference on “Confl icts of Interest”.

Selected contributions to the conference will 
form the basis for an edited publication, to be 
submitted to an internationally acknowledged 
academic publishing house.

The conference will be held on 7-8 May 2010 at 
the University of Basel, Switzerland.
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Ihr Kleinanzeiger
Werben Sie in soziologie heute mit 
einer Kleinanzeige für Ihr Unter-
nehmen/Institution/Verein etc. Ma-
chen Sie auf Ihr Angebot oder Ihre 
Veranstaltungen aufmerksam. Sie 
erreichen damit rund 5000 Einzel-
personen, Institutionen und Orga-
nisationen   aus den Bereichen Bil-
dung, Politik, Wirtschaft, Soziales, 
Kultur und Wissenschaft.

Der Anzeigenschluss für die  nächs-
te Ausgabe ist der 15. November 
2009.

Kosten:
- Privatanzeigen

pro Wort in einfacher Schrift: Euro 1,--
pro fettgedrucktem Wort/Großbuchsta-
ben/oder in Schriftgröße 8 pt: Euro 2,--
Rahmen/Hintergrund: Euro 10,--

- gewerbliche Anzeigen
pro Wort in einfacher Schrift: Euro 2,--
pro fettgedrucktem Wort: Euro 4,--
Rahmen: Euro 20,--

Gebühr entsprechend der Wörterzahl; 
Schriftgröße:  ITC Cheltenham Book 8 pt

Zusende-Adresse:
i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer
Anzeigen SOZIOLOGIE HEUTE
Aubrunnerweg 1
A-4040 Linz
Fax: 0043 (0)732 25 40 24
Mail: offi ce@soziologie-heute.at

Auftraggeber:

....................................................................................................
Name / Firma

....................................................................................................
Telefon / Fax / Email

....................................................................................................
Straße

....................................................................................................
PLZ / Ort

....................................................................................................
Bankinstitut

....................................................................................................
BLZ                          Kontonummer

....................................................................................................
Datum / Unterschrift

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für das 
Anzeigenwesen.

Folgender Text soll als
 

Privatanzeige
 

gewerbliche Anzeige

erscheinen:

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Bitte genau anführen, welcher Teil fettgedruckt/in Großbuchstaben erscheinen soll.
Wenn obiger Raum nicht ausreicht, so senden Sie uns bitte den Text formlos zu.
Bei Sonderwünschen nehmen Sie bitte zuerst telefonisch mit uns Kontakt auf  (Tel.: 0043 (0)732 25 40 24). 

MEHR LEISTUNG

Sie wünschen sich einen professionellen 
öffentlichen Auftritt?
Holen Sie sich jetzt Ihr persönliches Konjunk-
turpaket. Sie werden überrascht sein, wie 
schnell Sie Ihre Ziele erreichen werden.
Mit Ihnen zusammen defi nieren wir Ihre Stär-
ken und formulieren für Sie Ihr Angebot und 
Ihre Alleinstellungsmerkmale.

Ob Sie die Gestaltung Ihres Logos, Ihrer Ge-
schäftspapiere, Ihrer Internetpräsenz, oder 
zielorientierte Marketingstrategien benötigen 
- Fürstenberg ist Ihr kompetenter Partner.

So erhalten Sie ein professionell gestaltetes 
Erscheinungsbild. Das erzeugt nicht nur Ver-
trauen, sondern sichert vor allem mehr Auf-
träge und Gewinn.

Nutzen Sie Kompetenz und Erfahrung von 
Fürstenberg.

Ihre Farben zum Erfolg erhalten Sie unter 
Tel. 0049 030 - 439 100 36

_________________________________________

Stagnierende bzw. sinkende Umsatzzahlen 
bereiten immer mehr Unternehmen  

Kopfzerbrechen.

Unzufriedene MitarbeiterInnen produzieren 
unzufriedene Kunden. Unzufriedene Kunden 

wandern zum Mitbewerber und sind oft 
dauerhaft verloren.

Kunden sind heute kritischer, hinterfra-
gen Angebote und erwarten von ihren 

Lieferanten vermehrt individuelle Service-
leistungen.

Das Zusammenspiel von Führungskräften 
und MitarbeiterInnen ist mitunter proble-

matisch. Manchmal gilt es, Vorurteile abzu-
bauen, eingefahrene Geleise zu verlassen 

und dadurch Zeit und Kosten zu optimieren. 

Viele Unternehmen werden mit der Frage 
konfrontiert, ob ihre Servicepalette noch 

zeitgemäß ist. 

Wir helfen Ihnen bei der Analyse und 
zeigen erfolgversprechende Lösungsmög-

lichkeiten auf. Wir sind bekannt dafür, 
auch „heiße Eisen“ anzupacken.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

______________________________

Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme 
unter Tel. ++43 (0)732 254024

Fax: ++43 (0)732 254137
Mail: offi ce@public-opinion.at

Wirtschaftskrise? 
Kundenfl aute?
Personalprobleme?
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SIE SIND 
SOZIOLOGIN/SOZIOLOGE? 

und im außeruniversitären Bereich tätig?

Dann informieren Sie sich bei Ihren 
Berufsverbänden

in Österreich:
www.bso.co.at

in Deutschland:
www.bds-soz.de

_________________________________________

Ihr Partner für 
Großgruppen-Moderationen

Kontakt: Mag. Christian Husak Consulting 
A-8120 Peggau, Henriette Fischer Gasse 2

Tel.Nr.: 0676/840 300 100        Mail: ch.husak@inode.at
___________________________________________

Haben Sie Sonderwünsche?
Wollen Sie Logos oder Bilder ein-

fügen? 
Kein Problem. Nehmen Sie einfach 

mit uns Kontakt auf unter
offi ce@soziologie-heute.at

Begeben Sie sich auf 
die wohl spannendste 
Reise der Welt.

Tauchen Sie ein in die 
Welt der SOZIOLOGIE.

Abonnieren Sie 

soziologie heute 

und holen Sie sich 
Ihr Überraschungsge-
schenk!

Einfach nebenstehende 
Bestellkarte ausschnei-
den und an soziologie 
heute einsenden.

Als Beitrag zum Stelzhamerjahr 2002 wurde 
gemeinsam mit SchülerInnen der Grafi k-HTL 
Linz das oö. Wissensspiel „Hoamatland” ent-
wickelt. Hoamatland macht den Sachkundeun-
terricht in der Schule lebendig, lädt aber auch 
ein zum Spielen im Familienkreis und animiert 
Oma und Opa von Ihrer Vergangenheit zu er-
zählen.
Für Eltern ist Hoamatland eine gute Unterstüt-
zung beim Vorbereiten und Lernen mit ihrem 
Kind für den Sachkundeunterricht.
 
Für die oö. Volksschulen (v.a. die vierten Klas-
sen) gibt es „Hoamatland” jetzt zum Sonder-
preis - solange der Vorrat reicht. 
Bei Schul-Sammelbestellungen ab 5 Stück 
erhalten Sie das Wissensspiel „Hoamatland” 
zum Sonderpreis von Euro 10,--/Stück inkl. 
Versand (gilt nur innerhalb Österreichs).

Näheres unter:
http://www.public-opinion.at

_________________________________________

Sonderangebot für Grundschulen
Wissensspiel „Hoamatland”

Fachzeitschrift JUNGE KIRCHE
JUNGE KIRCHE ist Österreichs einzige Fach-
zeitschrift für Kinder- und Jugendpastoral, 
erscheint viermal jährlich und bietet Informa-
tionen aus Pädagogik, Theologie, Psychologie 
und Jugendforschung zu ausgewählten The-
men kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit.  

Nähere Infos unter www.junge-kirche.at 
_________________________________________

Das Studierendenwerk Vorderpfalz ist ein 
gemeinnütziges Dienstleistungsunternehmen 
in der Rechtsform einer Anstalt des öffent-
lichen Rechts. Es ist mit der sozialen Betreu-
ung von insgesamt 15 000 Studierenden der 
Universität Koblenz-Landau, Campus Landau, 
des Fachbereichs Angewandte Sprach- und 
Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz in Germersheim und der 
Fachhochschulen Ludwigshafen und Worms 
betraut. Zu diesem Zweck unterhält das Stu-
dierendenwerk Vorderpfalz mit 110 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern vier Mensen, meh-
rere Cafeterien und betreut insgesamt 847 
Wohnheimplätze. Zum 01.07.2010 suchen wir 
einen/eine 

Geschäftsführer/-in 

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit abge-
schlossenem Hochschulstudium, möglichst 
der Wirtschaftswissenschaften oder Rechts-
wissenschaften bzw. in einer vergleichbaren 
Fachrichtung mit Führungsqualitäten, die 
aufgrund ihrer betriebswirtschaftlichen, ju-
ristischen und sozialen Kompetenz präde-
stiniert ist, den sozialen Belangen der Stu-
dierenden und zugleich den wirtschaftlichen 
Notwendigkeiten eines Unternehmens ge-
recht zu werden.

Wir suchen eine Persönlichkeit, die bereits 
Personalverantwortung getragen hat und die 
das Studierendenwerk Vorderpfalz mit moder-
nen Managementmethoden auch wirtschaft-
lich erfolgreich führen kann. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt. Frauen wer-
den ausdrücklich zur Bewerbung aufgefor-
dert.

Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne unter 
der Telefonnummer 06341/9179-32 die Perso-
nalstelle des Studierendenwerks Vorderpfalz.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung 
bis zum 31.10.2009 an:  

Studierendenwerk Vorderpfalz
Universität Koblenz-Landau, Campus Landau
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Herr 
Prof. Dr. Engelbert Niehaus
Fortstraße 7
76829 Landau in der Pfalz
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Besuchen Sie unsere Homepage unter:

www.soziologie-heute.at

Interkulturelle
Kommunikation

Migration

Sitten, Gebräuche, 
Rituale

Religionen
Werte

Gesellschaften
im Wandel

Zivilgesellschaftliches
Engagement

Basisdemokratie

Begeben Sie sich auf die wohl spannendste Reise der Welt und tau-
chen Sie ein in die Welt der SOZIOLOGIE!

soziologie heute ist das erste und bislang einzige populärwissen-
schaftliche Fachmagazin für Soziologie im deutschsprachigen Raum.

soziologie heute erscheint zweimonatlich, bringt Interviews mit 
ExpertInnen und Reportagen zu aktuellen gesellschaftspolitischen 

Themen.

soziologie heute informiert Sie über die Geschichte der Soziologie, 
präsentiert Aktuelles aus den Bereichen Markt- und Meinungsfor-

schung, internationalen Studien und gesellschaftlichen Entwicklungen.

Mit soziologie heute sind Sie immer am neuesten Stand. 

soziologie heute


