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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

Wirtschaftskrise, Diskussionen um Vermögensbesteuerung, eine adäquate (Hoch)
schulbildung und Missbrauchsfälle haben Spuren in unserer Gesellschaft hinterlas-
sen. soziologie heute greift u. a. diese Themen auf und versucht, neue Einsichten und 
Vorschläge in die Diskussion einzubringen. 
So spricht etwa Thomas Druyen, Professor an der Sigmund-Freud-Universität Wien, im 
Interview mit soziologie heute über die unterschiedlichen Begriffe „Reichtum“ und Ver-
mögen“, verweist auf mediale und ideologische Stereotypen und erläutert, warum es 
notwendig ist, Philanthropie mit wissenschaftlichen Mitteln zu untersuchen. 
Lord Anthony Giddens gilt wohl als einer der bedeutendsten Soziologen der Gegenwart. 
Im September 2010 hielt er im Zuge der Konferenz „Theological Refl ections on Clima-
te Change“ in Cambridge einen Gastvortrag. Elias Remele interviewte ihn für soziologie 
heute über die „Ankunft in einer neuen Zeit“. 
Über die Schule der Zukunft, warum Bildung (über)lebensnotwendig ist und wie sich 
Österreichs Universitäten dem Ideal einer unbedingten Universität annähern könnte, 
schreibt Klaus Zapotoczky in seinem Beitrag. 
Vor einem Jahr starb Edward Kennedy. War er ein Held oder nur Teil des Clans? Dem 
sogenannten „Kennedy-Wunder“ geht  Hermann Strasser nach und in der Interviewse-
rie „Soziologie als Beruf“ spricht Christine Schwarz mit Sigrid A. Bathke, der stellvertre-
tender Geschäftsführerin und Leiterin des Arbeitsbereiches Kinder- und Jugendhilfe 
beim Institut für soziale Arbeit e.V. 
Die Verdammung des Taylorismus und die Erklärung, er sei überholt und überwun-
den, gehört zu den Mantras, die Sozialwissenschaftler unabhängig von Gender und 
Hintergrund bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit nicht müde werden 
zu wiederholen. Über die häufi g nicht oder nicht sauber erfolgte Trennung zwischen 
der arbeitswissenschaftlichen Analyse- und Planungsmethode und dem ideologi-
schen Begriff Taylorismus äussert sich Hans-Werner Franz von der Sozialforschungs-
stelle Dortmund. 
Sabrina Böhmer und Martin Lätzel gehen der Frage nach, warum sich Menschen, die 
nicht der Kirche angehören und diese auch für ihr Lebenskonzept ablehnen, bei der 
Wahl des Kindergartens bewusst für eine konfessionelle Einrichtung entscheiden und 
Monika Spethling-Reichhart behandelt in ihrem Beitrag die „Freistellungen“ von Kleri-
kern in der katholischen Kirche als Folge der Vorwürfe von Gewalt- und Sexualdelik-
ten. 
Am 4. Dezember 2010 ist der 35. Todestag von Hannah Arendt. Richard Albrecht war auf 
ihren Spuren unterwegs und berichtet im zweiten Teil seines Beitrages über eine nicht 
ganz dazugehörende und auch nicht ganz ausgeschlossene politische Soziologin. 
Mit „Pro und Contra“ startet soziologie heute eine neue Serie. Der Philosoph Paul Ertl 
und Chefredakteur Alfred Rammer wenden sich dieses Mal dem Thema Eliten zu. 

Wir hoffen, auch dieses Mal Ihr Interesse gefunden zu haben und verbleiben bis zur 
nächsten Ausgabe mit besten Wünschen

Ihre soziologie heute - Redaktion
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REICH
Über die Verwirklichung des Guten
Thomas Druyen im Interview

Großzügigkeit und Mildtätigkeit sind 
ein fester Bestandteil der Mensch-
heitsgeschichte. Auch die Dimension 
des Stiftens hat eine jahrhundertealte 
Tradition. Im 18. Jahrhundert gab es 
im deutschsprachigen Raum mehr als 
100.000 Stiftungen. Heute sind es in 
Deutschland, der Schweiz und Öster-
reich zusammen circa 34.000.
Insgesamt scheinen die weltweit rund 
1000 Milliardäre zurzeit über ca. 3,5 
Billionen US Dollar zu verfügen. Kann 
diese Summe Treibmittel einer kon-
zertierten Zukunftsgestaltung sein? 

Thomas Druyen spricht im Interview 
mit soziologie heute über die unter-
schiedlichen Begriffe „Reichtum“ und 
„Vermögen“, verweist auf mediale und 
ideologische Stereotypen und erläu-
tert, warum es notwendig ist, Philan-
thropie mit wissenschaftlichen Mitteln 
zu untersuchen. Der Direktor des Ins-
titutes für Vergleichende Vermögens-
kultur und Vermögenspsychologie an 
der Sigmund Freud Privatuniversität 
Wien  sieht in der Beziehung zwischen 
Haben und Sein den zentralen Kampf-
platz unserer Zukunftsgestaltung. 

Es wird in Zukunft großer Anstrengun-
gen bedürfen, um unmissverständlich 
und radikal zu verdeutlichen, dass 
das Humanvermögen der Menschen 
die am weitesten verbreitete und am 
wenigsten genutzte Ressource des Erd-
balls darstellt. In Zukunft hängt alles 
von der Frage ab, was wir vermögen.

ist 
nic
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soziologie heute: Herr Professor 
Druyen, über die Reichen und über 
Reichtum wird gerne gesprochen, 
diskutiert und spekuliert, doch nur 
wenig ist wirklich darüber bekannt. 
Was versteht man eigentlich unter 
„Reichtum“?

Druyen: Zur Beantwortung dieser 
Frage bedarf es einer ganzen Buch-
reihe. Die Problematik liegt in der 
Joker-Funktion des Begriffs. Je nach 
Epoche, nach Kultur, nach Ideologie, 
nach Milieu und nach persönlichem 
Standpunkt kann Reichtum unter-
schiedlich wahrgenommen werden. 
Im alltäglichen Sinne gibt es sicher-
lich einen gemeinsamen Nenner, der 
sich in der defi nitorischen Zusam-
menfassung von großem Besitz, An-
sammlung von Vermögenswerten, 
die Wohlhabenheit und Macht be-
deuten, widerspiegelt. Bei welchen 
Größenordnungen aber Reichtum 
beginnt, welche Qualitäten damit 
verbunden sind und welche systemi-
sche Bedeutung ihm zukommt, bei 
diesen Fragen herrscht allgemeine 
Uneinigkeit. 
Allein die Tatsache, dass in der ver-
dienten und klassischen Reichtums-
forschung, jene Klientel über zehn 
Millionen Euro bisher nicht syste-
matisch und  wissenschaftlich unter-
sucht werden konnte, gibt einen Hin-
weis, dass hier Entscheidendes noch 
im Dunkeln liegt. In unserem Institut 
haben wir die Reichtumsschwel-
le bei 3 Millionen Euro angelegt, da 
man mit diesen Mitteln allein von der 
Rendite gut leben kann. Nun versu-
chen wir die unterschiedlichen Aus-
prägungen bis hin zu den reichsten 
Milliardären aufzuarbeiten, um eben 
auch eine Reichtumsdifferenzierung 
zu ermöglichen. Zwischen 3 Millio-
nen, 30 Millionen, 300 Millionen und 
30 Milliarden liegen eben Welten, die 
wir nun mit soziologischen Mitteln 
zu erfassen suchen. 
Für uns ist der Reichtumsbegriff 
momentan nichts anderes als ein 
quantitativer Aggregatszustand, der 
besagt, was jemand hat. Was diese 
Person damit macht, wie es dazu 
kam und welche Kompetenz und 
Verantwortung dazu gehören, muss 
erarbeitet werden. 

soziologie heute: In Ihrem Buch unter-
scheiden Sie zwischen dem Begriff 
„Reichtum“ und „Vermögen“ und be-
leuchten mit letzterem einen – wie 

Sie schreiben – „leichtfertig vernach-
lässigten Bereich“. Hängt nicht bei-
des eng zusammen?

Druyen: In der Oberfl ächlichkeit 
dieses allgemein angenommenen Zu-
sammenhangs liegt das Desaster der 
Unschärfe. In materieller Hinsicht 
haben die beiden Begriffe durchaus 
eine Gemeinsamkeit. Aber entschei-
dend sind die immateriellen Parame-
ter, die sich nur im Vermögensbegriff 
angemessen darstellen lassen. 
Reichtum beschreibt materielle und 
quantitative Aspekte, so bezeichne 
ich auch „die Reichen“ als Leute, die 
sich nur um sich selber kümmern. 
Vermögen umfasst jedoch vor al-
lem immaterielle und qualitative Di-
mensionen also auch Verwendungs-
prozesse. Deshalb sehe ich in „den 
Vermögenden“ auch jene, die nicht 
nur Haben, sondern Verantwortung 
übernehmen. Reichtum ist ein stati-
scher Begriff, Vermögen ein dynami-
scher. 
Schon Aristoteles sah im Vermögen 
ein Prinzip der Veränderung und 
der Bewegung. Nach seiner Ansicht 
konnte nur derjenige, der sein Ver-
mögen auch ausübt und in Gebrauch 
nimmt, es wirklich besitzen. Dieses 
Verständnis hilft uns mit Sicherheit 
gerade in Bezug auf die Gegenwarts-
problematik entscheidend weiter.  
Nicht so sehr, was wir zählen kön-
nen, wird über unsere Zukunft ent-
scheiden, sondern die Art und Weise 
wie wir konkret handeln. Es geht um 
die entscheidende Frage, was wir 
vermögen. Und damit sind nicht nur 
Reiche angesprochen. 

soziologie heute: In der Vergangenheit 
gab es immer Personen, welche sich 

durch großzügiges Mäzenatentum 
hervortaten. Auch heute boomen 
Stiftungen weltweit, geraten jedoch 
im Zuge des Arm-Reich-Gefälles ver-
mehrt ins Licht der Kritik. Wie sehen 
Sie diese Entwicklung?

Druyen: Großzügigkeit und Mild-
tätigkeit sind ein fester Bestandteil 
der Menschheitsgeschichte. Auch 
die Dimension des Stiftens hat eine 
jahrhundertealte Tradition. Im 18. 
Jahrhundert gab es im deutschspra-
chigen Raum mehr als 100.000 Stif-
tungen. Heute sind es in Deutsch-
land, der Schweiz und Österreich 
zusammen circa 34.000. Hier schon 
von einem Boom zu sprechen, er-
scheint mir etwas kurzsichtig. Natür-
lich gibt es heute zusätzlich eine fast 
unüberschaubare Vielzahl von hu-
manitären und problemlösungsori-
entierten Initiativen. Diese Aktivität 
und die sich daraus entwickelnden 
Perspektiven einer Zivilgesellschaft 
sind viel versprechend. An dieser 
Welle von Verantwortungsübernah-
me sind ganz viele Milieus beteiligt, 
das ist keineswegs eine Kürübung 
der Reichen. Dennoch bedürfen die 
meisten Aktivitäten materieller Zu-
wendungen, so dass den Wohlhaben-
den durchaus eine wesentliche Funk-
tion zukommt. 
Die Beurteilung nun, wie diese phil-
anthropische Rolle wahrgenommen 
wird, folgt allzu oft medialer und 
ideologischer Stereotypie. Dies ist 
auch ein Grund, warum wir den Be-
reich der Vermögenskulturforschung 
etabliert haben, um die legitimen Fra-
gen mit wissenschaftlichen Mitteln 
zu ergründen. Allein der Vergleich 
zwischen amerikanischer, deutscher 
oder österreichischer Philanthropie 

Wohin 
mit dem 
Geld?

Foto:
Michael Kopatz
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beweist, dass ohne eine Kenntnis 
der verschiedenen Kulturen und 
Mentalitäten, keine gültige Aussage 
getätigt werden kann. Die Tatsache, 
dass wir seit Bismark Sozialsysteme 
geschaffen haben, fand in Amerika 
keine Entsprechung. Dort wurde 
seit jeher die Bedeutung des an die 
Gesellschaft etwas Zurückzugebens 
umfassend praktiziert, während die 
staatlichen Kompensationen gering-
fügig blieben. 
Wir sehen die Problematik bei dem 
Versuch eine Krankenversicherung 
einzuführen sehr deutlich. Das führ-
te dazu, das Spenden und Stiften, zu 
einer gesamtgesellschaftlichen Nor-
malität gehören, in denen viele Rei-
che ihrer Rolle gerecht werden. Das 
jährliche Spendenaufkommen liegt 
in den USA heute bei ca. 300 Milliar-
den Dollar, bei uns vielleicht bei ca. 
7 Milliarden Euro. Ob die Motivation 
der Reichen nun Herzenswärme, Ei-
gennutz, Eitelkeit, Imponiergehabe, 
Distinktionswille oder systemischer 
Einsicht folgt, muss im Einzelfall 
überprüft werden. Generalisierun-
gen sagen manchmal mehr über den 
Bewertenden als über die Bewerte-
ten. Ohne Zweifel rückt aber diese 
Verantwortung zunehmend in den 
Mittelpunkt unverzichtbarer Aktivi-
täten und notwendiger Analyse.

soziologie heute: Oftmals wird über 
mächtige Personengruppen, welche 
im Hintergrund agieren, spekuliert 
und viele Verschwörungstheorien 
erhalten dadurch Zulauf. Welchen 
Einfl uss haben eigentlich die derzeit 
rund 1000 Milliardärsfamilien welt-
weit auf unsere Zukunftsgestaltung?

Druyen: Wichtige Frage, zu deren 
Beantwortung Sie mir bitte fünf Jahre 
Zeit lassen. Auch dies ist ein Aspekt 

unserer Vermögensforschung. Aber 
wir sind leider noch weit davon ent-
fernt, dies begründet sagen zu kön-
nen. Schauen Sie sich die Branchen 
an, in denen Milliarden generiert 
werden können, beobachten Sie, 
in welchen Zeiträumen so viel Geld 
gemacht werden kann, untersuchen 
Sie die Rolle der unterstützenden 
Technologien oder die familiäre und 
kulturelle Zugehörigkeit. Es sind eine 
Fülle von Fragen, die es zu klären gilt. 
Auch die persönlichen, religiösen 
und psychologischen Grundlagen 
haben eine einschneidende Bedeu-
tung, die wir nur mit persönlichen 
Gesprächen und Interviews fundie-
ren können. Persönlich tue ich dies 
nun seit einigen Jahren, ohne jetzt 
schon zu wagen, wie ein Ornitologe 
über den Milliardär zu sprechen. 

Insgesamt scheinen die 1000 Milli-
ardäre zurzeit über ca. 3,5 Billionen 
US Dollar zu verfügen. Kann diese 
Summe Treibmittel einer konzertier-
ten Zukunftsgestaltung sein? Dieser 
quantitative Aspekt kann nicht ohne 
die vielschichtigen politischen, un-
ternehmerischen und fi nanztechni-
schen Wechselwirkungen betrachtet 
werden. Vielleicht sollte man sich 
auch die Summe von ca. 39 Billio-
nen US Dollar vor Augen halten, die 
die zehn Millionen  Millionäre welt-
weit im Moment ihr Eigen nennen. 
Es ist kaum machbar, allein aus den 
quantitativen Dimensionen qualita-
tive Urteile zu fällen. Hier bedarf es 
einer sorgsamen Analyse, die sich 
in einem wissenschaftlich fundier-
ten Koordinatensystem bewegt, um 
zu nachvollziehbaren Ergebnissen 
zu gelangen. In dieser Hinsicht gibt 
es zweifellos auch schon sehr viele 
Studien- und Bewertungsmaterial, 
das nach Abzug ideologischer Inte-

ressenlage, sorgfältig eingebunden 
werden muss. 

Natürlich ist gewiss, dass diese Grö-
ßenordnungen zu enormer Verfü-
gungsgewalt führen und damit auch 
Einfl uss in vielen Bereichen des ge-
sellschaftlichen Lebens haben. Inso-
fern sind auch ernst zu nehmende 
Verschwörungstheorien assoziative 
Versuche, sich mit diesen Phänome-
nen auseinanderzusetzen. Ich möch-
te Ihnen aber als Vermögenswissen-
schaftler keine spekulativen Bälle zu 
werfen, deren Vermutungskompe-
tenz höher ist als die mir zur Verfü-
gung stehenden Tatsachen.  

soziologie heute: Sie sprechen auch 
von immateriellen Vermögensarten. 
Was verstehen Sie darunter und wel-
chen Einfl uss haben diese auf unsere 
Lebensgestaltung?

Druyen: Das ist das lebensnahe Prin-
zip des Vermögensbegriffes, dass er 
nicht nur Anhäufung verkörpert, 
sondern ganz viele Ausprägungen 
menschlicher Qualitäten. Erinne-
rungsvermögen, Einfühlungsvermö-
gen oder Handlungsvermögen ge-
hören genauso dazu wie Kinder als 
Vermögen, das Alter als Vermögen 
oder die Gesundheit. 
Nehmen wir das Gesundheitsvermö-
gen: meistens denkt der Mensch, vor 
allem der junge erst an die Gesund-
heit, wenn sie angegriffen wird oder 
gar verloren ist. Dann kann man ganz 
plötzlich sein Leben ändern; man 
treibt Sport, ernährt sich gesund, 
gibt sich mehr Ruhe oder gewöhnt 
sich an völlig neue Zustände. Offen-
sichtlich gehört es zur menschlichen 
Befi ndlichkeit, meistens erst dann 
zu reagieren, wenn es schon fast zu 
spät ist. In diesem Sinne scheint uns 

Im Märchen der Gebrüder Grimm besteht 
Goldmarie mehrere Bewährungsprüfungen 
und wird von Frau Holle zum Abschied mit 
Gold überschüttet. Ihre faule Stiefschwester 
versagt hingegen bei den Prüfungen und wird 
mit einem lebenslang an ihr haftenden „Pech-
regen” bestraft.  
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EN Im Märchen „Goldkinder” fängt ein armer Fischer einen 
Zauberfi sch, der ihm ein prächtiges Schloss verspricht, 
wenn er ihn wieder freilässt und die Quelle des Glücks 
für sich behält. Der Neugier seiner Frau nachgebend, 
bricht der Fischer den Schwur und verliert jedes Mal den 
geschenkten Reichtum. Es gibt aber einen Wendepunkt, 
der ein glückliches Ende ermöglicht. Der goldene Fisch, 
der zweimal den Wunsch auf ein Leben im Überfl uss 
erfüllt hat, geht noch ein drittes Mal ins Netz und emp-
fi ehlt selbst, aufgeteilt zu werden. Zwei Stücke erhält die 
Fischersfrau zum Verzehr, zwei das Pferd,und zwei wer-
den in der Erde vergraben. Aus der Erde wachsen zwei 
goldene Lilien, das Pferd bekommt zwei goldene Fohlen, 
und die Frau bringt zwei goldene Kinder zur Welt. Al-
les wächst und gedeiht. Die Goldkinder steigen auf ihre 
Pferde und erkunden die Welt. Mit einem Mal wird klar: 

Das Gold symbolisiert den allerhöchsten Wert nicht 
im Sinne einer Währung. Es ist ein Vermögen entstan-
den, das nicht veräußert werden kann. Horizonter-
weiterung und Familienzusammenhalt, Selbstfi ndung 
und Bruderliebe, Abenteuer und Heimkehr sind nicht 
gegen einen Tauschwert aufzurechnen. Rein materiel-
ler Reichtum, zumal wenn er in den Schoß gefallen 
ist, erweist sich als fl üchtig. 

In der Bildersprache des Märchens wird die Selbst-
überwiudung durch die Tugenden des Mutes, der Ver-
antwortung und der Einsicht zum Ausdruck gebracht. 
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das Präventionsvermögen als Indivi-
duum und als Gesellschaft leider erst 
zu spät einzufallen. Würden wir nun 
beginnen, die Gesundheit zum Bei-
spiel grundsätzlich als ein Vermögen 
zu verinnerlichen, dass es lebens-
lang zu schätzen, zu schützen und 
zu bewahren gilt, würde sich dies-
bezüglich unser Lebensstil ändern. 
Alle selbst gewählten Bedrohungen 
hätten eine neue Bedeutung, so dass 
Vorsicht, Bewusstheit und Selbstge-
staltung in den Vordergrund rücken. 
Wir würden vielmehr die Regie des 
eigenen Lebens übernehmen als dies 
bisher der Fall ist. 
Natürlich müsste demnach das 
Gesundheitsvermögen in Familie, 
Schule und Beruf einen festen Platz 
fi nden. Wie auch aus der Kranken-
versicherung eine Gesundheitsver-
sicherung werden würde, die den-
jenigen einen Vorteil einräumt, die 
sich gesundheitsbewusst verhalten. 
Damit würden wir zwar nicht die 
Krankheiten besiegen, aber in der 
individuellen wie auch in der gesell-
schaftlichen Lebensgestaltung enor-
me Ressourcen freisetzen, die wir für 
andere Notlagen einsetzen könnten. 
Wenn Sie so wollen, versucht mei-
ne Vermögensphilosophie,  die eine 
Weltgesellschaft bedingenden, ent-
scheidenden Werte ins Bewusstsein 
zu rufen, um sie dann proaktiv zu för-
dern und zu institutionalisieren. Da-
mit würden Werte in die alltägliche 
Lebenspraxis überführt und nicht 
länger in gut gemeinten Sonntagsre-
den verstauben.

soziologie heute: Vermögen, Fort-
schritt und Moral – wie passt das 
zusammen?

Druyen: Das passt nicht nur zu-
sammen, das gehört zusammen. 
Ich sehe in dieser gedanklichen 
Begriffsfolge die Vermögensethik 
des 21. Jahrhunderts. Wenn es uns 
gelingt, die unterschiedlichen Ver-
mögen der Menschen zu schätzen, 
zu heben und zum Einsatz zu brin-
gen, entwickelt sich automatisch 
ein Fortschreiten, das vielfältigen 
Nutzen bewirkt. Diese entstehenden 
Werte und der sich daraus zu er-
arbeitende Mehrwert kommt allen 
Milieus und Generationen zu Gute, 
so dass die Frage der Moral nicht 
länger frommer Appell bleibt, son-
dern systemischer Bestandteil der 
Zukunftsentwicklung. 

Diese Aufgabe gibt den vielen unter-
schiedlichen Menschen, Schichten, 
Kulturen, Religionen, Ökonomien 
und Unternehmungen spezifi sche 
Aufgaben und Verantwortungen, 
die zu bewältigen sind. Die Vermö-
genskultur der Superreichen spielt 
in dieser Überlegung sicher eine 
gewichtige Rolle, aber auch die 
Lehrerswitwe mit kleiner Rente, die 
Plätzchen backt und dreimal die Wo-
che Migrantenkindern beim Beherr-
schen der deutschen Sprache hilft, 
ist eine unverzichtbare Vermögende. 

Das Drama des Fortschritts liegt in 
seinen unterschiedlichen Ausgangs-
voraussetzungen und dem Fluch der 
Linearität. Wenn wir mit allen Mög-
lichkeiten und technischen Errun-
genschaften weltweit vom jetzigen 
geistigen und globalen Status Quo 
in die Zukunft ziehen, brauchen wir 
keinen Obama, sondern wenigstens 
einen neuen Moses, der uns vor dem 
Untergang bewahrt.  Die Katastrophe 
scheint mir wahrscheinlicher. Aber 
einen wahrhaften Grund und eine 
Unausweichlichkeit für diese Selbst-
vernichtung gibt es nicht. 

Wir haben das Vermögen uns zu be-
sinnen, aber die Rettung kommt we-
der von oben noch von unten, sie 
kommt von innen. Diese unverzicht-
bare Transformation des Bewusstseins 
und seine Implementierung in der rea-
len Welt nenne ich Vermögensethik. 

Thomas Druyen

Thomas Druyen
GOLDKINDER
Die Welt des Vermögens

Murmann-Verlag, 
Hamburg, 2007, 
240 Seiten, gebunden 
ISBN: 978-3-86774-785-2

Preis: Euro 19,50

53 Jahre, studierte Jura, Soziologie und Publizistik 
und ist Professor für Vergleichende Vermögenskul-
tur und Direktor des Institutes für Vergleichende 
Vermögenskultur und Vermögenspsychologie an 
der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien.

Die Welt der wirklich Vermögenden hat nichts 
zu tun mit ein paar Popstars und Sportlern, 
die ihre Millionen mediengerecht verpulvern. 
Der Soziologe Thomas Druyen forscht schon 
lange nach den Fakten des materiellen und 
immateriellen Vermögens. „Goldkinder” ist 
für ihn ein Plädoyer, diese Werte sinnstiftend 
und nutzbringend anzuwenden.

Thomas Druyen, Wolfgang Lauterbach, Matthias Grundmann (Hrsg.)
REICHTUM UND VERMÖGEN
Zur gesellschaftlichen Bedeutung der Reichtums- und Vermögensforschung
VS-Verlag für Sozialwissenschaften
Wiesbaden, 2009
ISBN: 978-3-531-15928-7
Preis: Euro 29,90

So ist in den letzten Jahren in vielen Gesellschaften der Anteil Wohlhabender und Reicher gestiegen und 
damit auch die Notwendigkeit, ihre gesellschaftliche Teilhabe transparent zu machen. Diese globale 
Entwicklung erfordert ein neues Denken über die Bedeutung dieser Gruppen in und für die Gesellschaft.
Auch wenn Reichtum ein „scheues Wild” ist, sind die Anstrengungen verstärkt worden, diesen Mythos 
zu enträtseln. Neben die etablierte Reichtumsforschung trat die Vermögensforschung. Gemeinsam wur-
den theoretische Positionen überdacht und Begriffe wie beispielsweise Verantwortung, Engagement, 
Ungleichheit, Erbschaften und Generationen neu diskutiert. Der vorliegende Band gibt einen umfas-
senden Überblick zu derartigen Fragen. Vorgestellt werden neue empirische Ergebnisse und theoretische 
Positionen zum gesellschaftlichen Engagement Vermögender, dem Sozialprofi l sowie dem Lebensstil von 
Reichen und der Genese von Wohlstand und Reichtum. 

Die jüngsten fi nanz- und gesellschaftspolitischen Ereignisse rücken 
Fragen zur Bedeutung von Wohlstand, Reichtum und Vermögen in 
ein neues Licht.



10 soziologie heute Oktober 2010

Lord Anthony Giddens gilt 
wohl als einer der bedeu-
tendsten Soziologen der Ge-
genwart. Neben seinen theo-
retischen Errungenschaften, 
zu denen in erster Linie die 
Strukturationstheorie zählt, 
war er auch Direktor der 
„London School of Econo-
mics“. Als Berater war er für 
Tony Blair tätig, wo er seine 
Überlegungen zum sogenann-
ten „Dritten Weg“ umsetzen 
konnte. 

In seinem neuesten Buch 
„The Politics of Climate 
Change“ setzt Giddens sich 
mit dem Klimawandel ausei-
nander, dem seiner Meinung 
nach noch zu wenig Beach-
tung vonseiten der Soziologie 
geschenkt wird. 

Im September 2010 hielt er im 
Zuge der Konferenz „Theolo-
gical Refl ections on Climate 
Change“ in Cambridge einen 
Gastvortrag. Trotz vollem 
Terminkalender, Zeitdruck 
und dutzenden Professoren, 
die ihn belagerten, gelang 
es Elias Remele für soziologie 
heute ein kurzes Interview mit 
Anthony Giddens zu führen. 

Ankunft 
in einer neuen Zeit
Anthony Giddens im Interview mit Elias Remele

Herausforderungen der Zukunft für SoziologInnen
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Remele: Herr Professor Giddens, 
meine Einleitungsfrage ist sehr all-
gemein gehalten: Wie beurteilen Sie 
die Rolle von Soziologinnen und So-
ziologen in den Gesellschaften der 
Spätmoderne? 

Giddens: Ja, das ist tatsächlich eine 
sehr allgemeine Frage. Nun gut, ich 
denke Folgendes: Ich bin auf jeden 
Fall dafür, dass Soziologinnen und 
Soziologen  die grundlegenden ge-
sellschaftlichen Trends in unser im-
mer stärker globalisierten Welt ana-
lysieren. Aber mir liegt auch daran, 
dass zumindest einige SoziologInnen 
sich in der Gestaltung der Tagespoli-
tik engagieren. So gesehen bin ich für 
eine Art Verbindung zwischen Sozio-
logie und öffentlichem intellektuellen 
Leben. Genau diese Art von Leben 
versuche ich selbst zu führen, eben 
beide Sachen zu machen, gleichzei-
tig aber nicht darauf zu pochen, dass 
jeder, der Soziologie treibt, dies tun 
müsse. Grundsätzlich meine ich aber 
schon, es ist wichtig, dass Soziologie 
nicht nur akademisch-wissenschaft-
lich betrieben wird, sondern auch 
einen praktischen und positiven Ein-
fl uss auf die Welt hat. 

Remele: Glauben Sie, dass SoziologIn-
nen sich zurzeit zu wenig in Gesell-
schaft und Politik engagieren?

Giddens: Ich glaube, man darf das 
nicht verallgemeinern, denn es gibt 
selbstverständlich zahlreiche Un-
terschiede zwischen verschiedenen 
Ländern. Zum Beispiel gibt es in 
Großbritannien oder Amerika sehr 
wohl viele SozialwissenschaftlerIn-
nen, die eng mit der Regierung, mit 
politischen Gruppierungen und mit 
Think-Tanks zusammenarbeiten, 
und das sind Organisationen, die 
einen großen Einfl uss auf die alltäg-
liche Gestaltung der Politik und der 
internationalen Beziehungen ha-
ben. Deshalb denke ich eigentlich, 
dass nicht nur die Soziologie allein, 
sondern auch andere Sozialwissen-
schaften hervorragende Arbeit leis-

ten, wenn es um den Einfl uss auf 
die Politik geht. Jedoch nimmt man 
diese Einfl ussnahme oft nicht wahr, 
weil sie eher versteckt erfolgt. Wenn 
PolitikerInnen die Ideen dann ver-
wenden, sieht es so aus, als ob sie 
sich diese selbst ausgedacht hätten. 
Aber das stimmt nicht, man muss 
nämlich wissen, dass sie von wis-
senschaftlichen Initiativen am Rande 
der Politik stammen, besonders von 
Think-Tanks und ähnlichen Organi-
sationen. Ich bin heute davon über-
zeugt, dass diese sehr wichtig für die 
Politik sind, aber ich glaube auch, 
dass es zwischen den Ländern große 
Unterschiede gibt.

Remele: Gibt es irgendwelche Gren-
zen bezüglich Dingen, aus denen 
SoziologInnen sich heraushalten 
sollten? Wie weit sollten sie sich in 
die Politik, vielleicht sogar in par-
teipolitische Kontroversen, einmi-
schen und inwieweit sollten sie sich 
heraushalten, um ihre akademische 
Freiheit und Objektivität zu wahren?

Giddens: JedeR, die/der versucht, 
sich in die Politik einzumischen, 
sieht sich mit einem klassischen 
Max-Weber-Dilemma konfrontiert: 
auf der einen Seite die akademisch-
forschende Objektivität, auf der an-
deren der öffentliche politische Dis-
kurs. Nicht einmal Max Weber selbst 
fand einen Weg, die beiden säuber-
lich zu trennen. Was ich also versu-
che, ist wissenschaftliche Erkennt-
nisse über die grundlegenden Trends 
in der globalen Gesellschaft  dazu zu 
verwenden, um politische Grundsät-
ze zu entwickeln, die links von der 
Mitte angesiedelt sind. Ich glaube 
nicht, dass ein solcher Versuch ei-
nen Wissenschaftler notwendiger-
weise kompromittiert. Man bewegt 
sich allerdings in zwei unterschied-
lichen Bereichen, und deshalb kann 
man die beiden auch nicht  komplett 
verbinden. Wenn ich also als Wissen-
schaftler schreibe, benutze ich eine 
ganz andere, weniger allgemein ver-
ständliche Form von Sprache, als bei 
Publikationen  für die große Öffent-
lichkeit. Wenn man das macht, fühlt 
man sich ein wenig in sich selbst 
gespalten, aber gleichzeitig fi nde ich 
das auch als sehr lohnend.

Remele: In Ihrem neuesten Buch „The 
Politics of Climate Change“ (Cam-
bridge: Polity Press 2009) beschäfti-

gen Sie sich mit einem höchst aktu-
ellen und äußerst wichtigen Thema. 
Der Klimawandel wird bisher haupt-
sächlich von Naturwissenschaftle-
rInnen erforscht. Ist der Klimawan-
del ein Thema für die Soziologie? 
Müssten sich SoziologInnen bei die-
ser Frage stärker einbringen?

Giddens: Nun, ich würde generell 
mehr Engagement von Seiten der  So-
zialwissenschaften wünschen. In der 
Debatte über den Klimawandel ist 
dies bisher kaum geschehen, eben 
weil sich, wie Sie sagen, bisher haupt-
sächlich NaturwissenschaftlerInnen 
und Leute, die an neuen Technologi-
en interessiert sind, dieser Frage ge-
widmet haben. Als sich dann Sozial-
wissenschaftlerInnen  an das Thema 
wagten, schrieben sie hauptsächlich 
über internationale Verhandlungen 
und Verträge. Ich glaube, dass der 
soziologische Beitrag vor allem dar-
in besteht, die sozialen Konsequen-
zen des  Klimawandels zu verstehen 
und auch darin, erfolgreiche und re-
alistische Strategien zu entwickeln, 
diese zu bewältigen. Ich glaube, dass 
die Sozialwissenschaften auch eine 
Schlüsselrolle dabei spielen, den Kli-
mawandel zu stoppen. Wir haben da-
mit aber gerade erst begonnen.

Remele: Wo würden Sie gerne die So-
ziologie in der Zukunft sehen, sagen 
wir in zehn Jahren?

Giddens: Ich denke, dass man auf 
dem richtigen Weg ist, wenn man 
sich auf den Mix an Chancen und Ri-
siken  konzentriert, welche eine im-
mer stärker voneinander abhängige 
Zivilisation mit sich bringt. Meines 
Erachtens sind wir in einer neuen 
Zeit angekommen. In dieser neuen 
Geschichtsperiode sollten wir eine 
globale Sicht auf die Phänomene 
haben, die uns bedrohen, wie Klima-
wandel, Pandemien und andere Ri-
siken. Deshalb sollte man Theorien 
entwickeln, die neue Möglichkeiten 
eröffnen. Was ich auch versuche, 

„Mir liegt auch daran, dass zumindest 
einige SoziologInnen sich in der Gestal-
tung der Tagespolitik engagieren. So 
gesehen bin ich für eine Art Verbindung 
zwischen Soziologie und öffentlichem 
intellektuellen Leben.“ 

„Wir sind in einer neuen Zeit angekom-
men... Deshalb sollte man Theorien ent-
wickeln, die neue Möglichkeiten eröff-
nen. Was ich auch versuche, ist globale 
mit lokalen und persönlichen Problemen 
zu verknüpfen.“
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ist globale mit lokalen und persönli-
chen Problemen zu verknüpfen. Ich 
glaube, hier sind die Verbindungen 
größer als man oft denkt und des-
halb glaube ich, dass diese Dialektik 
zwischen Globalem und Lokalem auf-
rechterhalten werden muss.

Remele: Welchen persönlichen Rat 
würden Sie SoziologiestudentInnen 
geben, welche aufgrund der großen 
Vielfalt an Themengebieten, die es in 
dieser Wissenschaft gibt, nicht genau 
wissen, worauf sie sich konzentrie-
ren sollen?

Giddens: Erstens ist Soziologie wie 
jedes andere akademische Fach eine 
Disziplin, und eine solche Disziplin 
lehrt einen, kritisch zu denken. Mehr 
als das: das Fach sensibilisiert dafür, 
die im Hintergrund liegenden Mecha-
nismen zu verstehen, nach denen 
die Welt funktioniert. Das Fach qua-
lifi ziert jemanden nicht notwendi-
gerweise für einen ganz bestimmten 
Job, aber es ist eine ausgezeichnete 
Qualifi kation für eine sehr breite Pa-
lette an Berufen, auf der man entwe-
der aufbauen oder die man direkt 
anwenden kann. Ich glaube, dass 
Soziologie und andere Sozialwissen-
schaften jemandem eine Fülle von 
berufl ichen Möglichkeiten erschlie-
ßen. Aber sie zwingen niemanden, 
einen bestimmten Posten anzuneh-
men wie das etwa für das Medizin-
studium der Fall ist, das einen doch 
sehr streng auf die Ausübung eines 
medizinischen Berufes festlegt. So-
ziologie ist diesbezüglich viel freier 
und man kann zum Beispiel im Me-
dienbereich arbeiten oder in vielen 
anderen Bereichen.

Remele: Vielen Dank, Lord Giddens, 
dass Sie sich Zeit für dieses Inter-
view genommen haben.

Anthony Giddens

The Politics of Climate Change

Polity Press, Cambridge, 
England, 2009
paperback, 264 Seiten
ISBN 13: 978-0-7456-4693-0

Lukas Leitsberger 
lukas.leitsberger@edu.uni-graz.at

Elias Remele
elias.remele@edu.uni-graz.at

Das Interview mit Anthony Giddens wurde von den Grazer Soziologiestudenten 
Elias Remele und Lukas Leitsberger gemeinsam konzipiert. Elias Remele sprach mit 
Giddens nach dessen Vortrag im Rahmen der Konferenz „Theological Refl ections on 
Climate Change“ in Cambridge. Die Nachbearbeitung übernahm Lukas Leitsberger.

Weitere empfehlenswerte Literatur von Anthony Giddens

Der dritte Weg. Die Erneuerung der sozialen Demokratie. Frankfurt, 1999.
Giddens zeigt darin auf, dass die Sozialdemokratie auf globale Verände-
rungen zu reagieren und sich an die Bedürfnisse und Folgen des Marktes 
anzupassen habe. Hauptsächlich bezieht sich Giddens Analyse auf die bri-
tische Politik der 1990er Jahre. Seiner Ansicht nach müssen die drei Kern-
bereiche der Macht - Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft - sowohl zusam-
menarbeiten als sich auch gegenseitig begrenzen. Nach Giddens werde eher 
mehr Staat als weniger Staat gebraucht. Sozialleistungen sollten allerdings 
an bestimmte Bedingungen und Verpfl ichtungen für jedes Individuum gebun-
den sein.

The Constitution of Society. University of California Press 1984
(dt. Die Konstitution der Gesellschaft, Frankfurt am Main, 1984)
In diesem Werk präsentiert Giddens seine Strukturationstheorie und ver-
sucht, einen Mittelweg zwischen subjektivistischen und objektivistischen 
Ansätzen zur Erforschung von sozialen Strukturen einzuschlagen. 
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Public Observer
Medienregulierung nur Feigenblatt für „Arkanpolitik“?

von Bernhard  Martin

Seit Oktober ist der neue gesetzliche 
Rahmen für den ORF und für Privat-
fernsehen in Kraft und die neue, „unab-
hängige“ Medienbehörde KommAus-
tria aktiviert. Ihre zentrale Aufgabe: 
darauf zu achten, dass der Ex-Mono-
polist ORF sein öffentlich-rechtliches 
Programm nach EU-Standards gestal-
tet. – Einerseits, andererseits werden 
im Gesetz für audiovisuelle Medien 
ellenlang Bedingungen gesetzt, die 
jedem potenziellen ORF-Konkurren-
ten einen juristischen Spießrutenlauf 
abverlangen. Es steht zu befürchten, 
dass durch das Gesetz die von Par-
teipolitik, Wirtschaftsverbänden und 
Raiffeisen getriebene ORF-Gebarung 
nicht zu ändern ist.

Der neue Medienregulator – nach lang-
jährigem Druck der EU – zwar vom Sta-
tus als „de iure weisungsgebundene Dienststel-
le des Bundeskanzleramtes“ rechtlich befreit. 
Überfl üssiger Weise legt das Gesetz 
aber ein Dickicht an Abstimmungsver-
hältnissen zwischen Regulierung und 
diversen Gremien fest, das Initiativen 
der neuen KommAustria zur Förderung 
des Wettbewerbs lähmen könnte. Auch 
die seitenlange Abhandlung, wonach 
Betreiber von audiovisuellen Medien 
in Österreich die Staatsbürgerschaft 
haben oder Unternehmen hier nieder-
gelassen sein müssen, lässt punkto Nie-
derlassungsfreiheit EU-Widrigkeit bzw. 
Protektionismus vermuten (ähnlich 
wie kürzlich vom EuGH am österreichi-
schen Glückspiel-Gesetz kritisiert).
Ebenso widersinnig wie überregional 
verbreitete Medien im Europäischen 
Wirtschaftsraum national regulieren zu 
wollen, ist am ORF-Gesetz auch dass 
der KommAustria die Aufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften entzogen 
wurde. Diese Gesellschaften – für die 
das geltende Recht 1936 im autoritären 
Ständestaat gesetzt wurde – repräsen-
tieren wichtige medienökonomische 
Rahmenbedingungen, die nun vom Jus-
tizministerium behütet werden anstatt 
systemisch in eine wettbewerbsförder-
liche Marktregulierung eingebunden 
werden zu können. – (K)ein Schelm, 
wer hier Strukturkonservativismus am 
Werk vermutet angesichts von leisen 
Regulierungserfolgen etwa in Gestalt 
der wachsenden Konkurrenz auf dem 
Radiomarkt, der immer noch große 

(Frequenz-)Kapazitäten aufweist. Solch 
eingeschränkte Justiziabilität für eine un-
abhängige Medienregulierung obstruiert 
den Freiraum am Markt, den die etwa im 
anglo-amerikanischen Raum boomende 
creative industry benötigt. – Zugunsten der 
vom ORF-/Raiffeisen-Komplex mit Ge-
bühren und Förderungen subventionier-
ten Geschäftsmodelle bzw. dem Handel 
mit content seitens monopolistischer Ver-
wertungsgesellschaften im kakanischen 
Kammerstaat.

Licht ins ORF-Dunkel bringen
Die große Herausforderung für den Re-
gulator bestünde vor allem darin, im Ge-
schäftsbereich Fernsehen fairen Wettbe-
werb zu ermöglichen. Unabdingbar dafür 
wird sein, die „Stiftung Österreichischer 
Rundfunk“ mit ihrer den audiovisuellen 
Markt beherrschenden Gebarung im Sin-
ne eines fairen Wettbewerbes zu durch-
leuchten. – Also dort Licht ins Dunkel zu 
bringen, wo ORF-Produktionen nicht ge-
mäß Nettokostenprinzip nach öffentlich-
rechtlichem Auftrag und Kommerz unter-
scheiden. 
Die Institution öffentlich-rechtlicher Rund-
funk mit seinen 3600 Mitarbeitern hätte 
als Leitmedium und Teil der „vierten Säule 
der österreichischen Demokratie“ Vollpro-
gramm für eine qualitativ hochwertige Öf-
fentlichkeit zu entwickeln – früher sprach 
man vom „Bildungsauftrag“. Kein Zwei-
fel, dass damit nicht Nivellierung nach 
unten gemeint ist, sondern dass in post-
faschistischen Demokratien durch Medi-
enpluralismus (Internet!) und Marktdruck 
totalitäre Tendenzen umgekehrt werden 
sollen. So scheinen ORF-Macher eher am 
Kult um hausgemachte „Publikumslieblin-
ge“ sowie diverse Kommerz-Formate in-
teressiert, und entwickeln in der Stiftung 
„versteckte“ Unternehmensstrukturen. 
Dort, wo der Staat Transparenz verhin-
dert, wird in „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ 
von Jürgen Habermas „Arkanpolitik“ ver-
ortet – zum Zweck der Geheimhaltung von 
undemokratischen Vorgängen unter dem 
staatlichen Deckmantel.
Ein Instrument zu mehr Transparenz ist 
das Nettokostenprinzip für öffentlich-
rechtliches Programm. Die KommAustria 
ist berechtigt, für den ORF verbotene kom-
merzielle Aktivität künftig ins Bundesbud-
get abzuschöpfen. – Anzunehmen, dass 
diverse Freundeskreise und Genossen in 
Regierung und (Agrar-)Wirtschaft ihre 

Pfründen aus der ORF-Marktmacht be-
wahren wollen und eine Medienbehörde 
am politischen Gängelband wünschen.

Historische Institution statt Unternehmen
Kostenersparnis infolge von Digitalisie-
rung ist für den ORF offenbar kein The-
ma winken über die nächsten vier Jahre 
weitere 160 Millionen Euro aus Steuer-
geldern. Warum eine selbst für nachrich-
tendienstliche Zwecke ausgestattete, 
überteuerte Infrastruktur über den Be-
darf hinaus besteht, mag der ebenso ho-
hen wie intransparenten Kostenstruktur 
der Sendetechnik (Landesstudios) samt 
Raiffeisen-Joint Venture ORS GmbH ge-
schuldet sein. 
Diverse am Wiener Küniglberg verbor-
gene Altlasten – in der NS-Zeit stand 
dort eine Flak-Kaserne mit weiträumiger 
Bunkeranlage; vor dem Bau des ORF-
Zentrums wollten Militärs dort eine 
Radaranlage ähnlich wie am Berliner 
Teufelsberg bauen – verhindern, dass 
öffentlich-rechtlicher audiovisueller 
Medienbetrieb ebenso kosteneffi zient 
wie von Privaten veranstaltet werden 
kann. Die österreichische Medienpolitik 
konserviert allerdings die historischen 
Missverständnisse, was öffentlich-recht-
licher Rundfunk zu leisten hätte und was 
ein ORF im europäischen Wirtschafts-
raum nicht mehr darf oder soll. So wird 
– öffentlich zunehmend kritisiert – auch 
mangelndes Wirtschafts- und Gesell-
schaftswissen in der staatlichen Legistik 
manifest, wenn der seit dem autoritä-
ren Ständestaat durch Zwangsmitglied-
schaften, heute sozialpartnerschaftlich 
kontrollierte „Wirtschaftsstandort“ 
geschützt wird anstatt dass auf Basis 
einschlägiger EU-Richtlinien zukunfts-
weisende Reformen rechtlich befördert 
würden.
In soziologischer Betrachtung sind Me-
dien gleichsam das soziale Nervensys-
tem der Gesellschaft. So diagnostiziert, 
krankt die Öffentlichkeit hierzulande seit 
je an multipler Sklerose ihres Zentralner-
vensystems. Die traurige Perspektive: 
Heilung ausgeschlossen. – Für die neue 
Medienregulierung bleibt als Therapie 
der Wahl: Symptom-Behandlung.

Dr. Bernhard Martin ist freischaffender 
Mediensoziologe in Wien und Experte für 
Markt und Content in der Digitalen Platt-
form Austria.
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habe. Bereits in dieser Zeit habe ich 
mich sehr viel mit Soziologie beschäf-
tigt und nach dem Diplom sprach mich 
mein Soziologie-Professor an, ich solle 
doch promovieren. Er hatte auch ein 
Drittmittelprojekt zum Thema „Ambu-
lante Pfl ege zwischen Familie, Markt 
und Staat”, in dem ich dann zu einem 
berufssoziologischen Thema meine Dis-
sertation abgeschlossen habe. Erfreuli-
cherweise habe ich direkt im Anschluss 
bei meinem jetzigen Arbeitgeber - Insti-
tut für soziale Arbeit e.V. - ein weiteres 
Projekt erhalten, hier zum Thema Ein-
zelvormundschaften für Minderjährige, 
was an meine Rechtskenntnisse aus 
den Betreuungen für Erwachsene an-
schloss. Seitdem bin ich erst als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin und seit dem 
1.1.2010 als stellvertretende Geschäfts-
führerin und Leiterin des Arbeitsberei-
ches Kinder- und Jugendhilfe dort tätig. 

Ich bin also sozusagen ein Hybrid  aus 
Soziologie und Pädagogik.

soziologie heute: Sie sind also über die 
Sozialpädagogik zur Soziologie gekom-
men. Ich kann mir vorstellen, dass 
sich diese Disziplinen gut ergänzen. 
Wo sehen Sie persönlich die Bereiche, 
in denen Sie sozusagen ein „fächer-
übergreifendes” Denken und Handeln 
anwenden? Wo ist mehr die Sozialpäd-
agogik wichtig, wo mehr die Soziologie? 
Oder lässt sich das gar nicht mehr tren-
nen?

Bathke: Wenn man in einem Institut 
arbeitet, dass sich im Bereich der Kin-
der- und Jugendhilfe mit vielen Aspek-
ten der Sozialen Arbeit beschäftigt und 
die Auftraggeber dazu in der Tat häufi g 
ebenfalls ein Studium der Sozialen Ar-
beit (ich differenziere hier nicht nach 

soziologie heute: Frau Dr. Bathke, wel-
chen Beruf üben Sie derzeit aus?

Bathke: Als erstes Studium habe ich 
das Studium der Sozialpädagogik an 
der Evangelischen Fachhochschule 
Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum 
absolviert und mit Diplom abgeschlos-
sen. Dazwischen lagen einige Jahre frei-
berufl iche Tätigkeit als Berufsbetreue-
rin nach dem Bürgerlichen  Gesetzbuch 
der Bundesrepublik Deutschland. Da-
bei handelt es sich um eine Vormund-
schaft für Erwachsene, die ihre eigenen 
Angelegenheiten nicht mehr regeln 
können (z.B. durch psychische Erkran-
kungen oder Alkoholismus). Bei Ihnen 
bezeichnet man das - glaube ich - als 
Sachwalter. Parallel dazu habe ich ein 
Aufbaustudium „Planung und Beratung 
im Sozialwesen” absolviert, dass ich 
als Diplom-Pädagogin abgeschlossen 

„Hybrid” aus Soziologie „Hybrid” aus Soziologie 
und Pädagogikund Pädagogik
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Interviewserie
„Soziologie als Beruf”

In ihrer Interviewserie „Soziologie als Beruf” spricht Christine Schwarz dieses Mal mit 
Dr. Sigrid A. Bathke, stellvertretende Geschäftsführerin und Leiterin des Arbeitsbe-
reiches Kinder- und Jugendhilfe beim Institut für soziale Arbeit e.V.
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Sozialpädagogik und Sozialarbeit) ab-
solviert haben, hilft dieser Erfahrungs-
hintergrund enorm weiter. Wenn ich ein 
Team oder eine Steuerungsgruppe im 
Jugendamt in Veränderungsprozessen 
unterstütze, ist mir Vieles der Abläu-
fe und der genannten Methoden nicht 
fremd. Dies wiederum erzeugt gegen-
seitiges Verständnis und Veränderungs-
vorschläge werden eher angenommen. 
Es erleichtert aber auch Veränderungs-
vorschläge überhaupt zu entwickeln. 
Diese entstehen ja nicht auf dem Grünen 
Tisch, sondern müssen auch umsetzbar 
und handhabbar sein. Kurzum, wenn 
es sich nicht gerade um Landes- oder 
Bundesbehörden handelt, kommen die 
Adressaten unserer Beratungen und Or-
ganisationsentwicklungen ebenfalls aus 
dem weiten Feld der Sozialen Arbeit. 
Kommunikation ist bei gleicher (Fach-)
Sprache leichter in Gang zu bringen. 
Bei der Auftragsforschung für Landes- 
oder Bundesbehörden kommt dann 
eher die Soziologie ins Spiel. Allerdings 
muss man hier sehr sensibel vorgehen. 
Schließlich möchte der Auftraggeber 
in der Regel sein Handeln legitimieren 
und sucht nach Umsetzungsstrategien. 
Da mit einer soziologischen Theorie zu 
kommen, wäre völlig indiskutabel. Hilf-
reich ist allerdings die Perspektive, aus 
der die Soziologie Problemlagen der Ge-
sellschaft betrachtet. 

soziologie heute: Womit beschäftigen Sie 
sich in Ihrer Arbeit am meisten?

Bathke: Als stellvertretende Geschäfts-
führerin und Leiterin eines der beiden 
Arbeitsbereiche beschäftige ich mich 
sehr stark auch mit strategischen  Fra-
gestellungen, die das Institut betreffen. 
Wir sind nicht einer Universität ange-
gliedert und ein seit über 30 Jahren be-
stehender Verein, mit Mitgliedern aus 
Praxis und Forschung der Kinder- und 
Jugendhilfe aus Deutschland. Dazu ge-
hört auch, dass wir keine fi nanziellen 
Mittel vom Staat erhalten und allein auf 
Fördergelder angewiesen sind. Wir füh-
ren auch Dienstleistungen wie Beratun-
gen und Organisationsentwicklungen 
durch, die dann ebenfalls der Finanzie-
rung des Instituts und insbesondere 
der Stellen unserer Mitarbeiter dienen. 
Derzeit haben wir 13 Mitarbeiter/innen, 
die - mit Ausnahme des Sekretariats - 
eine erziehungswissenschaftliche oder 
sozialwissenschaftliche Ausbildung an 
einer Universität haben. Interessanter-
weise wurden es mit den Jahren mehr 
und mehr Soziologen. Auch unser Ge-

schäftsführer ist Soziologe und in mei-
ner Abteilung sind neben mir auch zwei 
weitere Mitarbeiterinnen Soziologin-
nen (es sind insgesamt 6 Mitarbeiter/
innen).

soziologie heute: Warum Sind Ihrer Mei-
nung nach SoziologInnen für diese Auf-
gaben gut geeignet?

Bathke: Studierende der Soziologie 
lernen in ihrem Studium Vieles zu ge-
sellschaftlichen Zusammenhängen, 
Problemlagen, deren Ursachen und 
Wirkungen. Während Erziehungswis-
senschaftler/innen eher den Blick auf 
die einzelnen Kinder und deren Ent-
wicklungen haben, geht der Blick von 
Soziolog(inn)en in Richtung Gesell-
schaft - das ergänzt sich im Übrigen in 
unserem Institut auch sehr fruchtbar. 
Gerade erlebt die frühkindliche Bildung 
eine Renaissance bei der beide Blick-
winkel wichtig sind. Neben der fi nanzi-
ellen Sicherung unseres Institutes und 
den damit verbundenen Controlling-
Aufgaben und des strategischen Ma-
nagements beschäftige ich mich sehr 
viel mit Politikberatung und natürlich 
auch mit Akquise bzw. dem Erstellen 
von Forschungsanträgen und Bera-
tungsangeboten. Durch unsere Bera-
tungsleistungen im Bereich der  Kinder- 
und Jugendhilfepolitik habe ich engen 
Kontakt mit der Landesregierung. Dies 
bedeutet viel Konzeptarbeit und auch 
die Organisation von Unterstützung bei 
speziellen politischen Vorhaben.

soziologie heute: Was ist das besondere 
an Ihrem Beruf?

Bathke: Das besondere an meinem Be-
ruf ist, dass ich immer am Puls aktueller 
Geschehnisse bin - was sehr aufregend 
ist. Bei politischen Veränderungen im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe auf 
Landesebene (manchmal auch auf Bun-
desebene) sind wir mit unserem Insti-
tut direkt dabei. Manchmal ist das an-
strengend. Oft gibt es einem aber auch 
das Gefühl, tatsächlich etwas bewirken 
zu können.

soziologie heute: Wo sind hier Ihre per-
sönlich wichtigsten Anliegen? Wann 
freut es Sie besonders, etwas bewirken 
zu können? „Kämpfen” Sie sehr mit der 
Bürokratie?

Bathke: Wenn man häufi g auf Ausschrei-
bungen von öffentlichen Einrichtungen 
(teilweise auch EU-weit) reagiert, ver-

ändern sich die Ausschreibungsbe-
dingungen und die Vergabevorgaben 
zwangsläufi g im Laufe der Zeit. Das ist 
manchmal etwas aufwendig, aber als 
„Kampf” würde ich es nicht bezeichnen. 
Bei den Beratungen und Organisations-
entwicklungen beispielsweise bei den 
Jugendämtern hat die Auseinanderset-
zung mit Bürokratie bereits in Vorfeld 
stattgefunden. Wenn erstmal die Befür-
wortung und Genehmigung einer Orga-
nisationsberatung in den entsprechen-
den Räten und Gremien verabschiedet 
wurde, ist die größte Hürde der Ver-
waltung vor Ort bewältigt. In dieses Ge-
schehen können wir uns natürlich nicht 
einmischen, wir legen ein Angebot vor 
und wenn die Entscheidung gefallen ist, 
führen wir den Auftrag durch. Bei der 
Abwicklung gibt es dann in der Regel 
keine Probleme bürokratischer Natur. 
Mein wichtigstes Anliegen ist, den 
Kunden zufrieden zu stellen. Dabei 
schaue ich zuerst auf die Bedürfnisse 
und Wünsche des Auftraggebers. Der 
Auftraggeber wendet sich natürlich an 
uns, weil wir über 30 Jahre Erfahrung in 
der Kinder- und Jugendhilfe haben und 
immer wieder fachliche Impulse setzen 
konnten. Dieses Renommee möchte ich 
mit unserer Arbeit erhalten. Manch-
mal kann man nicht voraussehen, 
welche Wirkungen gesellschaftlicher, 
politischer, organisatorischer oder 
gar persönlicher Art sich entwickeln. 
Man darf auch nicht vergessen, dass  
dies teilweise von Faktoren abhängig 
ist, die kaum beeinfl ussbar sind. Eine 
gute Balance ist nach meiner Ansicht 
nach, sich bei Aufträgen auf die fachli-
che Expertise zu beziehen und parallel 
dazu mit eigenen Untersuchungen die 
fachliche Entwicklung im Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe weiterzuentwi-
ckeln. Wir haben beispielsweise einen 
Qualitätsrahmen für den Kinderschutz 
entwickelt und dieser wird gerade in 
der Fachöffentlichkeit diskutiert. Natür-
lich wurde auch schon vorher die Frage 
nach Qualitätsstandards gestellt. Aber 
erst jetzt scheint die Zeit reif zu sein, 
auf breiter Ebene darüber zu diskutie-
ren. Der kritische Blick auf die eigene 
Arbeit, ein Beschwerde-, Risiko- oder 
Qualitätsmanagement ist im Bereich 
der Jugendämter ein relativ neues Feld 
(zumindest, was die fl ächendeckende 
Entwicklung betrifft). 
Hier noch ein Beispiel, für ein beson-
ders erfreuliches Ereignis: Vor ein paar 
Jahren habe ich eine Arbeitshilfe zum 
Kinderschutz in der Schule im Rahmen 
einer unserer Schriftenreihen veröffent-
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licht. Die Aufl age von 2.000 Stück war 
schnell vergriffen, gibt es doch allein in 
Nordrhein-Westfalen über 3.000 Grund-
schulen. Allerdings konnten wir nicht 
unbedingt mit einem derartigen „run” 
rechnen, da den Schulen vor Ort (gera-
de den sich neu konstituierenden Ganz-
tagsgrundschulen) vielfältige Aufgaben 
bevorstanden und dies auch weiterhin 
der Fall ist. Die Publikation musste im-
mer wieder neu aufgelegt werden, so 
dass inzwischen über 15.000 Stück ver-
teilt worden sind. Die Rückmeldungen 
der Lehrkräfte sind sehr positiv. Das 
freut mich natürlich sehr. Schade, dass 
es kein Buch mit einer ISBN-Nummer 
ist, aber auch so ist es ein Bestseller! 

soziologie heute: Was sind die Herausfor-
derungen bei Ihrer Tätigkeit?

Bathke: Gerade wenn man Politik be-
rät - und das muss nicht nur auf Lan-
desebene sein, wir beraten auch viele 
kommunale Jugendämter und merken 
schnell wie der politische Wille dort 
weht - muss man hochgradig fl exibel 
und anpassungsfähig sein. Das zeichnet 
die Arbeit unseres Institutes - und auch 
meine Herangehensweise - aus. Man 
muss den Kunden im Blick haben und 
sich fragen: Was wünscht sich der Kun-
de? Was könnte ihm helfen, seine Auf-
gaben besser zu bewältigen? Sendungs-
bewusstsein hilft hier nicht weiter. Ich 
habe übrigens oft Personen scheitern 
sehen, die diese Lektion nicht für sich 
annehmen konnten. Es weht, auch im 
Umgang mit derartigen Kunden (Poli-
tik) ein recht schneidiger Wind, an den 
auch ich mich erst gewöhnen musste. 
Allerdings habe ich mir auch nach ei-
nigen Jahren den Ruf einer gewissen 
Expertise erarbeiten können, so dass 
ich bei gewissen Fragestellungen zu 
Rate gezogen werde und auch auf mei-
ne Vorschläge eingegangen wird. Wer 
aber direkt seine eigenen Vorstellungen 
durchsetzen will, ist in diesem Bereich 
falsch. Sie merken vielleicht, mein Job 
hat sehr viel mit Diplomatie und viel 
mit einer enormen Portion Fachkompe-
tenz zu tun.

soziologie heute: Allerdings. Denken Sie, 
dass Sie den Job auch nur als Diplom-
pädagogin oder nur als Soziologin aus-
üben könnten? Neben den wichtigen 
Soft-Skills, welche Hard-Skills sind Ih-
nen hilfreich und wichtig?

Bathke: Ja, ich denke, dass ich den Job 
auch mit einer Qualifi kation ausüben 

Das Interview mit Sigrid A. Bathke führte 
Christine Schwarz, Soziologiestudentin 
an der Johannes-Kepler-Universität Linz.

könnte. Das liegt aber daran, dass ich 
schon immer sehr neugierig war und 
gerne in fremden Gewässern gefi scht 
habe. Was an Hard-Skills unverzichtbar 
ist - und das lernt man eigentlich so-
wohl im Studium der Diplom-Pädagogik 
als auch in der Soziologie - sind z.B. 
wissenschaftliches Arbeiten (Literatur-
recherche, Bewertung und Einordnung 
der vorhandenen Literatur, Erstellen 
von Texten, Berichten, Präsentationen), 
Beherrschung von Moderations- und 
Präsentationstechniken (inklusive Vor-
tragsgestaltung, Reden schreiben), die 
Beherrschung von Methoden der empi-
rischen Sozialforschung (qualitativ und 
quantitativ!), sehr strukturiertes und 
selbständiges Arbeiten, hilfreich sind 
auch Methoden der Erwachsenenbil-
dung. Nach meinen Erfahrungen hapert 
es gerade bei den Methoden der empiri-
schen Sozialforschung. Fühlt sich in der 
Regel noch jeder zur Erstellung eines 
Leitfadens für ein Interview gerüstet, 
treten bei quantitativen Untersuchun-
gen schnell Überforderungstendenzen 
auf. Man braucht jedoch beides, was 
die Suche nach geeigneten Mitarbeiter/
innen nicht unbedingt erleichtert. 

soziologie heute: Was hat Ihnen die Sozio-
logie für Ihren Beruf gebracht? Wie set-
zen Sie Kenntnisse aus der Soziologie in 
Ihrem Beruf um/ein?

Bathke: Ich gehe davon aus, dass ich 
Vieles, was ich an soziologischem Wis-
sen erworben habe, verwerte, ohne 
dass ich es überhaupt merke. Natürlich 
sollte man Fachsimpeleien zur Soziolo-
gie während eines Akquise- oder Bera-
tungsgespräches tunlichst vermeiden. 
Aber gesellschaftspolitische Zusam-
menhänge sind mir durch die soziolo-
gische Ausrichtung meiner Ausbildung 
verständlicher geworden und weisen 
sich auch gewinnbringend für meine jet-
zige Tätigkeit aus. Aus meiner Sicht ist 
es das Spannendste gewesen, was mei-
ne Hochschulausbildung ausgemacht 
hat, vor allen Dingen, da hier die Gesell-
schaft und nicht nur das Individuum 
(wie beispielsweise in der Psychologie) 
in den Blick genommen wird. Allerdings 
ist das natürlich eine sehr subjektive 
Sichtweise - es hat mich einfach interes-
siert. Verbunden ist dies mit einem sehr 
breiten Spektrum an Kenntnissen - das 
ist es auch, was ich an meinen beiden 
Mitarbeiterinnen,den beiden Soziolo-
ginnen, sehr schätze. Nicht umsonst ha-
ben beide, obwohl sie noch recht jung 
sind, schon vorher für größere Organi-

sationen und Regierungseinrichtungen 
gearbeitet. Zusammenfassend  würde 
ich sagen, es sind nicht einzelne Kennt-
nisse aus der Soziologie, es ist eher der 
erweiterte Blick auf gesellschaftliche 
Entwicklungen, die Perspektive.

soziologie heute: Würden Sie sagen, dass 
es genau dieses „Phänomen” ist, von 
dem Sie hier sprechen, dass die Sozio-
logie oftmals für Laien so schwer ver-
ständlich und greifbar macht, und auch 
für SoziologInnen gelegentlich schwie-
rig zu erklären ist, was Soziologie aus-
macht? 

Bathke: Ja, vor allen Dingen, weil fast 
jeder Laie ist, der nicht gerade Sozio-
logie studiert hat. Hierbei handelt es 
sich um ein fatales Dilemma. Einerseits 
kann die Soziologie sich nur schwer 
verständlich machen, andererseits be-
dienen sich andere Disziplinen gerne 
aus der Speisekammer der Soziologie. 
Der Nutzwert soziologischer Erkennt-
nisse müsste nach meiner Einschät-
zung stärker herausgearbeitet werden 
und auf verständliche Inhalte für Laien 
heruntergebrochen werden. Allerdings 
hätte dies seinen Preis. Nicht selten 
werden praxistaugliche Konzepte von 
universitären Einrichtungen belächelt, 
die Grundlagenforschung bevorzugen. 
Aus Gesprächen mit Jugendämtern ist 
mir allerdings auch bekannt, dass man 
nicht immer mit Kooperationen von 
Universitäten zufrieden ist. Was fehlt 
ist die gleiche Sprachebene und die 
Prozessbegleitung. Auftragsforschung 
hat mehr mit Beziehungsgestaltung zu 
tun, als man landläufi g glauben würde. 
Aber dies ist naturgemäß eine schwieri-
ges Feld für unabhängige Wissenschaft. 

soziologie heute: Ich bedanke mich für 
dieses Interview. 
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Bildung ist

  lebensnotwendig
von Klaus Zapotoczky

„Schule“ und „Universität“ als 
europäische Herausforderungen und Chancen

Bildnachweis: li (A. Anker, die Dorfschule)

In Europa hat sich die Institution 
„Schule“ in moderner Form im 18. 
und 19. Jahrhundert als Einrich-
tung für alle Bevölkerungsschich-
ten durchgesetzt. Österreich war 
– dank der Initiative von Kaiserin 
Maria-Theresia – eines der ers-
ten Länder, das eine allgemeine 
Schulpfl icht einführte. 

Die Schule war lange Zeit hin-
durch nicht nur ein Ort der Wis-
sensvermittlung, sondern auch 
eine Möglichkeit zur Formung 
von guten Staatsbürgern. Auch 
die privaten Schulen sollten eine 
solche staatsbürgerliche Erzie-
hung – in ausreichendem Maß – 
garantieren.

In der Gegenwart erleben wir einen interessanten Internationalisierungs- (wenn nicht Globalisierungs-)prozess der 
Bildung, was z.B. aus den Bemühungen um die Schaffung eines Europäischen Bildungsraums durch den Bolognapro-
zess für die europäischen Universitäten (der in Österreich in typischer Weise, d.h. zu spät und mit „alten“ Argumen-
ten, bekämpft bzw. diskutiert wird) zu ersehen ist.1

Der zukunftsweisende und hervorragende UNESCO-Bericht: „Lernfähigkeit: Unser verborgener Reichtum“, der Bildungs-
perspektiven für das 21. Jahrhundert bietet2,  wurde von einer prominenten Kommission unter der Leitung von Jacques 
Delors erstellt und enthält viele richtungsweisende Aspekte, von denen im folgenden auf zwei näher eingegangen werden 
soll: Neue Bildungsanforderungen und vier Säulen der Bildung.

(ü
be

r)
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1. Herausforderungen einer Bildung 
für das 21. Jahrhundert
Folgende vier sind von besonderer Be-
deutung:

1.1. Fähigkeit zu lebenslangem Lernen
Eine der größten Gefahren für die Ent-
faltung Europas und seiner Menschen 
ist die Resignation und ein Melancho-
lisch-Werden. Der bedeutende deutsche 
Soziologe Wolf Lepenies hat schon früh 
und immer wieder auf dieses Hemmnis 
aufmerksam gemacht.3  Jeder Einzelne 
soll sich selbst und andere zum Lernen 
motivieren, Neugierde wecken, Gele-
genheiten zur (Weiter-)Bildung suchen 
und bieten.

1.2. Wissen systematisch mehren
Wie eine systematische Erweiterung 
des Wissens konkret ausschauen kann, 
hängt mit den individuellen Ausgangs-
bedingungen (Bildungsstand), dem je-
weiligen bisherigen Lebensverlauf und 
den Motivationen stark zusammen.
Aber nicht Vielwisserei, sondern syste-
matisch erworbenes bzw. zugängliches 
Wissen mit entsprechendem „Sitz im Le-
ben“ ist wesentlich. Systematisch Wis-
sen erwerben braucht Kritikfähigkeit 
und Auseinandersetzung mit anderen 
und anderem. Ansätze sind: In Alterna-
tiven denken lernen und innovativ sein. 
Neue Durchblicke sind wichtiger als die 
Komplettierung von Check-Listen.

1.3. Erwerb jeweils notwendiger Fer-
tigkeiten und Qualifi kationen
Die Offenheit für Neues lebendig zu er-
halten, ist nicht immer leicht. Manch-
mal haben wir genug und wollen nichts 
mehr sehen und hören und am liebs-
ten zu den verschiedenen Ereignissen 
nichts sagen, wie die berühmten 3 Af-
fen. Leben bedeutet aber neugierig 
sein, Bescheid wissen wollen.

1.4 Fähigkeiten zur Anpassung
Die Globalisierung konfrontiert die Men-
schen - heute schon - mit vielen bisher 
unbekannten Gegebenheiten. Die Men-
schen müssen sich daher in andere hi-
neindenken können (Fähigkeit zur Em-
pathie), ohne deshalb schon die jeweils 
eigene Position aufzugeben. Eine große 
Gefahr der Entwicklung dieser spezifi -
schen Fähigkeit der Empathie können 
Charakterlosigkeit, Beliebigkeit und 
Heimatlosigkeit der modernen Men-
schen sein bzw. werden, die Aggressi-
vität und Ablehnung von Fremden und 
Fremdem hervorrufen können. Nur wer 
selbst beheimatet ist, kann anderen 

Heimat geben, Heimat vermitteln.  
 
2. Die 4 Säulen der Bildung
Im 21. Jahrhundert hat „Bildung“ insbe-
sondere ein ausgewogenes Verhältnis 
folgender vier Bildungsbereiche herzu-
stellen.

2.1 Lernen, Wissen zu erwerben
Die bisherige Bildungspolitik hat sich 
vorwiegend mit dieser ersten Säule der 
Bildung beschäftigt. Heute wissen wir, 
dass so viel Wissen - in den verschie-
densten Wissensbereichen - existiert, 
dass es - selbst für Spezialisten - unmög-
lich ist, dieses Wissen präsent zu ha-
ben. Die Kooperation von Generalisten 
und Spezialisten wird immer wichtiger. 
Die alte Illusion, dass durch die Auf-
klärung, durch mehr Wissen, die Men-
schen auch (moralisch) besser würden, 
hat sich nicht erfüllt. Wissen wird oft 
auch missbraucht.4 

Dieser Entwicklung muss dadurch be-
gegnet werden, dass – wenigstens in 
der Scientifi c Community – das gefor-
dert und gelebt wird, was Vaclav Havel 
schon in den 70er Jahren unter schwie-
rigen Bedingungen in der Tschecho-
slowakei gefordert hat: In Wahrheit zu 
leben.5 

2.2 Lernen verantwortlich zu handeln
Oft drängt sich der Eindruck auf, dass 
sich Menschen, die über Zusammen-
hänge viel wissen, scheuen zu handeln, 
vielleicht auch deshalb, weil sie mei-
nen, noch nicht genug bzw. noch nicht 
alles (Erforderliche) zu wissen. Verant-
wortliche Lebensgestaltung erfordert 

aber - in allen Lebensbereichen - ein 
entsprechendes Handeln. Sonst han-
deln Andere, aber in der Regel auf an-
dere Weise.

2.3 Lernen, friedlich zusammen zu le-
ben
In den traditionellen Gesellschaften 
lebten die Menschen - in der Regel - in 
kleinen wohlbekannten und vertrau-
ten Kreisen zusammen. Die modernen 
offenen Gesellschaften bringen es mit 
sich, dass wir häufi g Unbekanntem und 
Unbekannten begegnen und es lernen 
müssen, mit diesen anderen und even-
tuell unter neuen, fremden Bedingun-
gen friedlich zusammenzuleben. 

2.4 Lernen für das Leben
Diese Säule kann in zwei Richtungen 
verstanden werden:
1. Gelernt-Werden soll nicht für die 
Schule, für den Erwerb von Titeln oder 
für formelle Qualifi kationen, sondern 
darum, in den verschiedensten Lebens-
bereichen qualitätsvoll leben zu kön-
nen. 
2. Früher wurde oft gesagt: „Der Krieg 
ist der Vater aller Dinge“ und wurden 
für kriegerische Auseinandersetzungen 
viele Erfi ndungen und Forschungser-
gebnisse genutzt. Heute wird bewusst, 
dass Wissen mit ähnlichem Einsatz wie 
früher für kriegerische Zwecke auch für 
Friedensschaffung, Friedenssicherung 
und Friedenserhaltung und somit für 
das Leben eingesetzt werden muss. 
Nur ein ausgewogenes Verhältnis der 
4 Säulen der Bildung kann ein quali-
tätsvolles Leben im 21. Jahrhundert 
sichern. 

3. Die Institutionen „Schule“ und „Uni-
versität“ als europäische Herausforde-
rungen und Chancen
Die gesellschaftlichen Einrichtungen 
werden nur dann sinnvoll gestaltet wer-
den können, wenn die Grundvorausset-
zungen von Institutionen, wie sie schon 
früh Hauriou formuliert hat6,  erfüllt 
werden und zugleich die vielen neuen 
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Herausforderungen der Bildung 
für das 21. Jahrhundert

- Fähigkeit zu lebenslangem Lernen
- Wissen systematisch mehren

- jeweils notwendige Fertigkeiten und 
Qualifi kationen erwerben

- Fähigkeiten zur Anpassung an eine sich wandelnde, 
komplexe und interdependente Welt

Manchmal wollen nichts mehr sehen und hören und am liebsten zu den verschiedenen Ereignissen 
nichts sagen. Leben bedeutet aber neugierig sein, Bescheid wissen wollen.
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Notwendigkeiten und Möglichkeiten 
unserer Zeit erkannt und konstruktiv 
genutzt werden.

3.1. Institutionen als einzigartige Entfal-
tungsmöglichkeiten der Menschen
Die Menschen entwickelten Gemein-
schaftseinrichtungen, die ihr Leben be-
stimmten und bestimmen. Überall und in 
allen Lebensbereichen wurden und wer-
den Institutionen gebildet, wie Familie, 
Schule, Betriebe usw., aber die jeweiligen 
Gesichter dieser Einrichtungen sind sehr 
unterschiedlich.7  
In Zeiten raschen gesellschaftlichen Wan-
dels nehmen viele Menschen Anstoß an 
diesen (beharrenden) Institutionen und 
manchen erscheinen diese Institutionen 
dann eher hinderlich als förderlich.8  Drei 
Hauptforderungen sind für die optima-
le Wirksamkeit einer Institution wichtig: 
Werkidee, sachliche und personelle Mit-
tel und eine verschworene Gemeinschaft.

3.1.1. Werkidee oder Leitidee
Jede Institution braucht eine Leitidee, 
deren Verwirklichung den beteiligten 
Menschen wichtig und langfristig tra-
gend erscheint. Die Macht der Ideen 
muss durch ein kritisches Stellungneh-

men der Menschen geprüft 
und beurteilt werden. Das 
Motto könnte sein: „Prüft al-
les, das Gute aber behaltet“.9  

3.1.2  Sachliche und perso-
nelle Mittel
Jede Institution braucht ent-
sprechende sachliche und 
personelle Mittel, damit sie 
ihre Aufgaben erfüllen kann. 
Zu den sachlichen Mitteln ge-

hören oft auch Gebäude, mit denen die 
Institution identifi ziert wird. 
Ähnlich ist es bei den personellen Mit-
teln: Manche Personen (z.B. Priester 
und Ärzte) werden mit ihrer Aufgabe 
identifi ziert.

3.1.3 Verschworene Gemeinschaft
Damit eine Institution begeistern kann, 
braucht sie eine Trägergruppe, Men-
schen, die voll – das heißt weit über 
das erwartbare, normale Maß hinaus 
– hinter der Idee, „ihrer“ Idee, stehen 
und in der Umsetzung dieser Idee ih-
ren Lebensinhalt sehen. Nur wo in 
einer Institution auch Begeisterung 
herrscht, werden die Ideen lebendig 
und lebensprägend.

3.2. Die Schule des 21. Jahrhunderts 
für Europa
Zunächst wird zu fragen sein, von 
welcher Werk- oder Leitidee soll die 
Schule des 21. Jahrhunderts in und 
für Europa getragen sein. Die eben er-
wähnten 4 Säulen der Bildung müssen 
hier zum Tragen kommen und mit kon-
kretem – modernem – pädagogischem 
Know How vermittelt werden. 
Es wird zu überlegen sein, wie eine 

Schule – auch gebäudemäßig – be-
schaffen sein soll, die alle 4 Heraus-
forderungen einer Bildung für das 21. 
Jahrhundert erfüllen hilft:
1) Die Fähigkeit zu lebenslangem Ler-
nen wecken, fördern und erhalten
Wahrscheinlich müssen die Schulen 
Bildungshäuser der Gemeinde werden, 
in denen – den jeweiligen Altersgrup-
pen entsprechend – permanent Bil-
dungsarbeit für und mit den Menschen 
aller Altersgruppen geleistet wird.
2) Wissen systematisch mehren
In den Schulen wird dokumentiert wer-
den müssen, wer über welches Wissen 
verfügt und wie er oder sie erreichbar 
ist. Wissensnetzwerke werden sich zu 
anderen Gemeinden und Einrichtun-
gen spannen und so wird potentielles 
Wissen konkret verfügbar gemacht 
und auch Orientierung gefunden.
3) Neue Qualifi kationen erwerben
Eine zentrale Aufgabe wird es sein, he-
rauszufi nden, was in der Gemeinde in 
Zukunft gebraucht wird und wie dieser 
Bedarf gedeckt werden kann. 
4) Anpassungsfähigkeit und Wandel
Es muss gelehrt und gelernt werden, 
die Wandlungsvorgänge zu beobach-
ten, zu verstehen und entsprechend 
(mit)zugestalten. Immer weniger wird 
dies in Einzelaktionen gelingen, Team-
arbeit ist gefragt, Interdependenz 
herrscht vor und vernetztes Denken 
muss eingeübt werden und all dies ein 
Leben lang. Wie kann Schule zugleich 
Ort umfassender Bildung und Heimat 
für Schüler, Eltern und Lehrer werden? 
Es ist höchste Zeit, die neue Schule zu 
denken, Planungsunterlagen zu erar-
beiten und Modellversuche zu starten. 
Worauf warten wir in Europa? Bis an-
derswo die besseren Schulen errichtet 
werden?

3.3. Die unbedingte Universität. Eine 
Realutopie für Österreich
Der große französische Philosoph Jac-
ques Derrida (1930-2004) hat die Idee 
einer unbedingten Universität entwi-
ckelt10, einer Universität, unabhängig 
von allen politischen Einfl üssen, nicht 
geprägt durch Geldzuwendungen 
(gleichgültig von welcher Seite), die 
versuchen könnten, die Universitäten 
zu kaufen oder zu korrumpieren und 
eine Universität frei und unbeeinfl usst 
von den Medien, die ihnen Anerken-
nung, Prestige und Ansehen in der Öf-
fentlichkeit versprechen. Eine solche 
Universität wäre tatsächlich, autonom, 
unabhängig und frei, aber sie existiert 
nicht wirklich.

New York Public Library

Foto: Marcel Klinger, pixelio
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Wie könnten sich Österreichs Univer-
sitäten dem Ideal einer unbedingten 
Universität annähern? Zuerst müssen 
wir fragen: Was sind die Aufgaben der 
Universitäten? Von den 10 Aufgaben, 
die im Universitätsgesetz 2002 genannt 
werden, wollen wir uns auf vier Aufga-
ben beschränken:

1. Förderung der Wissenschaft und 
Heranbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses
Dieses Ziel ist dann erreichbar, wenn es 
gelingt, die besten Köpfe des Landes für 
die Universitäten zu gewinnen. Die Re-
alität sieht anders aus. Die besten Ab-
solventen der Universitäten gehen ins 
Ausland oder in die Wirtschaft, nicht 
zuletzt, weil ihnen die Universitäten zu 
wenig (nicht nur im materiellen Sinn) 
zu bieten haben. Wie kann die Attrak-
tivität der Wissenschaft wieder herge-
stellt werden?
2. Wissenschaftliche Berufsvorbildung.
Immer weniger sind die Universitäten 
in der Lage, die Studien so zu gestalten, 
dass sie zugleich praxisrelevant und auf 
höchstem Stand der Wissenschaften 
sind. Gelingt Österreich diese wissen-
schaftliche Berufsvorbildung inhaltlich 
und formal nicht, werden die höchsten 
(international relevanten) Positionen 
von Nicht-Österreichern besetzt wer-
den. Höchste Ausbildungen für begabte 
Praktiker sind nötig, die Wissenschaft 
muss diese Praktiker suchen und be-
harrlich auch für wissenschaftliches 
Arbeiten gewinnen.
3. Bildung durch Wissenschaft
Die Universitäten konzentrieren sich 
nach wie vor auf die Wissensvermitt-
lung, obwohl seit Max Weber (1864-
1920) klar sein sollte, dass wir von der 
„naiven Selbsttäuschung des Fachge-
lehrten“, der an die reine Objektivität, 
an die Evidenzen des reinen Geistes 
oder des bloßen Auges glaubt, zum 
Homo academicus fortschreiten müs-
sen, der der „denkbar schärfsten sach-
lich-wissenschaftlichen Kritik ausge-
setzt“ ist und sich gerade dadurch im 
wissenschaftlichen Wettstreit befi ndet. 
Solche Akademiker haben wir viel zu 
wenige.
4. Weiterbildung (der Absolventen, aber 
auch des gesamten Universitätsperso-
nals). Hier liegt vieles im Argen oder – 
sagen wir es positiv – steckt noch ganz 
in den Anfängen.
Die Bildungsökonomie nennt zumin-
dest vier Ansätze, die bei einer echten 
Bildungsplanung beachtet werden müs-
sen:

- Man-power approach: Welche Wissen-
schaftler und wissenschaftlich ausge-
bildeten Praktiker werden gebraucht? 
- Social-demand approach: Wer will sich 
wissenschaftlich ausbilden (lassen)? 
Fragwürdige Zugangsbeschränkungen 
sind ein ungeeigneter Weg.
- Financial approach: Was kostet eine 
gediegene und brauchbare universitäre 
Bildung? Wie kann eine solche Ausbil-
dung (sozial gerecht) fi nanziert werden.
- Institutional approach: Viele Einrich-
tungen (nicht nur im Wissenschaftsbe-
reich), überleben sich, bestehen aber 
weiter und kosten viel Geld. Öster-
reich braucht neue, zukunftsweisende 
höchste Bildungseinrichtungen und 
darf nicht bei dem stehen bleiben, was 
immer schon war. 
Nicht nur weil Österreich als Land 
der Parallelaktionen in die (Literatur-)
Geschichte eingegangen ist, sind Eva-
luierungen der Universitäten notwen-
dig und sind auch neue Ansätze der 
Vermittlung universitärer Bildung auf 
den verschiedenen Gebieten und un-
terschiedlichen Ebenen immer wieder 
zu überlegen. Dabei muss aber darauf 
geachtet werden, dass Forschung und 
Lehre geeint sind und das Zusammen-
wirken von Lehrenden und Studieren-
den gesichert ist, sollen Universitäten 
wieder zu begeisternden Stätten der 
höchsten Bildung werden. 
Zusammenfassend muss gesagt wer-
den, dass alle vier Säulen der Bildung 
für ein qualitätsvolles Leben im 21. 
Jahrhundert in allen Bildungseinrich-
tungen entwickelt und gesichert wer-
den müssen.

3.4 Erwachsenenbildung als lebens-
langes Lernen
Die Erwachsenenbildung wird in Ös-
terreich überwiegend von nicht-staatli-
chen Einrichtungen - zum Großteil mit 
Unterstützung der öffentlichen Hand 
- wahrgenommen. Der Erwachsenenbil-
dung stellen sich drei inhaltliche und 
drei strukturelle Aufgaben. Inhaltlich 
können wir Allgemeinbildung, Berufs-
bildung und politische Bildung unter-
scheiden. Strukturell differenzieren 
sich die Aufgaben in kompensatorische, 
komplementäre und transitorische.

Zusammenfassung
Der Bildungsbereich in seinen vielfälti-
gen Formen ist aber nicht nur für sich 
optimal zu gestalten, sondern es wird 
von entscheidender Bedeutung sein, 
ob und wie es lokal, regional, national, 
auf europäischer Ebene (und vielleicht 

auch auf Weltebene) gelingt, diesen 
Bereich mit den anderen Lebensberei-
chen, wie Politik, Wirtschaft, Gesund-
heit, Religion usw. zu verknüpfen und 
Wissen, Handeln und Leben optimal zu 
verbinden bzw. zu vernetzen.
Wenn „Schule“, „Universitäten und uni-
versitäre Einrichtungen“ Orte der um-
fassenden Bildung und des permanen-
ten Lernens sein wollen, die alle Säulen 
der Bildung umfassen, dann werden sie 
auch ein Ort des Verstehens und der 
sozialen Beziehungen sein müssen. In 
den Schulen und Universitäten haben 
sich – immer wieder – Freundschaften 
geformt, die ein Leben lang Bestand 
hatten. Es ist zu hoffen, dass die Schu-
len der Zukunft Orte werden, in denen 
sich Freundschaften gründen und ver-
tiefen können und zugleich Wissen er-
lernt, Toleranz eingeübt und Konfl ikte 
friedlich ausgetragen werden und die 
Schulen nicht zu Stätten eines Wissens-
drills oder eines Wettbewerbs um Ver-
fügungswissen werden.
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Als ich vom gewaltsamen Tod John 
F. Kennedys im November 1963 hör-
te, konnte ich die Tränen kaum zu-
rückhalten. Da konnten den jungen 
Studenten der Universität Innsbruck 
weder Hörsaal noch Freundin trös-
ten. Auf dem Sprung nach Amerika 
brachte mich 1968 das Attentat auf 
seinen Bruder Robert in Wallung, 
aber es berührte mich nicht so 
stark wie das ebenso plötzliche wie 
geheimnisvolle Verschwinden von 
Jack. Obwohl ich den Jüngsten un-
ter den Kennedy-Brüdern, Edward 
Kennedy, bei einer akademischen 
Abschlussfeier an der Fordham Uni-
versity 1970 in New York als gut auf-
gelegten Jungstar und talentierten 
Festredner erlebte und ihm Auge in 
Auge gegenüber stand, erzeugte sein 
Tod vor einem Jahr, am 27. August 
2009, bei mir hauptsächlich Staunen. 

Ganz Amerika trauerte
In der letzten August-Woche 2009 
wurde ich selbst in den USA Zeuge 
einer schier unermesslichen Vereh-
rung, die die meisten Amerikaner, 
zwar ständig gepuscht von den Me-
dien, dem Toten entgegen brachten. 
In der Tat gab es in den Zeitungen, 
auf allen Kanälen und Internet-Por-
talen nur ein Thema: die Geschichte 
der Kennedys und der erfolgreiche 
Marsch von Ted Kennedy durch die 
politischen Institutionen. Die Flag-
gen an offi ziellen Gebäuden vom Ca-
pitol in Washington, D.C. bis zu den 
Rathäusern, Museen und Universitä-
ten in der Provinz standen auf Halb-
mast. Warum?

Edward Kennedy wurde als der mit 
47 Jahren Mitgliedschaft im Senat 
erfahrenste Kongresspolitiker ge-

feiert, wobei man sich fragen muss, 
ob er überhaupt eine politische 
Karriere hatte. Hatte er doch in sei-
ner frühen Laufbahn den Tod einer 
Frau mehr oder weniger auf dem 
Gewissen, indem er von der Insel 
Chappaquiddick weg schwamm und 
sich an seinem Sitz festhielt. In den 
folgenden Jahren etablierte er zwar 
seinen Ruf als Weiberheld, der dem 
Alkohol nicht abgeneigt war, wurde 
schließlich „clean“ und erschien im 
Tode als ein Mann, der es zu Leis-
tung aus Leidenschaft gebracht hat-
te. Daher stellt sich die Frage wie er 
es geschafft hatte, im Senatorenamt 
lange genug auszuharren, um die 
rachsüchtigen Dämonen still zu hal-
ten, die heute jeden Politiker, gleich 
welcher Partei, von der Bühne jagen 
würden. Schwamm er zeitlebens im 
Fahrwasser des Kennedy-Mythos 
und nicht nur von Chappaquiddick 
an Land?

Auch Präsident Obama erwähnte in 
seiner Trauerrede, dass Ted Kenne-
dy vom Baby der Familie zu ihrem 
Patriarchen aufgestiegen sei und so 
den Traum der Kennedys lebendig 
gehalten habe. Er war also ein Ken-
nedy, was nicht ohne beträchtlichen 
Einfl uss auf das Establishment sei-
nes Heimatstaates Massachusetts 
und dessen Wähler blieb. Die Fehl-
tritte des Sunnyboys konnten auf 
diese Weise ausgebügelt werden, 
ganz abgesehen davon, dass in den 
1960er und 1970er Jahren noch die 
Privilegien der erfolgreichen, vor 
allem weißen Männer über so man-
chen Schwindel hinwegsehen ließen. 
Freilich war auch hilfreich, dass sich 
damals die Medien und die kirchli-
chen Institutionen sehr zurückhiel-
ten, wenn es um Informationen über 
das private Leben von öffentlichen 
Persönlichkeiten ging. 

Glorifi zierung einer Berühmtheit
Im Falle von Ted Kennedy scheint 

Das Kennedy-Wunder
Vor einem Jahr starb Edward Kennedy. War er ein Held oder nur Teil des Clans?

von Hermann Strasser

John F. Kennedy, 
Robert Kennedy und 
Edward „Ted” Kennedy  
vor dem Oval Offi ce, 
28. 8. 1963.
Quelle: National Archives, 
Cecil Stoughton White House 
Photographs
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für die Nation zuzutreffen, was sonst 
nur für den Partner gilt, der den Ver-
storbenen in guter Erinnerung behal-
ten will – vor den eigenen Kindern, 
den Enkelkindern und der ganzen 
Verwandtschaft ebenso wie vor den 
Freunden und vor allem vor den Fein-
den. Es ist wie mit dem Fernseher, 
den man gekauft hat, oder dem Chi-
rurgen, der einen operiert hat. Man 
hat sich für dieses Produkt oder je-
nen Arzt entschieden – und das kann 
doch nicht schlecht sein! Denn jeder 
Kaufmann lobt seine eigene Ware.

Bei manchem Kennedy-Fan – beileibe 
nicht nur amerikanischer Nationa-
lität – steckt vielleicht so etwas wie 
eine Vergötterung, eine Menschen-
vergötterung dahinter, jedenfalls 
eine Glorifi zierung einer Berühmt-
heit. Schon Sigmund Freud sah dar-
in eine Möglichkeit, dass Menschen 
mit niedriger Selbsteinschätzung 
daraus positive Effekte für ihre Per-
sönlichkeitsentwicklung ableiteten. 
Allerdings komme die Idealisierung 
einer Psychose gleich, wenn sich 
Traum und Realität vermischten. Zu 
leicht wird der Tote, wie das Beispiel 
von Jörg Haider in Österreich zeigt, 
zum Schutzschild gegen die Proble-
me der Wirklichkeit, indem er seine 
Anhänger in eine Wunschpsychose 
versetzt. So wird in den USA seit Ted 
Kennedys Tod umso heftiger um die 
Einführung einer gesetzlichen Kran-
kenversicherung gestritten, denn er 
saß nicht nur dem Sozialausschuss 
des Senats vor, sondern war seit den 
1980er Jahren auch ihr konsequen-
tester Befürworter. 

Die Vergötterung kommt einer Ver-
sicherung gleich, die in jedem Falle 

wirkt, denn der Vergötterer löst sie 
ein. Der Vergötterte ist und bleibt 
unerreichbar, allen Zuschreibungen 
offen, denn Abwesenheit bedeutet 
Heil. Und so steigt so mancher irdi-
sche Sünder mit dem Tod die Sta-
tusleiter des himmlischen Heiligen 
hinauf und breitet von dort oben 
mit irdischer Partnerhilfe den Segen 
über die Hinterbliebenen aus, auf 
dass sie ihn in bester Erinnerung be-
halten mögen.

Die omnipräsenten Medien sahen 
in Ted, dem vorerst letzten Helden 
des Kennedy-Clans, in diesen Zeiten 
der Krise ohnehin eine willkommene 
Präsentationsfi gur, die von vornhe-

rein jede andere Sicht der Dinge zu 
vereiteln schien. Kein Wunder, dass 
sich in öffentlichen Auftritten Repu-
blikaner und Demokraten gegensei-
tig mit Belobigungen übertrafen. Der 
Abschied mag persönlich, sehr per-
sönlich gewesen sein, er war aber 
ebenso hoch politisch, waren doch 
politische Interessen und Familien-
sinn seit Generationen aufs Engste 
miteinander verbunden.

Kaum einer fand die Tatsache erwäh-
nenswert, dass es auch um ein poli-
tisches Amt ging, dessen Besetzung 
sich fester denn je in den Fängen der 
Kennedys zu befi nden scheint. Denn 
Teds Söhne repräsentieren schon...
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Verkürzt formuliert versteht man un-
ter der Taylorschen Methode bei ar-
beitsorganisatorischen Maßnahmen 
die vertikale Teilung der Arbeit in 
Planung/Disposition und Ausführung 
sowie die weitestgehende horizonta-
le analytische Zerlegung der Arbeit 
in ihre kleinsten Tätigkeiten oder Ver-
richtungen vor ihrer Neukonzeption. 

Dabei war Taylors Methode eine 
weltweite soziale Innovation auf dem 
Gebiet der Organisation, die höchst 
erfolgreich war und bis heute in viel-
facher Weise gültig und wirksam ist. 
Die Rede ist vom „Scientifi c Manage-
ment“ Frederick Winslow Taylors 
(1856-1915), das man nach dessen 

eigenen Aussagen (in The Principles 
of Scientifi c Management) als „syste-
matic management“ zu verstehen hat 
(1972:7). Die hier vorgestellte Lesart 
Taylors sowie seine historische Ein-
ordnung unterscheiden sich funda-
mental von der ansonsten sozialwis-
senschaftlich üblichen. 

Taylors „systematische Betriebs-
führung“ beruht auf dem Prinzip, 
dass nicht Willkür und Widerstand, 
sondern Wissen, das Wissen der 
Planungsabteilung bzw. der Arbeits-
vorbereitung, die betriebliche Or-
ganisation bestimmen sollten, dass 
dieses Wissen auf mit wissenschaft-
lichen Methoden erhobenen Fakten 

aufbauen, heute würde man sagen: 
evidenz-basiert sein sollte und dass 
(An-) Lernen eine in die Organisation 
eingebaute Funktion sein sollte. 

Für die Errichtung der Herrschaft des 
Wissens, das für den Ingenieur Tay-
lor in erster Linie technisches und 
Arbeitswissen war, hielt er die Tren-
nung von Planung und Ausführung 
für erforderlich. Für das Lernen, die 
schrittweise Qualifi zierung der Ar-
beiter, hatte er die Funktionsmeister 
auserkoren, deren erste und wichtigs-
te Rolle die der Lehrer für die Arbei-
ter sein sollte (Hebeisen 1999:37). Die 
Zerlegung der Arbeit in ihre kleinsten 
Handlungseinheiten war für Taylor 

Die Verdammung des Taylorismus und die Erklärung, er sei überholt und überwunden, 
gehört zu den Mantras, die Sozialwissenschaftler unabhängig von Gender und Hinter-
grund bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit nicht müde werden zu wie-
derholen. Leider wird dabei häufi g nicht oder nicht sauber getrennt zwischen der ar-
beitswissenschaftlichen Analyse- und Planungsmethode und dem ideologischen Begriff 
Taylorismus. 

„Hardly a workman can 
be found who doesn‘t 
devote his time to 
studying just how slowly 
he can work.”

Frederick Winslow Taylor

„„„„„HHHHHHHHHHHHaaaaarrrrrrrrrrddlllly 
bbbbbbbeeeeeeeee ffffffooooooouuuuuundd
ddddddddddeeeeeeeeeevvvvvooooooootteeee hh
sssssstttttttttuuuuuuuddddddddddddyyyyyiiiiiiinnnngg
hhhhhhhhhhhhheeeeeeeee ccccccaaaaaannnnn ww

FF

Taylorismus?
Eine Verteidigung Taylors - nicht des Taylorismus

von Hans-Werner Franz 

Mechaniker bei Tabor Co. einer der Vorzeigefi rmen Taylors um 1905 (Foto: wikimedia commons)
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eine analytische Aufgabe mit dem 
Ziel, aus diesen Einzelabläufen eine 
Arbeitsverrichtung so zu entwickeln, 
dass die Verausgabung der geringst 
möglichen Menge von Energie er-
reicht werde. Ihre analytische Zerle-
gung und genaue Beobachtung oder 
Messung war dafür eine Vorausset-
zung. Spezialisierung war nicht das 
Ziel, sondern die Methode, um gering 
qualifi zierte Arbeiter Lohn und Ge-
winn steigernd einsetzen zu können.

Es ging Taylor nicht um die Etab-
lierung von Herrschaftswissen, so 
dass die Arbeiter ungebildet und da-
mit abhängig bleiben sollten, wie so 
manche ideologisierte Interpretati-
onsweise es gerne verstanden haben 
möchte. Ähnlich sieht das Frieling 
(1998). Umgekehrt wird eher ein 
Schuh draus; Taylor stand vielmehr 
vor dem Problem, massenhaft mit Ar-
beitern arbeiten zu müssen, die zwar 
in traditioneller Weise auf dem Wege 
der Anlernung in die Verrichtung ih-
rer jeweiligen Tätigkeit eingewiesen 
und eingearbeitet worden waren, die 
aber weder ein Gesamtverständnis 
eines industriellen Produktionspro-
zesses erlangten noch in irgendeiner 
Weise Interesse an dessen Rentabili-
tät und Konkurrenzfähigkeit entwi-
ckeln konnten, weil das existierende 
Zeitlohnsystem so funktionierte, dass 
langsam arbeiten mehr Arbeit haben 
bedeutete. Taylor hingegen versprach 
durch die Umstellung der Arbeit auf 
sein Arbeits- und Entlohnungssystem 
weitaus höhere Löhne für die aller-
meisten Arbeiter – und zwar ohne 
bis zur völligen Erschöpfung arbeiten 
zu müssen – und eine höhere Ren-
tabilität für das Unternehmen. Sein 
Motto lautete: „Hohe Löhne bei nied-
rigen Herstellungskosten“, so sein 
Zeitgenosse und zeitweiliger Partner 
Wallichs (ohne Jahr). Da wo er das 
einführte, trat dieser doppelte Effekt 

auch ein, wie 
er wiederholt 
eindrucksvoll 
nachgewiesen 
hat (vgl. etwa 
Taylor ‚Princip-
les’ 1972:94ff; 
deutsch bei 
H e b e i s e n 
1999:45ff). 

Aus systemi-
scher Sicht 
bestand die ei-

gentliche Neuerung Taylors darin, ein 
Lohnsystem entwickelt zu haben, wel-
ches die höhere Leistung der Arbeiter 
belohnte und zugleich die organisato-
rische und wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit des Betriebs steigerte. Die-
ser Nexus wird heute von keiner Seite 
bezweifelt, auch nicht von denjeni-
gen, die etwa Gruppenarbeit in erster 
Linie aus humanethischen Gründen 
für wünschenswert halten. Auf seinen 
Methoden beruht zu nicht geringen 
Teilen der Wohlstand der wirtschaft-
lich erfolgreichen Teile der Welt, wie 
immer man das etikettieren möchte. 

Aus methodischer Sicht neu war der 
Grundsatz Taylors, dass man Arbeits-
abläufe zumindest analytisch in ihre 
Einzelschritte zerlegen muss, um 
sie nach ökonomischen ebenso wie 
nach anderen Gesichtspunkten wie-
der sinnvoll zusammensetzen und 
strukturieren zu können. Auch dieser 

Grundsatz ist bis heute anerkannt. 
Nur so lassen sich z.B. praxistüchtige 
Gruppenarbeitssysteme entwickeln. 
Der Grad der Aufgabenintegration 
horizontal wie vertikal beruht auf 
den Entscheidungen der beteiligten 
Personen, er hat nichts mit Taylors 
Methoden zu tun. Taylor würde sich 
nicht einmal von der heute verbrei-
teten Praxis der Organisationsent-
wicklung, die Beschäftigten aktiv an 
diesem Prozess zu beteiligen, unter-
scheiden. Wo immer er konnte, hat 
er dies getan, weil er für seine Beob-
achtungen, Studien und Messungen 
nämlich auf realistische Abläufe und 
Leistungswerte und damit auf die 
Mitwirkung der Beschäftigten ange-
wiesen war. 

Gerade solche Konzepte bedürfen, 
wenn sie mit intensiver Beteiligung 
der betroffenen Beschäftigten einge-
führt werden sollen, einfach nachvoll-
ziehbarer analytischer und syntheti-
scher Methoden, die leicht erlernbar 
und kommunizierbar sind. Was funk-
tionierende Gruppenarbeit oder ein 
erfolgreiches Teamkonzept werden 
soll, bedarf daher sowohl sorgfältiger 
(Selbst-) Analyse, und das bedeutet 

Man kann also sagen, dass Taylor sich 
mit seinen Ideen durchgesetzt hat. 
Wie sich seine Ideen durchgesetzt ha-
ben, hat nichts mehr oder nur noch 
wenig mit Taylor zu tun, sondern sagt 
mehr über die Kontextbedingungen, 
die darin mächtigen Interessen und 
Kräfteverhältnisse aus, unter denen 
seine Ideen sich durchgesetzt haben. 
Das Problem der Herren Ford und 
Sloan (zunächst Fords Partner, spä-
ter Chef von General Motors) etwa 
war es, mit Heerscharen von un- und 
angelernten Arbeitern, die aus den 
ländlichen Regionen Europas in die 
amerikanische Industrie strömten 
und von denen keiner ein Auto bau-
en, viele nicht einmal Auto schreiben 
konnten, eine so große und zudem 
schnell wachsende Industrie der 
Massenherstellung zu organisieren. 
Sie mussten gleichzeitig gewährleis-
ten, dass die Gestehungskosten des 
Produkts hinreichend niedrig und der 

Zerlegung eines Ablaufs in seine ein-
zelnen Arbeitsschritte, wie auch eines 
realistischen und akzeptierten Kon-
zepts zur Neugestaltung der Koope-
ration. Liest man Taylors Schriften im 
Original, kann es keine Zweifel geben, 
dass er unter vergleichbaren Bedin-
gungen ähnlich argumentiert hätte.

„In tomorrows enterprise the knowledge worker 
will be freed to release creative energy that will 
result in an era of enormous innovation and dis-
covery, fulfi lling the potential and promise of the 
mind.” 

Frederick Winslow Taylor

Bewertung/Einschätzung der Arbeitszeit an der Drehbank 
(Midvale Steel Co.)

Arbeiter in der Midvale Steel Co. Anfang des 20. Jahrhunderts

Taylors erste Rationalisierungsversuche bei Midvale brachten nicht 
nur Erfolge, sondern auch Konfl ikte mit dem Management.
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Verdienst der Arbeiter ausreichend 
hoch ist, um sich letztlich auch ein 
Auto leisten zu können. Massenmo-
bilität durch Massenproduktion und 
Massenkonsum, das war (und ist) die 
Formel des „Fordismus“, auch wenn 
sie heute im Zeitalter relativ gesät-
tigter Märkte zur differenzierten und 
diversifi zierten Massenproduktion 
geworden ist.

Hingegen konnte sich die als Taylo-
rismus geziehene Produktivitätsstei-
gerungsmethode in den deutschspra-
chigen und skandinavischen Ländern 
Europas mit ihrer umfassenden Be-
rufsorientierung sowie dort, wo die 
Gewerkschaften einfl ussreich waren, 
immer nur mehr oder minder stark 
gebrochen durchsetzen. Bis in die 
späten neunziger Jahre gehörten die 
Gewerkschaften vieler Länder, vor 
allem in Großbritannien, z.T. auch 
in Frankreich und Wallonien, jedoch 
auch zu den konservativen Kräften, 
für die Gruppenarbeit und Teamkon-
zepte, die polyvalente Qualifi zierung 
und Einsatzformen bevorzugten, Teu-
felszeug waren. 

Taylor hielt seine arbeitsorganisato-
rischen Prinzipien und Methoden für 
universell anwendbar. Daher arbeite-
te er nach seinen ersten Erfolgen in 
Unternehmen (Stahlproduktion und 
-verformung, Papierherstellung) auch 
bald als erfolgreicher Berater. Und 
sein Erfolg machte bald Schule. Das 
„Taylor-System“, wie im Englischen 
(statt Taylorismus) meist gesagt 
wird, breitete sich zunächst in den 
USA, aber auch in Europa, als Fachbe-
ratung aus (Mohe/Birkner 2008:75), 
wurde allmählich zum Grundbestand 
betriebswirtschaftlicher Ausbildung 
(Seubert 1920/ Wallichs o.J./ Hebei-

sen 1999), fand aber bald auch insti-
tutionalisierte Verbreitungsformen. 
Als Beispiel für diese institutionali-
sierte Verbreitung, sei hier auf die 
deutsche REFA-Organisation verwie-
sen, die Fachingenieure für Betriebs- 
und Arbeitsorganisation ausbildet 
(vgl. hierzu die (Selbst-) Darstellung 
der REFA-Entwicklung in wikipedia). 
Taylors Methoden sind heute selten 
einer gesonderten Erwähnung wert, 
weil sie in mehr oder weniger abge-
wandelter oder kombinierter Form 
Bestandteil des grundlegenden Me-
thodenkanons von jeglicher Form der 
Arbeitsgestaltung geworden sind.

Für Taylor stand die Bewältigung in-
dustrieller Komplexität bei gering 
qualifi zierten Arbeitskräften und 
nicht weniger gering qualifi ziertem 
Management im Vordergrund. Aller-
dings hat die starke Produktivitäts-
orientierung der Praxis des Taylor-
Systems zu der unerwünschten 
Nebenwirkung sinkender Qualität 
vieler Produkte geführt, wie sie lange 
Zeit für die Massenproduktion kenn-
zeichnend war und heute dort, wo im 
Zeichen der reinen Preiskonkurrenz 
produziert wird, noch ist. Historisch 
gesehen hat das Streben nach ma-
ximal rationeller Arbeit die betrieb-
liche Auseinandersetzung über die 
rationale Zusammensetzung von 
(vor allem qualifi zierter) Arbeit lange 
verdrängt. Es gibt keinen guten, erst 
recht keinen (sozial-) wissenschaftli-
chen Grund, daran aus ideologischen 
Gründen festzuhalten.

Aus heutiger Sicht und aus der Per-
spektive der Verbesserung der Orga-
nisationsqualität durch die Verbesse-
rung der Managementqualität kann 
man Taylor ohne Weiteres einreihen 
in die Entwicklung des Qualitätsge-
dankens, wobei Taylor vor allem das 
Gesamt der Organisation (systematic 
management) im Blick hatte, wenn 
auch noch nicht so systematisch, wie 
dies heute der Total Quality-Ansatz 
verfolgt (vgl. soziologie heute, August 
2010).

geboren 1947, Dr. phil., Sozialwissenschaft-
ler (Soziologie, Politologie), Dipl.-Übersetzer, 
Dolmetscher, Journalist, beschäftigt an der 
sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (TU 
Dortmund) in Forschung und Beratung 
als Senior Researcher und Mitglied der Ge-
schäftsführung der sfs (Finanzen); stellv. 
Vorsitzender des BDS (Berufsverband Deut-
scher Soziologinnen und Soziologen).

Wichtigste Fachgebiete: 
- Entwicklung von Systemen und Organisa-
tionen berufl icher Aus- und Weiterbildung 
(Europäische Union, national, regional, be-
trieblich); Humanressourcen-Entwicklung
- Organisationsentwicklung (Unternehmen 
und Arbeit), kooperative Arbeitssysteme, 
Arbeitszeitgestaltung, Personalentwicklung, 
Qualitätsmanagement (u.a. nach EFQM) 
und Evaluation, Leitbildentwicklung, sozi-
ales Krisenmanagement
- Arbeitsmarkt- und Regionalentwicklung, 
vor allem in altindustriellen Regionen

Wichtigste Branchen: 
Stahl, Bekleidung, Aus- und Weiterbildung, 
non-profi t-Organisationen, Forschung
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Hans-Werner FRANZ
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Die ungeheuren Vorwürfe bezüg-
lich Gewalt- und Sexualdelikten, 
die es seit Monaten gegen katho-
lische Priester gibt, stellen für die 
Entscheidungsträger der Institution 
Kirche eine große Herausforderung 
dar. Es zeichnet sich ein unschwer 
zu erkennender Balanceakt ab, geht 
es doch darum das Ansehen in der 
Öffentlichkeit wieder herzustellen, 
gepaart mit der Sorge, dass weite-
re Kirchenaustritte stattfi nden. Um 
einerseits dieser Gefahr entgegen 
zu steuern sowie andererseits den 
Opfern Mitgefühl entgegen zu brin-
gen und Wiedergutmachungsbe-
reitschaft zu offerieren, gibt es von 
Seiten der Kirchenführung wohl 
überlegte Statements.

So wurde mitunter im Standard vom 
Wiener Kardinal Christoph Schönborn 
folgende Wortmeldung »für die öster-
reichische Kirche« veröffentlicht: „Die 
Zeit der Vertuschung ist irreversibel 
vorbei.” Es habe im Klerus eine ge-
wisse Haltung gegeben, die den Täter-
schutz gegenüber dem Opferschutz 
begünstigt habe, auch aus falsch ver-
standener Barmherzigkeit. „Wir haben 
aber gezeigt, dass wir keine Angst vor 
der Wahrheit haben, die uns nach dem 
Johannesevangelium freimachen wird.” 
(Standard 28.4.10)

Welche Umgangsmodalitäten innerhalb 
des Klerus sind nun bei der Umsetzung 
von derartigen Versprechungen beob-
achtbar?

Die derzeitige Vorgehensweise der 
Kirchenführung sieht eine sofortige 
Freistellung von Klerikern vor, denen 
ein Delikt vorgeworfen wird. Eine ent-
sprechende gerichtliche Prüfung wird 
nicht abgewartet. Dies wird einerseits 
damit begründet, jene Betroffenen aus 
der medialen Schusslinie zu nehmen. 
Andererseits fi nden es kirchliche Lei-
tungsträger notwendig, während der 

Dauer der laufenden Ermittlungen für 
die Öffentlichkeit ein Zeichen zu set-
zen. Mit diesen Anweisungen können 
Priester sofort von ihren sämtlichen 
kirchlichen Diensten enthoben wer-
den. Auch, wenn sich Einzelne keiner 
Schuld bewusst sind, wird sofort eine 
Freistellung erteilt, die einer „Abstra-
fung“ gleich kommt. Unterscheidun-
gen, ob es sich bei den behaupteten 
Tatbeständen um leichte bis schwere 
Körperverletzungen oder um sexuel-
le Übergriffe handelt, sind (zunächst) 
nicht vorgesehen und liegen im alleini-
gen Entscheidungsbereich von kirchli-
chen Leitungsträgern.

Bezüglich der früher häufi g angewen-
deten Form der Züchtigung, als päda-
gogische Maßnahme, hat sich in den 
letzten Jahrzehnten zum Glück viel ver-
ändert. Dieser „zeitgeschichtliche“ Fak-
tor fi ndet ebenfalls keine Berücksich-
tigung. In anderen gesellschaftlichen 
Bereichen würde wohl kaum jemand 

auf die Idee kommen, einen Arzt zu ver-
klagen, nur weil er vor 40 Jahren eine 
Operation nicht so durchgeführt hat, 
wie es dem heutigen medizinischen 
Wissensstand entspricht.

Kardinal Schönborn spricht in seinem 
Statement von einer vergangenen Hal-
tung „falsch verstandener Barmherzig-
keit“. Bedarf nun die „richtig verstande-
ne Barmherzigkeit“ im Umkehrschluss 
einer sofortigen Sanktionierung beim 
eigenen Personal? Werden in der Ins-
titution Kirche die in der Gesellschaft 
verankerten Grundrechte wie faires 
Verfahren, Unschuldsvermutung, Be-
weislastregeln anerkannt? Bei den 
derzeitigen Vorwürfen eher nicht. Was 
will die Kirchenführung damit zeigen? 
Hohe Moralität und Glaubwürdigkeit?

Gruppenschande, ein unerwünschtes 
Etikett
Aus soziologischer Sicht kann man das Zu-
sammentreffen von zwei Zuschreibungs-

„Freistellungen” von Klerikern 
in der katholischen Kirche
Monika Spethling-Reichhart
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prozessen erkennen, konkret in der 
Opfer- und Täterrolle. Verstärkt wird 
dieses Machtgefälle zwischen beiden 
Gruppen durch die Zuschreibung eines 
Gruppencharismas, im anderen Fall 
durch die Zuschreibung einer Gruppen-
schande. Das Gruppencharisma wird 
mit einem starken WIR-Gefühl belegt 
und die Individuen der betreffenden Op-
fergruppe halten sich für schlagkräftig 
und rigoros bestätigt. Das negative Ge-
genstück ist die Gruppenschande, ein 
unerwünschtes Etikett. Nun beginnt ein 
Kampf das Etikett der Gruppenschande 
abzustreifen und die Zugehörigkeit zur 
„besseren Gruppe“ mit einem starken 
WIR-Gefühl zu erreichen.

Dieses Verhalten wird belegt, durch 
das Absondern von Individuen, die der 
Gruppe Schande zugefügt haben. Man 
versucht die Seite zu wechseln, in der 
Hoffnung am Gruppencharisma der 
zunehmend erstarkenden Opfer teilha-
ben zu können und damit an Ansehen 
zu gewinnen. Das neue Ideal kollidiert 
einerseits mit dem Wunsch, nicht aus 
der Rolle zu fallen und andererseits 
nach wie vor etwas Besonderes zu sein. 
(vgl. Elias, Norbert: Etablierte und Au-
ßenseiter. Frankfurt a. M. 1990, S. 26ff)

Insgesamt wäre die Institution Kirche 
gut beraten, wenn sie sich auf die Er-
kenntnisse, anderer wissenschaftlicher 
Disziplinen stützen würde, wie folgen-
des Gespräch zeigt.

In einem Interview gab der bekannte 
deutsche Kriminalpsychiater Hans-
Ludwig Kröber in „Cicero Online exklu-
siv“ (Ausgabe 4/10) zu bedenken,“dass 
jährlich durchschnittlich etwa 15. 000 
Fälle von Kindesmissbrauch polizeilich 
gemeldet werden. Die Kirche selbst 
hat etwa 600.000 Bedienstete, das sind 
rund 1, 8 Prozent der Bevölkerung. Und 
darunter 94 Fälle seit 1995, das ist im 
Kontrast zu den alten Fällen eine dra-
matische Verbesserung der Situation. 

Abgesehen davon fi ndet weit mehr als 
die Hälfte des sexuellen Missbrauchs in 
Familien statt. Noch mehr gilt das für 
die Gewalttaten. In der Debatte um die 
katholische Kirche wurde jetzt sexueller 
Missbrauch und Prügelpädagogik, die es 
damals unstreitig an allen Schulen gab, 
so oft vermischt, dass man das Gefühl 
hatte, man will die Zahlen strecken.[…] 

Auf die Frage, was für Lehren aus den 
Erkenntnissen der letzten Wochen ge-
zogen werden sollten, meinte Kröber: 
„Nach meiner Erfahrung tun sich viele 
Bistümer auch mit den neuen Regeln 
schwer, wenn ihnen ein Fall gemeldet 
wird, weil sie meist einfach keine Erfah-
rung mit solchen Fällen haben. Die Op-
fer melden sich bei der Kirche, statt bei 
der Polizei, was ja der übliche Ort wäre, 
um Anzeige zu erstatten. Meist wollen 
sie keine Anzeige. Also muss jetzt das 
Bistum klären: welche Regeln sind wie 
anzuwenden, wer dokumentiert was, 
mit wem muss zuerst gesprochen wer-
den? Damit sind die oft überfordert. 
Deshalb sollten Betroffene zuallererst 
zur Kripo gehen. Auch, weil damit die 
Hemmschwelle für Leute steigt, die 
sich eigentlich nur wichtig machen 
wollen. Das kommt leider auch oft vor. 
Tissy Bruns hat jetzt eine Bundesbe-
auftragte für sexuellen Missbrauch an 
Schulen gefordert. Ja bitte, wenn ich 
mich nicht traue, zum nächsten Po-
lizeirevier zu gehen, dann werde ich 
doch nicht ein E-Mail nach Berlin zur 
Bundesbeauftragten schicken. Und es 
muss viel schneller angezeigt werden, 
nicht erst 30 Jahre später. Nur dadurch 
werden doch andere geschützt.“

Die Installierung kirchlicher Ombuds-
stellen ist fragwürdig, da bei den An-
sprechpersonen kein entsprechendes 
Repertoire an Fachwissen vorliegt. 
Wieso können die geschädigten Perso-
nen nicht gleich zur Polizei gehen, wie 
es auch sonst in unserem Rechtsstaat 
üblich ist?

Die Erfahrungen eines Experten, wie 
Kriminalpsychiater Hans-Ludwig Krö-
ber, gewiss einer ist, sind gut nach-
vollziehbar und haben in manchen 
(kirchlichen) Kreisen ein Umdenken 
hervor gebracht. So war am 8.7.2010 
in der Kleinen Zeitung folgender Sach-
verhalt zu lesen:

„Der römisch-katholische Orden der 
Schulbrüder in Wien Strebersdorf 
- mit der ersten Anzeige der Opfer-
schutzanwaltschaft konfrontiert 
- überlegt, eine Kreditschädigungs- 
und Unterlassungsklage einzubrin-
gen. Der Anwalt der Ordensbrüder, 
Farid Rifaat, erhielt die Sachverhalts-
darstellung Donnerstagmittag. Diese 
sei aber „völlig nebulos“: „Das kann‘s 
nicht geben, dass man diffus wen be-
schuldigt“, stellte Rifaat gegenüber 
der APA fest. Geklagt werden könnte 
die Person, die gegenüber der Klas-
nic-Kommission die Behauptungen 
aufgestellt hat.“

Diese Forderung einer Richtigstellung 
war wohl längst überfällig. Mit dieser 
Perspektive ist hoffentlich auch einer 
Rehabilitierung der „neuen Opfer“ in 
den Kleriker-Reihen eine Tür geöffnet 
worden. So bleibt der Kirchenführung 
nur zu wünschen, „keine Angst vor 
der Wahrheit“ zu haben.
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Wozu (noch) religiöse 
Erziehung im Kindergarten?
Warum sich Menschen für eine konfessionelle Einrichtung entschließen
von Sabrina Böhmer und Martin Lätzel

Angesichts zurück gehender Zahl an Kirchenmitgliedern und abnehmender Glaubens-
substanz, sehen viele Kirchengemeinden in Kindern ein Zukunftsreservoir für die 
Glaubensgemeinschaft. Man mag das eine Form von Rekrutierung nennen. Nicht zu-
letzt sehen auch viele in der kirchlichen Einrichtung einen Dienst an der Gesellschaft.

Im Rahmen Ihrer Promotionsarbeit stellte Sabrina Böhmer die Frage, warum Men-
schen, die nicht der Kirche angehören und diese auch für ihr Lebenskonzept ablehnen, 
sich bei der Wahl des Kindergartens ganz bewusst für eine konfessionelle Einrichtung 
entschließen. Untersucht wurde dieses Thema mit Hilfe von narrativen Interviews mit 
Eltern in drei Städten Deutschlands (N= 120) und ErzieherInnen (N=20). 

Fotos: li (soziologie heute Archiv, re oben: Paul R. Irrgang, pixelio; re unten: Klaus-Uwe Gerhardt, pixelio)
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Fragt man Kirchenvertreter, was die 
Einbindung der Jüngsten an die Kir-
che bedeutet, werden verschiedene 
Punkte genannt. Oft hört man etwas, 
das als Buchtitel zum Programm 
geworden ist: Man darf die Kinder 
nicht um Gott betrügen (vgl. Biesin-
ger 2005). Dahinter steht der Gedan-
ke, dass Kinder ein Anrecht darauf 
haben, an Religion herangeführt zu 
werden, so dass sie eine frühe Grund-
lage für eine später zu erfolgende rei-
fe Entscheidung pro oder gegen den 
Glauben bekommen. Daneben gibt 
es institutionelle Gründe. 

Angesichts zurück gehender Zahl 
an Kirchenmitgliedern und abneh-
mender Glaubenssubstanz, sehen 
viele Kirchengemeinden in Kindern 
ein Zukunftsreservoir für die Glau-
bensgemeinschaft. Man mag das 
eine Form von Rekrutierung nennen. 
Nicht zuletzt sehen auch viele in der 
kirchlichen Einrichtung einen Dienst 
an der Gesellschaft.

Ein Blick auf die konfessionellen 
Kindergärten im deutschsprachigen 
Raum zeigt, dass die Umsetzung des 
religionspädagogischen Anspruchs 
der Kirchen im Hinblick auf ihre Ge-
meindekindergärten fraglich ist (vgl. 
Dippelhofer-Stiem 2002, S. 20ff.). Es 
wird deutlich, wie erheblich sich die 
Diskrepanz zwischen Auftraggeberin 
(Kirche) und Vermittler (ErzieherIn) 
in der Realität darstellt.

Bei Kirchen ist schon lange ein Pro-
zess der De-Institutionalisierung zu 
beobachten: Kirchliche Bindungs-
komponenten sind nicht mehr erfor-
derlich, um einen Glauben zu prakti-
zieren. Glaube ist subjektiv geworden 
und entzieht sich dem Einfl uss der 
Kirchen (vgl. Knoblauch 1997). Auch 
im Hinblick auf Fragen der Erziehung 
hat sich die Entwicklung der Säku-
larisierung ausgewirkt. Religion ist 
seit den 1970er Jahren weder rich-
tungsweisend für die Schulordnung 
(vgl. Lassahn, 2000, 112ff.), noch ein 
Kriterium für die pädagogische Wis-
senschaft.

Im Hinblick auf das Elternhaus 
herrscht einhellig die Meinung vor, 
Eltern müssten Glaube vorleben, 
nur dann könnten konfessionell mo-
tivierte Erziehungsziele auf Dauer 
fruchten (vgl. ex. Zinnecker, Silberei-
sen 1996; Hofrichter 1995). 

Doch welche Bedeutung schreiben 
Eltern der religiösen Erziehung zu, 
wenn sie trotz eigener Abkehr ge-
nau diese Anbindung für ihre Kinder 
wählen?

Geführte Interviews zeigen, dass sich 
die konfessionelle Prägung einer Ge-
gend heute nicht mehr auf die dort Le-
benden übertragen lässt (vgl. Böhmer 
2008). Die berufl ich bedingten Wan-
derungsbewegungen, Einfl üsse durch 
fremde Religionen, Studierende ver-
schiedener Nationalitäten und nicht 
zuletzt der Prozess der Säkularisie-
rung haben zur Folge, dass keine plau-
siblen Erklärungsversuche darüber 
angestellt werden können, inwieweit 
in Städten wie beispielsweise Trier 
oder Konstanz eher mit konfessionell 
orientierten Motivationsstrukturen 
bei der Kindergartenwahl zu rechnen 
ist als in Berlin. Gutsituierte, gut gebil-
dete ältere Eltern des Mittelstandes, 
die bereits vor der Geburt ihrer Kinder 
aufgrund der familialen Konstellatio-
nen mit den Themen Religion, Glaube 
und Zugehörigkeit konfrontiert waren 
und in irgendeiner Weise Stellung be-
zogen; ausschließlich verheiratete 
Paare, die überwiegend in Mischehen 
leben, entscheiden sich sehr bewusst 
für einen konfessionellen Kindergar-
ten für ihren Nachwuchs.

Die Interviews sind ein Beleg dafür, 
dass sich die Institution Kirche in der 
modernen Gesellschaft nicht aufl öst. 
Vielmehr wandelt sich die ihr extern 
zugeschriebene Funktion– was nicht 
gleichzusetzen ist mit dem eigenen 
Selbstverständnis.

Es fällt auf, dass viele Eltern ihre 
Wahl mit eigenen Erfahrungen und 
der Übernahme von Familientradi-
tionen begründen. Hier lässt sich 
belegen, was Zinnecker bereits vor 
10 Jahren beobachtete – wenn auch 
nicht in seiner Ausschließlichkeit: 
Wer selbst konfessionell erzogen 
wurde, gibt diese Erziehung meist 
unhinterfragt an seine Kinder weiter 
(vgl. Zinnecker 1996, S. 48ff.). 

Viele Eltern gehen offensichtlich da-
von aus, Religion sei etwas Externes 

und sie sei durch die Kirche sicht-
bar bzw. durch ihre Organisationen 
lehrbar. Eltern entscheiden sich 
demnach für eine institutionalisierte 
Anbindung ihrer Kinder, um die dort 
sichtbare Religion vermitteln zu las-
sen. Nur, was verstehen sie unter Re-
ligion und warum haben sie ein Inter-
esse daran, dass diese ihren Kindern 
vermittelt wird?

Die Analysen zeigten, dass die Kir-
che aus Sicht einiger Eltern einen 
sicheren Rahmen für Lebensstruk-
turen bietet. Darüber hinaus sehen 
Eltern in ihr die gesellschaftlich au-
torisierte Vermittlerin der christli-
chen Kultur, wenn auch in diffusen 
Vorstellungen. Kirche erfüllt für sie 
die Funktion der Gemeinschaftlich-
keit außerhalb der Familie - ähnlich 
einem Verein, jedoch ohne die Not-
wendigkeit des elterlichen Engage-
ments. 

Eltern wollen ihren Kindern in erster 
Linie Religion nahe bringen, nicht den 
Glauben. Diese Unterscheidung ist 
bedeutsam, da hinter diesen Begrif-
fen sehr unterschiedliche Inhalte re-
konstruiert werden konnten: Religion 
ist die äußerlich erkennbare Christ-
lichkeit. Glaube dagegen ist eine An-
sammlung emotionaler Aspekte und 
Einstellungen. Er bezieht sich nach 
Auffassung vieler Interviewpartner 
auf etwas nicht Sichtbares. Wenn 
also rekonstruierbar war, dass Eltern 
ihren Kindern mit Hilfe der Kirche ein 
Wissen über sichtbare Christlichkeit 
innerhalb eines strukturierenden, 
gemeinschaftlichen Rahmens nahe 
bringen wollen, stellte sich die Fra-
ge, wie das konkret geschehen soll. 
Welche Aufgabenkreise sollen durch 
institutionalisierte konfessionelle 
Sozialisation abgedeckt werden?

Interessant ist die Betonung, man 
lebe in einer christlich geprägten 
Kultur - daher sei es wichtig, dies an 
die Kinder weiterzugeben, bei gleich-
zeitiger Überzeugung, nur eine kon-
fessionelle Einrichtung könne den 
Tatbestand adäquat in der Erziehung 
aufgreifen.
 
Wirft man einen Blick auf die inhaltliche 
Begriffsbestimmung durch die Intervie-
wpartner, werden allerdings Kompo-
nenten genannt, die nachweislich nicht 
christlich motiviert sind: Gleichberech-
tigung, Glaubensfreiheit, Sprache. 

Wer selbst konfessionell erzogen wurde, 
gibt diese Erziehung meist unhinterfragt 
an seine Kinder weiter.
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Bei den Analysen konnte auch her-
ausgefunden werden, dass der Begriff 
der christlichen Kultur als Gegenpol 
für zwei sehr unterschiedliche Be-
reiche verwendet wird: Zum einen 
Konsumgesellschaft. Die christliche 
Kultur ist, anders als die Konsumge-
sellschaft, nicht pekuniär motiviert. 
Abgrenzen möchte man sich auch 
gegen den muslimischen Glauben. In 
die christliche Kultur wird eine Kul-
tur ohne Ausländer projiziert– das 
heißt ohne Nicht-Christen, ja sogar 
ohne Menschen, die nicht Deutsch 
sprechen. 

Die christliche Kultur soll formal ver-
mittelt werden: Erklären christlicher 
Feste und des Jahresverlaufs, erklä-
ren, was die Welt im Innern zusam-
menhält, Vermittlung von Nächsten-
liebe, Gemeinschaftssinn, Gefühl der 
Sicherheit, Einüben friedlicher Kon-
fl iktlösung, Stärkung von Selbstliebe 
und Selbstbewusstsein.

Die nach Ansicht der Eltern notwen-
digen Aufgaben zeigen, dass es hier 
nicht vornehmlich um christlich ori-
entierte Erziehungsziele geht. Viel-
mehr lässt sich der diffuse Wunsch 
rekonstruieren, den eigenen Kindern 
mit Hilfe der konfessionellen Sozia-
lisation eine bessere Welt zu bieten. 
Hier offenbart sich das alte Muster , 
das Kind soll es einmal besser haben 
in einem postmodernen Gewand: In 
einer Gesellschaft, in der die Eltern 
bereits zu einer Generation gehören, 
die einen hohen Bildungs- und Ein-
kommensgrad erreicht haben, müs-
sen andere Bereiche für die eigenen 
Kinder verbesserungswürdig erschei-
nen. Die Analyse verweist auf den Ver-
such, der Entzauberung der Welt im 
Hinblick auf die eigenen Kinder entge-
genzuwirken.

Für die Eltern ist Religion auch eine 
Option, die Kinder leistungsfi t zu ma-
chen. Einige gingen so weit, in der Re-
ligion eine ganz konkrete Erziehungs-
hilfe zu erkennen. 

Der Kindergarten soll das benötigte 
Equipment inhaltlich einführen, damit 
Eltern lediglich das Material, nicht die 
Erklärung liefern müssen. Er ist der 
Ort der Wissensvermittlung für die 
Eltern.

Eltern suchen für sich in der Religion 
eine Lösung für das Zurechtkommen 

im Jetzt. Beim Sprechen über Religion 
im Hinblick auf die Kinder lässt sich 
dagegen eher eine Art Konversions-
kommunikation rekonstruieren (Gärt-
ner 1998, S. 134 ff.), die die Konver-
sion insofern abwandelt, als dass sie 
verschiedene Personen thematisiert: 
Die Eltern leben in einer problemati-
schen, bösen Welt, die Kinder gehen 
daraufhin in einen konfessionellen 
Kindergarten und haben so das Ziel 
der besseren Welt, des radikalen Wan-
dels erreicht. Es bleibt die Frage, für 
wen sie dieses Ziel erreicht haben 
und ob das das eigentliche Ziel christ-
licher Kindertageseinrichtungen ist! 

Die Ergebnisse zeigen die Notwendig-
keit einer Überprüfung der Motivation 
beim Betrieb eines kirchlichen Kinder-
gartens und geben denen Recht, die 
eine caritative Begründung im Betrieb 
sehen. Die kirchliche Kindertagesstät-
te ist in diesem Sinne ein Zentrum für 
gelingendes Leben der Eltern und der 
Kinder und darin profi liert – ange-
sichts ihrer Friktionen – durchaus ein 
Beitrag für die Gesellschaft.
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Was ist eigentlich eine „Elite“?

Der spanische Philosoph und Politiker Ortega y Gasset bringt die Defi nition von Elite in all ihren Facetten in „Auf-
bau und Zerfall Spaniens“ gut auf den Punkt. Seiner Ansicht nach ist die juridische Form, nach der eine nationale 
Gemeinschaft aufgebaut ist unwesentlich, egal ob diktatorisch, demokratisch oder kommunistisch. Ihre urwüchsige, 
präjuridische Verfassung besteht immer in der Wechselwirkung zwischen einer Elite und einer Masse. Ortega, weit 
davon entfernt zu sein als Antidemokrat zu gelten, schließt sich damit der ersten bekannten Defi nition an, wie sie 
auch Plato bereits beschrieben hat. Es ist die Auseinandersetzung zwischen fähigeren und wenig fähigen Personen 
in einem Staat; wo die Auserlesenen – dem lateinischen Wortstamm nach „electi“ –die sind, welche die Führung 
innerhalb dieses Gefüges haben.

Spitzen- oder Elitepositionen sind naturgemäß rar. Daher existiert auch, entgegen vieler utopischer Wunschbehaup-
tungen, keine „Theorie der Massen-Selbstbestimmung“. Ebenso Sven Papcke zeigt 1984 in seinem Aufsatz „Brauchen 
wir Eliten?“, dass bei den „Gleichheitsdenkern“ von Rousseau bis Marx und von Babeuf bis Landauer immer von 
Bestimmung durch Eliten die Rede ist.

Baruch de Spinoza gibt einen weiteren wichtigen Punkt für die Notwendigkeit von Eliten an. Nämlich, dass Einsicht 
und zivilisatorische Höchstleistungen immer davon abhängen, ob und wie mit Eigenschaften wie Willenskraft, Krea-
tivität, Bewusstsein, Talent, und ähnlichem effektiv umgegangen wird. 
Erst wenn der Fall eintritt, dass bestimmte Problematiken der Gesellschaft in Führungsfragen kulminieren, werden 
Eliten überhaupt erst zum Thema. Schon am Beginn der Neuzeit betont er, dass der Mensch seine notwendigen 
Freiräume für Bedürfnisse und auch für sich selbst nur durch seine analytischen Fähigkeiten bildet. Diese defi nieren 
sich über die jeweilige Funktionalität. Elite war somit bereits bei Spinoza ein Funktionsbegriff und wird seitdem auch 
als solcher behandelt. Das Nachdenken darüber, welche Form der Qualifi kation zur Beherrschung und Lenkung 
eines sozialen Gebildes, eines Staates, eines multinationalen Konzerns oder auch nur einer größeren funktional ori-
entierten Gruppe von Menschen unbedingt notwendig ist, fi ndet sich seitdem in jeder demokratischen Staats- und 
Organisationslehre. 

Wer zählt zur Elite? Wer ist „elitär“?

Die moderne Forderung nach Eliten war daraufhin ein Anspruch des Mittelstandes. Der „Industriekapitän“, wie Tho-
mas Carlyles den unternehmerischen Bürger bezeichnet, bekämpfte das Weisungsrecht und die Macht der alten 
Aristokratie, weil diese die neuen Erfordernisse wie Leistung, Effektivität und Erfolg nicht länger erfüllte. Über den 
Status der Elite eroberte sich so das Bürgertum erstmals eine Art der Freiheit gegen den sich nicht weiter legitimier-
baren Adel. Damals sollten nur noch diejenigen Personen, die durch Leistungen das Staatsganze förderten, zur Elite 
gehören. Zu dieser Zeit bildeten sich aus eben diesen Gründen neue Bildungseinrichtungen, die unsere Gesellschaft 
bis heute beansprucht. 

ELITpro
„Elite“ ist wieder ein Thema in Europa. Unter dem Eindruck d
chigen Raum gemieden, stellt man sich neuerdings Fragen wie
fahren gehen von ihnen aus? 

Endgültige Antworten darf man auf absehbare (wenn nicht: fü
des Themas, die Möglichkeiten des Für und Wider auszuloten
über.Paul ErtlPaul Ertl
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Was ist eigentlich eine „Elite“?

„Elite“ leitet man vom Lateinischen „electus“ her, es bedeutet so viel wie „ausgelesen“, „ausgewählt“. Die Bedeutung 
des Begriffs änderte sich allerdings im Laufe der Zeit mehrmals. Ursprünglich wurde er verwendet, um beste Qualität 
von Waren anzuzeigen. Erst später wurden auch Menschen mit dieser Bezeichnung bedacht. Der Begriff bezieht sich 
dann auf Gruppen, die aus überdurchschnittlich qualifi zierten oder besonders einfl ussreichen Personen bestehen. 

Schon im groß angelegten Gesellschaftsentwurf Platos kommt dem, was man später als „Elite“ bezeichnen wird, be-
sondere Bedeutung zu. Er gehörte ja selbst zur aristokratischen Oberschicht Athens, doch befand sich zu dieser Zeit 
die Polis – und damit eben auch sein eigener Stand – in einem recht bedenklichen, gefährdeten Zustand. In seinem 
Idealstaat gibt es drei Stände: der Stand der Handwerker und Bauern, jener der Wächter und der der Philosophen-
herrscher. Für die Einordnung der Bürger sieht er ein spezielles Aussiebungsverfahren vor: die Neugeborenen wer-
den den Eltern entzogen und Erziehern anvertraut. Der Staat lenkt und bestimmt die Fortpfl anzung, Behinderte und 
aus nicht vorgesehenen Verbindungen entstammende Kinder werden ausgesetzt. Wer frühzeitig aus dem Bildungs-
system ausscheidet, wird Bauer oder Handwerker. Die Tüchtigsten werden dem Herrscherstand zugewiesen. Schon 
Plato also kritisiert die bloße Erbpacht von Elitepositionen, doch erinnert sein Modell recht stark an faschistoide 
Zuchtwahl. 

Zur Zeit der Französischen Revolution zählte man jene Menschen zur Elite, die sich ihre gesellschaftliche Position 
selbst erarbeitet haben. Damit richtete man sich vor allem gegen Adel und Klerus, den damaligen Trägern von Eli-
tepositionen. Das Bürgertum verstand sich dann als Elite, um sich von den Ungebildeten und Unselbstständigen zu 
unterscheiden. 
In der Soziologie fi nden wir den Begriff sowohl wertfrei (als Funktions- oder Leistungselite) wie auch in gesellschafts-
kritischer Absicht (als Machtelite) verwendet. Aber egal ob in kritischer oder deskriptiver Absicht – immer geht es 
um die Idee, einige wenige von der großen Mehrheit abzusondern, von denen man dann so etwas wie das Heil erwar-
ten darf. Und natürlich will man, wenn man denn die Möglichkeit hat, auch selber zu den wenigen gehören und die 
Früchte dieses Dazugehörens genießen. 

Als einer der ersten beschäftigte sich Vilfredo Pareto mit „Elite“, wobei er sich besonders intensiv mit dem Wechsel 
der Eliten interessierte. Alte und neue Elite unterscheiden sich bei ihm vor allem dadurch, dass es zu bestimmter 
Zeit die eine besser als die andere vermag, die Masse zu täuschen und zu ideologisieren.

Wer zählt zur Elite? Wer ist „elitär“?

Natürlich gab es im Laufe der Geschichte jederzeit Eliten, insbesonders hinsichtlich der Machtausübung. Doch erst 
im Zuge der Aufklärung gelangen diese Eliten unter Rechtefertigungszwang. Vor allem die bürgerlichen Unternehmer 
wendeten sich gegen die Aristokratie und forderten Leistung, Effektivität oder auch Erfolg als Kriterien. Im hochkom-

TEN contra
ck des 2. Weltkriegs für Jahrzehnte besonders im deutschspra-

wie: was kennzeichnet Eliten? Benötigen wir sie? Welche Ge-

: für alle) Zeit kaum erwarten. Es gilt vielmehr, die Reichweite 
ten. Paul Ertl und Alfred Rammer stellen einige davon gegen-

Alfred RammerAlfred Rammer
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Gleichzeitig war das Elitenbürgertum aber mit den Forderungen der Arbeiterschaft konfrontiert und verwandte die-
selbe Bildung, die eben noch den Generator zur Gleichberechtigung und Gleichheitssicherung darstellte ihrerseits 
als entscheidende Ungleichheitshürde für die Arbeiterschaft. Nachdem die technisch-wissenschaftliche Entwick-
lung in der Folge  immer dramatischer, ja fast schon revolutionär wurde – man braucht sich nur die technischen 
Errungenschaften des 19. Jahrhunderts zu vergegenwärtigen – entwickelten sich ebenfalls in diesem Bereich immer 
höhere Anforderungen. Geeignete Ausbildungs- und Selektionsmechanismen durchdrangen letztendlich die Arbei-
terschaft und gewährten auch dieser einen Anteil am „Elitekuchen“.

So entwickelten sich über Elitenbildung und Elitenselektion alle großen Umbrüche und Fortschritte, die sich in der 
Geschichte der Menschheit ereigneten. Einige Male wurde dabei leider auch „gepfuscht“, was in der Zeit nach dem 
Dritten Reich, wo die Elite als ideologisch verbrämter Begriff angesehen wurde, vor allem im deutschen Sprachkreis 
große Schwierigkeiten für die Elitenforschung zeitigte. Man durfte nach Ende des zweiten Weltkrieges nicht mehr 
über „Elite“ diskutieren ohne in den Geruch des Revisionismus zu kommen. Erst ab den 1980er Jahren gab es wieder 
eine breite Diskussion darüber, die viele neue und interessante Einsichten zu Tage förderte. Eine Entwicklung der 
Gesellschaft kann aufgrund der immer komplexer werdenden Welt nur mehr über diverse „Elitezirkel“ geleistet wer-
den. Dies müssen auch die Gutmenschen und Multikulti – Besserwisser anerkennen. Der Begriff der Leistung stellt 
damit auch heute – wie schon am Beginn der Moderne – den zentralen Terminus dar, über den sich Elite defi niert. 
Die Differenzierung in verschiedene Elitetypen zeigt jedoch, dass ein bei weitem größerer Prozentsatz im Sinne des 
Staatsganzen als Elite bezeichnet werden kann und es eine viel größere Differenzierung der Möglichkeiten gibt als 
beispielsweise noch direkt nach dem zweiten Weltkrieg. Dieser liberale Eingriff in die Gesellschaft wird allerdings 
von vielen „Gleichmachern“ nicht gesehen und schon gar nicht goutiert, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. 

Als Elite ist es zudem unabdingbar, sich für das Gemeinwesen einzusetzen, dem man ja die Exzellenz verdankt. Das 
wiederum führt uns zurück zur grundlegenden Intention von Spinoza, der seinen Elitenbegriff auch mit einem beson-
deren Wertgehalt erfüllte. Die Kapazität des Verstandes defi niert für ihn gleichzeitig Leistung und ein tugendhaftes 
Leben. Das eine bedingt das andere – anders ist Elite nicht möglich.

Fazit:
Eliten sind in keiner Gesellschaft wegzudenken und unbedingt notwendig. Bloß utilitaristische oder rein stan-
dardisierte Selektionsmechanismen sind für die Bildung einer Elite aber nicht zuträglich. Diese fallen leicht dem 
Niveau des jeweiligen Betreibers oder Prüforgans zum Opfer und nivellieren sich nach unten, was den genau 
gegenteiligen Effekt zeitigen würde. Daher zeigt sich, dass Eliten nicht beliebig „heranzüchtbar“ sind, wie es 
platte Apologeten Platons vielleicht vermuten würden. Die heutige gesellschaftliche, politische und ökonomi-
sche Situation benötigt jedoch ohne Zweifel ein hohes Elitenniveau, um der mannigfachen Probleme Herr zu 
werden. Dies unter der Prämisse, dass zur Elite gehören analog den Worten Theodor Berchems heißt: seine Ver-
antwortung wahrzunehmen im ethisch- moralischen Sinne. Gegebenenfalls auch, ohne dafür etwas zu lukrieren.

Literaturtipps:
Hitzler/Hornbostel/Mohr (Hrsg.), 2004: Elitenmacht, Wiesbaden: VS- Verlag
Pinnow, Daniel, 2007: Elite ohne Ethik? Die Macht von Werten und Selbstrespekt, Frankfurt/Main: Frankfurter Allgemeine Verlag
Schmoll, Heike, 2008: Lob der Elite. Warum wir sie brauchen, München: CH Beck
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den Köpfen der Berliner Akademie, 
1850, ehemals Nationalgalerie, 
Berlin, 1945 im Flakturm Friedrichs-
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menden Parlamentarismus erkannte man einen Weg, die Elitekonkurrenz friedlich zu regeln. Die vormals als Rechtfer-
tigung akzeptierte göttliche Ordnung reicht nun nicht mehr – allerdings konnte und kann bis heute nicht verhindert 
werden, dass Exzellenz mit Einfl uss, Reichtum und Verfügungsmacht begründet wird. Man setzte nun vor allem auf die 
Bildungseinrichtungen als Ausleseorte, doch taten sich damit selbstverständlich neue Gräben auf: Bildung wurde zu 
einem Privileg für jene, die sie sich auch leisten konnten, die wachsende Arbeiterschicht blieb weitgehend ausgespart. 
Zudem erwies sich die Fähigkeit der „alten“ Gruppierungen (Adelige, Geistliche etc.), an den neuen Auslesekriterien 
vorbei Macht und Einfl uss zu erhalten, bis in die Gegenwart herein für hoch erfolgreich. Recht mühsam und langsam 
erlangten auch die Arbeiter einigermaßen akzeptablen Zugang zu Bildung. Auch für die USA zeigen zahlreiche Unter-
suchungen, dass die „Gesellschaft der Machthaber“ eine recht abgeschlossene Gruppierung darstellt. Es ist keinesfalls 
ausgemacht, dass die Eliten – wie immer sie sich zusammensetzen mögen – ein offenes System auch erhalten wollen. 

Nach dem 2. Weltkrieg scheute man vor allem in Deutschland und Österreich – und zwar aus gutem Grund – so ziem-
lich alles, was mit Elite zusammenhängt. Vielleicht stimmt es sogar, dass man sich einige Jahrzehnte lang allzu sehr 
einer Gleichmacherei in allen Belangen verschrieb. Doch der neoliberale Mainstream verfehlte seine Wirkung nicht. 
Zunächst gelang es, die Mehrheit der Menschen davon zu überzeugen, dass insbesonders im Bereich der Löhne eine 
„Öffnung nach unten“ notwendig sei, um die Wirtschaft international wettbewerbsfähig zu halten. Längst gilt Armut 
wieder als unvermeidliche Begleiterscheinung einer gesunden Entwicklung. Und diese „Öffnung nach unten“ war 
selbstverständlich nur ein erster Schritt – ihr hatte die „Öffnung nach oben“ zu folgen. Leistung muss sich endlich 
wieder lohnen, lautet die Devise. Je mehr sich aber Leistung wenigstens für einige lohnt – man denke an die ins 
schier Unermessliche wachsenden Boni von Bankern – desto weniger bleibt für die vielen anderen. So liegt es nahe, 
dass sich allgemein die Überzeugung durchsetzt, dass es im Leben darum geht, zur Elite zu gehören. Ungeachtet des 
Umstands, dass es schlicht widersinnig ist, zu erwarten, dass die Mehrheit einer Gesellschaft Elite wird, kommt man 
darin überein, dass dieselbe so umzubauen sei, dass sie Elite erzeugt, was in modernen Gesellschaften natürlich vor 
allem die Bildungssysteme betrifft. Also beginnen wir am besten alle damit, schon die Neugeborenen – Plato grüßt – 
auf elitäres Potenzial zu beäugen und entsprechend zu trainieren. Nachhilfe konsumieren längst nicht mehr nur die 
schwachen Schüler – für die Eltern, die es sich irgendwie leisten können, gilt es, aus mittelmäßigen Schülern gute zu 
machen! Dies setzt sich in den Kindergärten, in den Schulen und in den Universitäten fort. Gigantische Ressourcen 
werden durch Exzellenzinitiativen – Exzellenzuniversitäten in Deutschland, Gugging in Österreich - gebunden. 

Fazit:
Alles in allem: Eliten sind in jeder Gesellschaft unentbehrlich, ihr Entstehen sowieso nicht zu verhindern. Aber 
es ist ein Unterschied, ob man selbige durch möglichst optimale und breite Förderung gleichsam „von unten“ 
wachsen lässt, oder ob man sie krampfhaft und viele ausschließend auszuforschen trachtet.

Literaturtipps:
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Das totalitäre
Phänomen (Teil II)  
Zur politischen Soziologie des Totalitarismus 
der deutsch-jüdischen Autorin Hannah Arendt
von Richard Albrecht
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Prominenz
Als politische Wissenschaftlerin hat 
sich Hannah Arendt auch politik-
geschichtlich im Zusammenhang 
mit ihrer Deutung des Status gesell-
schaftlicher Parias mit Prominenz 
als medienvermittelter Bekanntheit 
und „Berühmtheit“ beschäftigt8. Sie 
sah die Begründung in dem, was sie 
operettenhafte „theatralische Kulis-
senkultur“ der „Kulturberufe“ im all-
gemeinen und des „Theaterwesens“ 
im besonderen nannte und was 
später das „Starwesen“ Hollywoods 
ausmachen sollte, schon „vor seiner 
Verbreitung durch den Film“ in der 
Vorkriegsmetropole Wien und der 
„Kulissenkultur in Österreich“ schon 
„vollständig vorgebildet“ und kriti-
sierte bereits 1948 die sich immer 
dann, wenn „das Theater als Reali-
tät“ gilt, ergebende „Verkehrung und 
Verwechslung von Sein und Schein“: 
der mimisch-theatrale „Maßstab der 
Größe ist ausschließlich der gegen-
wärtige Erfolg“. Jeder aufs Jetzt und 
Hier verkürzte „gegenwärtige Erfolg“ 
im „Kulturbetrieb“ verwechselt auch 
„die Bedeutung von Autoren mit der 
Aufl ageziffer ihrer Werke“. Was sich 
als „Elite der Auserwählten“, „Kaste 
berühmter Männer und „Gesellschaft 
der Berühmten“ selbst verstehe und 
im „Kulturbetrieb“ dargestellt wer-
de - sind nach Hannah Arendt „ge-
sellschaftlich gesehen [...] Parias“: 
„Der Ruhm, der Erfolg, war ein Mittel 
gesellschaftlich heimatloser Men-

schen, sich eine Heimat, sich eine 
Umgebung zu schaffen.“ Insbeson-
dere jüdische Schauspieler, Künstler, 
Intellektuelle, Autoren und Publizis-
ten bedurften als „gesellschaftliche 
Paria“ des „schützenden Kleides des 
Ruhmes“ als „eine Art Heimatrecht 
in der internationalen Elite der Er-
folgreichen“. Auch diese Zugehörig-
keit erwies sich jedoch als Illusion. 
Die „internationale Gesellschaft der 
Berühmten“ wurde „das erste Mal im 
Jahr 1914 zersprengt, bevor sie 1933 
endgültig unterging.“

Dem von ihr kritisch kommentierten 
Prominentisierungsprozess konnte 
auch die Autorin nicht entgehen. In 
Deutschland wurde Hannah Arendt 
einmal, Mitte der 1960er Jahre, be-
kannt durch ihren Prozess-“Bericht 
von der Banalität des Bösen“ und die 
dort vertretene Deutung des „mor-
denden Spießers“ Adolf Eichmann 
als bürokatischem Schreibtischtäter 
und gewissenhaftem Werkzeug der 
Gewissenlosigkeit; und zum anderen 
Anfang der 1970er Jahre durch ihre 
1971 verfassungsgerichtlich erstrit-
tene „Wiedergutmachung“. 

„Wiedergutmachung“
Hannah Arendt hatte ihren ersten 
Antrag auf Entschädigung nach dem 
allgemeinen Bundesentschädigungs-
gesetz gestellt und wegen erwiese-
nen „Berufsschadens“ als Folge nati-
onalsozialistischen  Unrechts 40.000 

Klassiker

Am 4. Dezember 2010 ist der 
35. Todestag von Hannah 
Arendt. 

Richard Albrecht war auf ih-
ren Spuren unterwegs und be-
richtet in diesem zweiten Teil 
seines Beitrages „Das totalitä-
re Phänomen“ über eine nicht 
ganz dazugehörende und 
auch nicht ganz ausgeschlos-
sene politische Soziologin. 
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DM erhalten. Nach einer vom Bun-
desverfassungsgericht veranlassten 
Änderung des speziellen „Gesetz[es] 
zur Regelung der Wiedergutmachung 
nationalsozialistischen Unrechts für 
Angehörige des öffentlichen Diens-
tes“ (BWGöD) 1965 klagte sie mit Hil-
fe der bekannten SPD-Spitzenjuristen 
und -Politiker Adolf Arndt und Mar-
tin Hirsch 1966 unmittelbar vor dem 
deutschen Bundesverfassungsge-
richt auf fi nanziell wesentlich höher 
ausfallende „Wiedergutmachung“ 
nach dem und zugleich gegen das 
neue BWGöD. Nach fünf Jahren Pro-
zessdauer, Ende 1971, erhielt sie die-
se als – so der Urteilsleitsatz – „Per-
son, die ihrerseits die Erfüllung der 
wesentlichen Voraussetzungen für 
eine aus Verfolgungsgründen nicht 
durchgeführte Habilitation nachwei-
sen“ konnte9. 

Das „mit fünf gegen drei Stimmen er-
gangene“ höchstrichterliche Urteil 
vom 4. November 1971 soll sowohl 
Hannah Arendt durch die ihr nun 
als Ausgleich entgangener Gehalts- 
und Pensionszahlungen zugespro-
chene Gesamtsumme von gut einer 
halben Million DM auf einen Schlag 
„reich“ gemacht haben10 wie auch 

als direkte Rechtsfol-
ge zur erneuten Neu-
fassung des BWGöD 
1973 (und deshalb als 
„Lex Arendt“ bezeich-
net) geführt haben11. 
Das deutsche Bundes-
verfassungsgericht 
folgte dem durch ein 
Gutachten von Karls 
Jaspers gestützten 
Entschädigungsan-
trag der „berühmen 
Wissenschaftlerin“12, 
die infolge von Macht-
übergabe, Machtüber-
nahme und Machtaus-
übung durch die 
Nationalsozialisten 
(seit) 1933 „aus Ver-
fo lgungsgründen“ 
entsprechend ihrer 
dem Grunde nach 
fertigen Habilitations-
schrift als „habilitati-
onsreife Habilitandin“ 
das Habilitationsver-
fahren formell nicht 
abschließen konnte. 
Damit war Hannah 
Arendt als prominen-

te jüdische und im Ausland lebende 
Sozialwissenschaftlerin der erste 
„Fall“ und die erste, die 
nicht durch Pauschal-
zahlung nach dem Bun-
desentschädigungsge-
setz (BEG) wie bisher 
üblich mit erheblich 
geringerer „Entschä-
digung“ abgefunden 
wurde. Sie gelangte 
vielmehr 1971 – so die 
Formulierung des Bun-
desverfassungsgerichts 
- in den „privilegierten 
Kreis der Wiedergutge-
machten“ und wurde 
entsprechend des deut-
sche Staatsbedienstete 
begünstigenden Geset-
zes zur Regelung der 
Wi e d e rg u t m a c h u n g 
nationalsozialistischen 
Unrechts für Angehö-
rige des öffentlichen 
Dienstes (BWGöD) um 
das Zwölfeinhalbfache 
in Form der „Wiedergut-
machung“ entschädigt. 

Zu prüfen wäre, ob der 
moralische Soziologe 

und soziologische Moralist René 
König, der sich im „Fall“ Eugen Gers-
tenmaier, der als damaliger CDU-
Spitzenfunktionär 1968 „zweihunder-
tachtzigtausend Mark bezogen hat, 
wobei ihm nur vierundzwanzigtau-
send zugestanden hätten“, berech-
tigt öffentlich empörte, den „Fall“ 
Hannah Arendt vor Augen hatte, als 
er 1976 an die Form der Unrechtswie-
dergutmachung erinnerte:

„Es waren Prozesse nötig für die 
Wiedergutmachung. Wobei die Wie-
dergutmachung ja eines der trau-
rigsten Dinge in der Bundesrepublik 
ist; denn es hat um alles erst Prozes-
se geführt werden müssen, und die 
größten Zahlungen sind an Rechts-
anwälte und nicht an die Betroffenen 
gegangen, wobei jeder normale deut-
sche Bürger der Überzeugung ist, 
daß die Juden entsetzlich viel Geld 
aus Deutschland bezogen haben da-
mals.“13

Undenkbares denken
Hannah Arendts Lage ist tertial, et-
was Drittes zwischen Innen und Au-
ßen, zwischen Inside und Outside, 
nicht ganz ausgeschlossen zu sein 
und auch nicht völlig dazuzugehö-
ren, repräsentiert damit jene dop-
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pelte Marginalität und Zwischenla-
ge, die etwas, das ich für moralisch 
und erkenntnispraktisch zentral 
wichtig halte, ermöglicht: Ich meine 
das, was heutige Sozialwissenschaft 
zunehmend unterlässt, wenn nicht 
gar verachtet - nämlich intellektu-
ell Unannehmbares anzunehmen, 
Unaussprechliches auszusprechen 
und damit auch: Undenkbares zu 
denken. Denn ohne das, was in der 
internationalen sozialwissenschaft-
lichen Destruktionsforschung, etwa 
zum Völkermord/Genozid, ´thinking 
the unthinkeable´ genannt wird, 
lassen sich gerade heute epochal-
destruktive Vernichtungsprozesse 
und historisch-entgrenzte Destrukti-
onsereignisse wie Genozid und Völ-
kermordpolitik als Staatsverbrechen 
nicht angemessen beschreiben, er-
klären und begreifen14.

Wenn es denn eine unver-
zichtbare Kernfunktion von 
Sozialwissenschaftler(inne)n, die 
diesen Namen verdienen, ist, bisher 
unsichtbare Prozesse in der Welt 
des Sozialen sichtbar zu machen - 
die Sozialpsychologin Maria Jahoda 
sprach 1986 davon, unsichtbare Din-
ge sichtbar zu machen - und bisher 
unverstandene soziale Vorgänge be-
schreiben, verstehen und begreifen 
zu lernen - dann war Hannah Are-
ndt als Sozialwissenschaftlerin eine 
bedeutende geisteswissenschaftli-
che Soziologin und politische Wis-
senschaftlerin im vergangenen 20. 
Jahrhundert. Und dass Staaten in 
unserer Zeit, aus Hannah Arendts 
Sicht namentlich der Holocaust-nati-
onalsozialistische wie der Gulag-sta-
linistische, als solche und aktiv und 
bewusst Verbrechen begehen, nicht 
irgendwelche, sondern kapitale Ver-
brechen, Verbrechen an der Mensch-
heit, dass also Staaten als solche 
kriminell - nämlich staatskriminell 
- handeln (können) - diese scheinba-
re Paradoxie musste auch erst mal 
wissenschaftlich durchdacht, intel-
lektuell bewältigt und öffentlich aus-
gesprochen werden, ohne dass die 
moralische Persönlichkeit selbst an 
ihren Einsichten verzweifelt.
Der Preis ist die Preisgabe verbind-
licher (staats-)bürgerlicher Sicher-
heiten und Gewissheiten. Hinter der 
glatten Fassade der Normalität kann 
sich, wie Hannah Arendt an ihrem 
Eindruck der SS-Spießer-Figur Eich-
mann vorführt, der Abgrund auf-

tun: Das Böse kommt als Banalität 
daher, jede totalitäre Welt ist eine 
ungebändigt-furchtbare soziale Welt. 
Und zugleich im Sinne Franz Kafkas, 
weil und wenn „die Lüge zur Weltord-
nung gemacht“15 wird, eine verkehr-
te Wirklichkeit und doch erweislich 
wirklich und strukturell eingelassen 
in jede bürgerliche Ordnungsnorma-
lität; oder mit Hannah Arendt (1948) 
in postkafka´scher Erfahrung vom 
„fortschreitenden Zerfall dieser Ge-
sellschaft“: “Die Normalität ist offen-
bar zu einer Ausnahme geworden.“

So gesehen, gibt es, zu Ende ge-
dacht, nur eine letzte bürgerliche 
Gewissheit: Dass unsere Leben end-
lich und unsere leiblichen Leben 
erst mit dem Tod (als Lebenssinn) 
zu Ende sind wie das Leben von Han-
nah Arendt, der US-amerikanischen 
Autorin deutsch-jüdischer Herkunft, 
die am 14. Oktober 1906 in (Hanno-
ver-) Linden geboren wurde und am 
4. Dezember 1975 im New Yorker Exil 
starb. 
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Anmerkung:

Meine aufwändigen Recherchen Jänner/März 2010 
ergaben: Es soll bei deutschen Entschädigungs-
ämtern  (Berlin, Köln und [damals] Stuttgart) 
wie auch im Hannah-Arendt Institut für Totali-
tarismusforschung  (HAIT) an der TU Dresden 
zu Entschädigung, Wiedergutmachung  und „Lex 
Arendt“ keine forschungsrelevanten  Materialien 
geben. Die 232 Blatt umfassenden BVerfG-Verfah-
rensunterlagen 1966-1973 befi nden sich wohl im 
Bundesarchiv (Koblenz), sind aber nicht dort, son-
dern nur über das BVerfG Karlsruhe (und mir erst 
nach Manuskriptabschluss) zugänglich (gemacht 
worden), so dass (m)eine spezielle Auswertung 
erst in einem späteren Bericht erfolgen kann. Im 
Hannah-Arendt-Zentrum am Institut für Philoso-
phie der Universität Oldenburg schließlich sollen 
Dokumente aus dem Hannah-Arendt-Nachlass vor-
handen, durch ein erarbeitetes „Findbuch“ teiler-
schlossen („A Register of Her Papers in the Library 
of Congress“ [Washington, D.C.]) und im Prinzip 
auch allgemein zugänglich sein.
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In Anlehnung an die von Pierre Bourdieu in-
itiierte und geleitete Studie „Das Elend der 
Welt“ haben rund 40 Sozialwissenschaftler 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
versucht, ein breites Spektrum an Einblicken 
in die gesellschaftlichen Veränderungen un-

terschiedlichster Berufssphären zu ermögli-
chen. Wenn auch der gewaltige Umfang des 
Werkes mit seinen über 750 Seiten auf den 
ersten Blick abschreckend wirken mag, so ge-
lingt es den AutorInnen mit ihren jeweils un-
terschiedlichen Darstellungen und den kurz 
gefassten Interviews auf Anhieb, LeserInnen 
in ihren Bann zu ziehen. Waren wir bisher 
gewohnt, die Entwicklungen der Arbeitswelt 
vor allem von ExpertInnen, StatistikerInnen, 
Personalverantwortlichen, Gewerkschaftern 
oder PolitikerInnen erläutert zu bekommen, 
fi nden wir mit diesem Buch und der zum 
Einsatz gebrachten Methode des verstehen-
den Interviews einen neuen Zugang: hier 
werden die Erfahrungen der Arbeitskräfte 
selbst Ausgangspunkt, hier wird das Erleben 
und die Kenntnis von denjenigen Menschen 
einbezogen, die in unterschiedlichen Berufs-

feldern und Arbeitszusammenhängen tätig 
sind. Mit der Studie „Ein halbes Leben“ setzt 
die Recherche bei jenen an, die mit der Er-
werbsarbeit konfrontiert sind und liefert so-
mit unschätzbares Wissenskapital für Fragen 
der künftigen Gestaltung von Erwerbsarbeit. 
Bewusst verzichtete man in der Studie auf 
theoriegeleitete Makroanalysen und -inter-
pretationen, um - nach Ansicht der Autoren 
- einer Instrumentalisierung und Abwertung 
der Zeugnisse der Interviewten entgegen zu 
wirken. „Ein halbes Leben“ hilft, den Zusam-
menhang von aktueller Lebenssituation und 
übergreifenden gesellschaftlichen Struktu-
ren besser zu klären als es mit den üblichen 
Methoden der empirischen Sozialforschung 
gelingen könnte und welche oftmals den Cha-
rakter von bloßen Momentaufnahmen in sich 
trägt.
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Nun stellt sich die Frage, woher diese stär-
kere Glaubensfestigkeit bei jungen Muslimen 
kommt. Der Schlüssel zur Beantwortung liegt 
im Wesentlichen in einer religiösen Erziehung. 
Je jünger die befragten Muslime sind, desto 
häufi ger berichten Sie davon, religiös erzogen 
worden zu sein. Bei Christen in Deutschland 
zeigt sich eine gegenläufi ge Bewegung. Hier 
scheint lediglich bei älteren Generationen die 
Religion eine Bedeutung bei der Erziehung 
gehabt zu haben. Indes lassen sich die Moti-
ve für eine zunehmende religiöse Erziehung 
wohl in der Lebenssituation der Muslime in 
Deutschland fi nden: Ein Leben in der Dias-
pora versucht man, durch die Berufung auf 
Bekanntes, auf mitgebrachte kulturelle und 
religiöse Traditionen, Stabilität zu verleihen.
Muslime in Deutschland sind demzufolge in 
ihrem Glauben sehr verwurzelt. Wirkt Religio-
sität tatsächlich radikalisierend, wie mitunter 
vermutet wird? Diese Vermutungen lassen 
sich so nicht halten: Lediglich 16 Prozent der 
deutschen Muslime sagen, dass ihre Religiosi-
tät starken oder sehr starken Einfl uss auf die 
eigene politische Einstellung hat. In der deut-
schen Gesamtbevölkerung ist dieser Wert mit 
14 Prozent nahezu identisch. Zwar steigt die-
ser Prozentsatz bei hochreligiösen Muslimen 
auf 24 Prozent. Mit 32 Prozent sprechen aber 
unter den Hochreligiösen in der deutschen 
Gesamtgesellschaft deutlich mehr Menschen 
der Religion eine Bedeutung für politische 

Aktuelles aus der Forschung

Deutsche Muslime: Politische Einstellung wird 
nicht von Konfession bestimmt
Zur aktuellen Debatte um Religion, Gewalt und mangelnde Integration
Bertelsmann Stiftung

Bei der Suche nach den Ursachen für man-
gelnde Integrationsfähigkeit bei Bürgern 
mit ausländischen Wurzeln wird oft auf die 
hohe Religiosität verwiesen. Ein Blick auf 
die Fakten zeigt: Das ist zu kurz gedacht. 
Die Hintergründe der vorhandenen Proble-
matik erschließen sich erst auf den zweiten 
Blick. 

Nach der repräsentativen Sonderstudie „Mus-
limische Religiosität in Deutschland“ aus dem 
Religionsmonitor sind 90 Prozent der Muslime 
hierzulande religiös, 41 Prozent davon sogar 
hochreligiös. In der deutschen Gesamtgesell-
schaft, die sich noch immer wesentlich aus Mit-
gliedern der beiden christlichen Konfessionen 
und aus Konfessionslosen zusammensetzt, füh-
len sich hingegen deutlich weniger Menschen 
fest im Glauben verankert: 70 Prozent sind reli-
giös, 18 Prozent davon hochreligiös.   
Besonders stark ist ein religiöses Bedürfnis bei 
jungen Muslimen ausgeprägt. Diese sind nicht 
nur tendenziell religiöser als ältere Gruppen, 
sie glauben mitunter deutlich stärker an Gott 
und an ein Leben nach dem Tod. Zudem füh-
len sich die jüngsten Muslime in Deutschland 
stärker an religiöse Gebote gebunden als ältere 
Generationen. Dies zeigt sich beispielsweise 
am deutlich rigideren Umgang mit dem Verbot 
von Schweinefl eisch und Alkohol, aber auch in 
einer größeren Zustimmung zum Kopftuch bei 
Frauen.

Ansichten zu. Eine enge Verbindung von Po-
litik und Religion ist bei den deutschen Musli-
men ganz offensichtlich nicht auszumachen.
Toleranz zeigt sich letztlich auch in der Of-
fenheit gegenüber anderen Religionen. 86 
Prozent der Muslime sprechen sich für eine 
Offenheit gegenüber fremden religiösen 
Traditionen aus, deutsche Katholiken und 
Protestanten tun dies zu jeweils 83 Prozent. 
Zum Vergleich liegt die Zustimmung in der 
islamisch-geprägten Türkei mit 67 Prozent 
deutlich unter dem Wert der Muslime in 
Deutschland. Dies ist ein Hinweis darauf, 
dass Toleranz in einer Minderheitssituation 
einer Religionsgruppe wächst.
Die tatsächlichen Ursachen für gesellschaft-
liche Spannungen liegen zumeist nicht in 
unterschiedlichen Glaubensüberzeugun-
gen, sondern im strukturellen und sozialen 
Bereich. Zusammen mit fehlender Bildung, 
Arbeitslosigkeit und Ghettoisierung führt 
das zu einem gesellschaftlichen Ausschluss. 
Es handelt sich also um eine Vielzahl von 
Gründen, die zu Spannungen und Gewalt in 
heterogenen Gesellschaften führen und den 
Integrationsprozess erschweren. Sich nur 
auf Einzelaspekte wie die Religion zu verstei-
fen fördert nur weitere Marginalisierung und 
wirkt kontraproduktiv. 

Jugend trotzt der Finanz- und Wirtschaftskrise
16. Shell-Jugendstudie
Shell Deutschland

Die heutige junge Generation in Deutsch-
land bleibt zuversichtlich: Sie lässt sich we-
der durch die Wirtschaftskrise noch durch 
die unsicher gewordenen Berufsverläufe 
und -perspektiven von ihrer optimistischen 
Grundhaltung abbringen. Tatsächlich ist 
der Anteil der Optimisten sogar noch gestie-
gen. Die Zuversicht der Jugendlichen aus 
sozial schwachen Haushalten ist dagegen 
weiter gesunken. Die Kluft zwischen den 
Milieus hat sich mithin noch verstärkt. 

Das ist das Ergebnis der 16. Shell Jugendstu-
die, welche gemeinsam von den Bielefelder 
Sozialwissenschaftlern Professor Dr. Mathias 
Albert, Professor Dr. Klaus Hurrelmann und 

Dr. Gudrun Quenzel sowie einem Experten-
team des Münchner Forschungsinstitutes 
TNS Infratest Sozialforschung im Auftrag der 
Deutschen Shell verfasst wurde. Dazu wurden 
Anfang des Jahres mehr als 2.500 Jugendliche 
im Alter von 12 bis 25 Jahren zu ihrer Le-
benssituation, ihren Glaubens- und Wertvor-
stellungen sowie ihrer Einstellung zur Politik 
befragt. 

Anstieg im Optimismus, aber Verstärkung 
der sozialen Unterschiede 
Gegenüber der letzten Shell Jugendstudie hat 
sich der Anteil der optimistischen Jugend-
lichen deutlich erhöht. 59 Prozent (2006: 50 
Prozent) der Jugendlichen blicken ihrer Zu-

kunft zuversichtlich entgegen, 35 Prozent äu-
ßern sich unentschieden und nur 6 Prozent 
sehen ihre Zukunft eher düster. Dagegen ist 
die Zuversicht von Jugendlichen aus sozial 
benachteiligten Familien rückläufi g. Hier äu-
ßern sich nur noch 33 Prozent zuversichtlich. 
Diese soziale Kluft wird auch bei der Frage 
nach der Zufriedenheit im Leben deutlich: 
Während fast drei Viertel der Jugend im All-
gemeinen zufrieden mit ihrem Leben sind, äu-
ßern sich Jugendliche aus unterprivilegierten 
Verhältnissen nur zu 40 Prozent positiv.

Bildung bleibt der Schlüssel in der Biographie 
Auch weiterhin bleibt der Schulabschluss der 
Schlüssel zum Erfolg. In Deutschland hängt er 
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so stark wie in keinem anderen Land von der 
jeweiligen sozialen Herkunft der Jugendlichen 
ab. Junge Leute ohne Schulabschluss fi nden 
seltener eine qualifi zierte Arbeit oder eine 
Ausbildung. Entsprechend pessimistisch bli-
cken Jugendliche, die sich unsicher sind, ih-
ren Schulabschluss zu erreichen, auch in die 
Zukunft. Zu Ausbildung und Berufseinstieg 
hat sich die Einstellung der Jugendlichen klar 
verbessert. 76 Prozent der Auszubildenden 
glauben, nach der Ausbildung übernommen 
zu werden. 71 Prozent der Jugendlichen sind 
überzeugt, sich ihre berufl ichen Wünsche er-
füllen zu können. Bei den Jugendlichen aus 
sozial schwierigen Verhältnissen sind es hin-
gegen nur 41 Prozent.

Familienorientierung bei Jugendlichen 
auch weiterhin hoch im Kurs 
Mehr als drei Viertel der Jugendlichen (76 
Prozent) stellen für sich fest, dass man eine 
Familie braucht, um wirklich glücklich leben 
zu können. In Zeiten, da die Anforderungen in 
Schule, Ausbildung und den ersten Berufsjah-
ren steigen, fi ndet der Großteil der Jugendli-
chen bei den Eltern Rückhalt und emotionale 
Unterstützung. Mehr als 90 Prozent der Ju-
gendlichen haben ein gutes Verhältnis zu ih-
ren Eltern. Fast drei Viertel aller Jugendlichen 
würden ihre eigenen Kinder so erziehen, wie 
sie selber erzogen wurden. Ebenso viele Ju-
gendliche wohnen noch bei ihren Eltern – ins-
besondere weil es kostengünstig und bequem 
ist. Zugenommen hat auch der Wunsch nach 
eigenen Kindern. 69 Prozent der Jugendlichen 
wünschen sich Nachwuchs. Erneut äußern 
junge Frauen (73 Prozent) diesen Wunsch 
häufi ger als junge Männer (65 Prozent).

Die Jugend ist online 
Während sich Jugendliche aus privilegierten 
Elternhäusern verstärkt mit Lesen und krea-
tiven Tätigkeiten befassen und vielfältige so-
ziale Kontakte pfl egen, sind Jugendliche aus 
sozial benachteiligten Familien vornehmlich 
mit Computer und Fernsehen beschäftigt. 
Allen gemeinsam ist jedoch eines: Fast alle 
Jugendlichen (96 Prozent) haben mittlerweile 
Zugang zum Internet. Im Schnitt verbringen 
die Jugendliche fast 13 Stunden pro Woche 
im Netz. Die Gamer (24 Prozent der Jugend-
lichen mit Netzzugang) – vor allem jüngere 
männliche Jugendliche aus sozial benachtei-
ligten Familien – verbringen ihre Zeit im Netz 
hauptsächlich mit Computerspielen. Digitale 
Netzwerker (25 Prozent) – vor allem jüngere 
weibliche Jugendliche – nutzen die sozialen 
Netzwerke (Facebook, StudiVZ). Für Funk-
tions-User (17 Prozent) – eher ältere weibli-
che Jugendliche – ist das Internet Mittel zum 
Zweck: Sie gebrauchen es für Informationen, 
E-Mails und Einkäufe von zu Hause aus. Die 
Multi-User (34 Prozent) – eher ältere männ-
liche Jugendliche aus den oberen Schichten 
– nutzen schließlich die gesamte Bandbreite 
des Netzes mit all seinen Funktionalitäten. 

Interesse an Politik steigt wieder leicht an 
Auch wenn das politische Interesse bei Ju-
gendlichen weiterhin deutlich unter dem 

Niveau der 1970er und 1980er Jahre liegt, ist 
der Anteil der politisch Interessierten wieder 
leicht angestiegen. Ausschlaggebend dafür 
sind die mittleren und gehobenen Schichten 
und die Jüngeren. Bei den 12- bis 14-Jährigen 
hat sich das Interesse binnen der letzten acht 
Jahre mit 21 Prozent nahezu verdoppelt, bei 
den 15- bis 17-Jährigen stieg es von 20 Pro-
zent auf 33 Prozent.
In ihrer politischen Ausrichtung ordnet sich 
die Mehrheit der Jugendlichen weiterhin links 
von der Mitte ein. Auch beim Vertrauen in ge-
sellschaftliche Institutionen hat sich wenig 
geändert: Hohe Bewertungen gab es für Po-
lizei, Gerichte, Bundeswehr sowie Menschen-
rechts- und Umweltschutzgruppen, niedrige 
für die Regierung, die Kirche, große Unter-
nehmen und Parteien. Als Folge der letzten 
Rezession zeigen Jugendliche neuerdings 
einen ausgeprägten Missmut gegenüber Wirt-
schaft und Finanzen. Dabei hat das Vertrauen 
in Banken am meisten gelitten.
Trotz allgemeiner Politik- und Parteienver-
drossenheit sind Jugendliche durchaus be-
reit, sich an politischen Aktivitäten zu betei-
ligen, insbesondere dann, wenn ihnen eine 
Sache persönlich wichtig ist. 

Mehr soziales Engagement und Verständnis 
für Ältere 
Im Vergleich zu den Vorjahren sind immer 
mehr Jugendliche sozial engagiert: 39 Pro-
zent setzen sich häufi g für soziale oder ge-
sellschaftliche Zwecke ein. Je gebildeter und 
privilegierter die Jugendlichen sind, desto 
häufi ger sind sie im Alltag aktiv für den gu-
ten Zweck. Mehr als die Hälfte sehen das 
Verhältnis zwischen Jung und Alt als eher an-
gespannt an. Dennoch zeigen immer mehr Ju-
gendliche Respekt vor der älteren Generation 
und Verständnis für deren Lebensweise. 47 
Prozent der Jugendlichen sind der Meinung, 
die Verteilung des Wohlstands zwischen Jung 
und Alt sei gerecht. Nur noch 25 Prozent for-
dern, dass die Älteren ihre Ansprüche redu-
zieren sollen.

Globalisierung zumeist positiv bewertet 
Mit Globalisierung verbinden 84 Prozent 
der Jugendlichen an erster Stelle die Frei-
heit, in der ganzen Welt reisen, studieren 
oder arbeiten zu können. Zunehmend wird 
die weltweite Verfl echtung allerdings auch 
mit wirtschaftlichem Wohlstand in Verbin-
dung gebracht. Gleichzeitig wird Globali-
sierung jedoch auch viel häufi ger mit Um-
weltzerstörung assoziiert. Generell lassen 
sich drei unterschiedliche Profi le ausma-
chen: Globalisierungsbefürworter, Globali-
sierungsgegner und Globalisierungs-Main-
stream. Globalisierungsbefürworter sehen 
in der Globalisierung vor allem die Chance 
auf wirtschaftlichen Wohlstand, Frieden 
und Demokratie. Globalisierungsgegner 
erkennen in ihr mehrheitlich Umweltzer-
störung, Arbeitslosigkeit, Armut und Un-
terentwicklung. Beim kritisch-differenziert 
bewertenden Globalisierungs-Mainstream 
halten sich Vor- und Nachteile der fort-
schreitenden Globalisierung die Waage.

Großes Problem Klimawandel 
76 Prozent halten den Klimawandel für ein 
großes oder sogar sehr großes Problem. 
Zwei von drei Jugendlichen sehen durch 
das sich verändernde Klima die Existenz 
der Menschheit bedroht. Kritiker des Kli-
mawandels geben den reichen Industrie-
ländern die Schuld für die ökologischen 
Veränderungen. Die Klimaoptimisten, auch 
wenn sie den Klimawandel problematisch 
fi nden, halten die öffentliche Darstellung 
jedoch für übertrieben. Die fatalistischen 
Beobachter gehen fast zur Hälfte davon 
aus, dass es bereits zu spät sei, etwas ge-
gen den Klimawandel zu unternehmen.
Ein Teil der Jugendlichen zieht inzwischen 
persönliche Konsequenzen und achtet auf 
ein umweltbewusstes Verhalten. Immerhin 
jeder zweite spart im Alltag bewusst Ener-
gie, 44 Prozent versuchen, häufi ger mit 
dem Fahrrad zu fahren und das Auto ste-
hen zu lassen, und 39 Prozent entscheiden 
sich für ein kleineres Auto mit geringerem 
Verbrauch. Besonders klimakritische jun-
ge Leute engagieren sich darüber hinaus 
zunehmend für den Umweltschutz.

Religion weiter im Abseits 
Während Religion für junge Menschen in 
den neuen Bundesländern zumeist bedeu-
tungslos geworden ist, spielt sie in den 
alten Bundesländern noch eine mäßige 
Rolle. Mittlerweile ist Gott nur noch für 
44 Prozent der katholischen Jugendlichen 
wichtig. Ganz anders sieht es hingegen bei 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
aus: Sie haben einen starken Bezug zur Re-
ligion, der in diesem Jahrzehnt sogar noch 
zugenommen hat.

Pragmatisch, aber nicht angepasst 
Der persönliche Erfolg in einer Leistungs- 
und Konsumgesellschaft ist für Jugendliche 
von großer Wichtigkeit. Leistung ist jedoch 
nicht alles: Auch wenn Fleiß und Ehrgeiz 
für 60 Prozent der Jugendlichen hoch im 
Kurs stehen, darf der Spaß nicht zu kurz 
kommen: 57 Prozent wollen ihr Leben in-
tensiv genießen. Optimistisch und mit ihrer 
Lebenssituation zufrieden, geht es ihnen 
nicht nur um ihr persönliches Vorankom-
men, sondern auch darum, ihr soziales Um-
feld aus Familie, Freunden und Bekannten 
zu pfl egen. Viele interessieren sich dafür, 
was in der Gesellschaft vor sich geht. Die 
jungen Leute fordern gerade heute sozial-
moralische Regeln ein, die für alle verbind-
lich sind und an die sich alle halten. Eine 
funktionierende gesellschaftliche Moral ist 
für sie auch eine Voraussetzung, ihr Leben 
eigenverantwortlich und unabhängig ge-
stalten zu können. 70 Prozent fi nden, man 
müsse sich gegen Missstände in Arbeits-
welt und Gesellschaft zur Wehr setzen.

Die Shell Jugendstudie präsentiert nicht nur eine aktuelle 
Sicht auf die Jugendgeneration, sondern gibt auch konkrete 
gesellschaftspolitische Denk- und Diskussionsanstöße. Als 
Langzeitberichterstattung ermöglicht sie es, Entscheidern eine 
Grundlage für gesellschaftliches und politisches Handeln be-
reitzustellen. 



42 soziologie heute Oktober 2010

Das philosophische Eck

Ludwig Wittgenstein
(1889-1951)
von Alfred Rammer

Geboren wurde Ludwig Wittgen-
stein 1889 in eine österreichische 
Familie voll von unternehmerischen 
Pioniergeists und künstlerischer 
Sensibilität. Nach Besuch der Lin-
zer Realschule studierte er Maschi-
nenbau in Berlin. Sein angewachse-
nes Interesse an mathematischen 
Fragestellungen brachten ihn dazu, 
bei Bertrand Russel in Cambridge 
weiterzustudieren. Das durch den 
Tod des Vaters 1913 ihm zugefalle-
ne Erbe spendete er zum guten Teil 
mittellosen Künstlern. Auf den Rest 
verzichtete er zugunsten seiner Ge-
schwister. Bei Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges meldete er sich freiwillig 
zum Kriegsdienst. Vor allem in den 
Urlauben und dann in italienischer 
Kriegsgefangenschaft arbeitete er 
fi eberhaft an seinem ersten Haupt-
werk, dem Tractatus Logico – Philo-
sophicus. Weil er damit alles gesagt 
zu haben meinte, was zu sagen war, 
wurde er nach seiner Entlassung aus 
der Gefangenschaft Volksschullehrer 
in Niederösterreich. Eine unglück-
liche Ohrfeigenaffäre bewegte ihn 
1926 zur Quittierung des Schuldiens-
tes. Nun verdingte er sich eine Zeit 
lang als Gärtner und engagierte sich 
zunehmend beim Bau eines Hauses 
für seine Schwester Grete.

Kontakte mit Vertretern des „Wie-
ner Kreises“ weckten erneut Witt-
gensteins Interesse für Philosophie. 

„Eine Hauptursache philosophischer Krankheiten – einseitige Diät: 
man nährt sein Denken nur mit einer Art von Beispielen.“ 

Ludwig Wittgenstein 
(Philosophische Untersuchungen, § 593)

1929 wollte er lediglich Urlaub in 
Cambridge machen, doch blieb er 
länger und nahm seine philosophi-
sche Tätigkeit wieder auf. Im selben 
Jahr promovierte er zum Doktor der 
Philosophie und wurde Fellow am 
Trinity College, wo er auch seine 
Vorlesungen hielt. Vom entscheiden-
den Wandel, der sich während die-
ser Jahre im Denken Wittgensteins 
ereignete, zeugen das Blaue Buch, 
das Braune Buch, andere kleinere 
Arbeiten und schließlich die Philo-
sophischen Untersuchungen, deren 
Erscheinen er allerdings nicht mehr 
erlebte – er starb 1951.

Von besonderem Interesse – und im 
Folgenden vorwiegend betrachtet 
– ist der Übergang vom Tractatus 
zu Wittgensteins späterer Philoso-
phie. Dabei soll allerdings die Frage, 
ob dieser Übergang dermaßen tief-
greifend war, dass man zurecht von 
„Wittgenstein 1“ und „Wittgenstein 
2“ sprechen muss, unentschieden 
bleiben. 

In seinen Aufzeichnungen lässt Witt-
genstein erkennen, dass er ab 1929 
unter dem Eindruck seiner Arbeit 
mit Räumen und Objekten auch phi-
losophisch zu einem gegenstands-
bezogenen Umgang mit den Dingen 
geführt wurde. Immer mehr widmete 
er sich nun der alltäglichen Praxis, 
dem physischen Raum des Handelns 

Fotos: wikimedia commons
(oben: Wittgenstein, Österr. Nationalbiblio-
thek,; unten: Wittgenstein um 1890)
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und dem Ich in dieser Welt. Und auch 
in Cambridge widmet er sich nun vor 
allem der menschlichen Handlungs-
praxis, dem Körper und der Kontex-
tualisierung des Handelns in prakti-
schen Lebenssituationen. Welt und 
Körper erkennt er von der Ordnung 
der gegebenen Praxis vorstruktu-
riert. 

Wittgensteins Sprachdenken dreht 
sich nun um die soziale Praxis, die 
dem Körper des Sprechers eine an 
die Umgangssprache angepasste, 
geregelte Form gibt. Der Sprecher 
übernimmt mit seinen Handlungen 
die immanente Ordnung der Welt 
und stellt eine Übereinstimmung 
mit den an der gemeinsamen Praxis 
der beteiligten Personen her. Als 
Paradigma für den Sprachgebrauch 
wählt er das Spiel. Der Gebrauch der 
Sprache wird als Fähigkeit, sich in 
den unterschiedlichsten Situationen 
eines Spiels zurechtzufi nden und auf 
diese adäquat zu antworten, verstan-
den.

Von den primitiven Sprachspielen 
geht Wittgenstein in den folgenden 
Jahren zu komplexeren Formen über, 
die mit Hilfe von „Paradigmen“ funk-
tionieren, wie die Sprachspiele der 
Farbbezeichnungen. Auch bei diesen 
komplizierteren Formen bleiben die 
Sprachgebräuche an die praktischen 
Fähigkeiten des Körpers gebunden. 
Das Befolgen von Regeln versteht 
Wittgenstein als „Technik“, es wird 
wie ein Handlungskönnen beherrscht 
und vor dem Hintergrund eines prak-
tischen Wissens eingesetzt. 

Die menschliche Lebenspraxis ist 
eine Art des In-der-Welt-Seins mit 
zwei Seiten: einerseits ist der Mensch 
in der geregelten Welt enthalten, an-
derseits ist auch die Welt im handeln-
den Menschen enthalten, insofern er 
eine spezifi sche Lebensform besitzt. 
Mit der Lebensform übernehmen die 
Menschen ein Netz von Gewisshei-
ten, an die sie durch den Glauben an 
die von der Lebensform gegebene 
„Mythologie“ gebunden sind. 

Schon in der Zeit nach dem Trac-
tatus geht es Wittgenstein nicht in 
erster Linie um Welterkenntnis, son-
dern um das Selbstverhältnis des 
Subjekts. Gegen Ende seines Lebens 
treibt ihn vor allem die Frage um, wie 
es möglich ist, über das Innere eines 
anderen Menschen und über das 
eigene Innere zu sprechen. Die di-

Sommer 1920: Ludwig Wittgenstein zwischen seiner Schwester Helene Salzer 
und Freund Arvid Sjogren (Foto: wikimedia commons)

rekte Erkenntnis innerer Ereignisse 
schließt er eigentlich immer schon 
aus. Nun zeigt er, wie „primitive Re-
aktionen“ in Sprachspiele eingeführt 
werden. Dabei konzentriert er sich 
als grundlegenden Mechanismus vor 
allem auf das Aspektsehen, also dem 
„Sehen als“. Dieses Konzept des As-
pektsehens bildet das Zentrum sei-
nes Denkens über innere Vorgänge 
bei anderen Personen und bei ihm 
selbst. Mit dem Aspektsehen fi ndet 
er einen Standpunkt zu sich selbst 
und zu seinen Lebensproblemen. Im 
„Aufl euchten des Aspekts“ hat das 
erkennende Subjekt ein „Erlebnis“ 
des Aspektwechsels, über den es 
allerdings nicht sprechen kann. Im 
Sehen erfährt der Mensch ein unaus-
sprechliches Gefühl seiner eigenen 
Existenz.

***

„Die Grenzen meiner Sprache bedeu-
ten die Grenzen meiner Welt.“ 

Tractatus, Satz 5.6

„Die Philosophie ist ein Kampf gegen 
die Verhexung unseres Verstandes 
durch die Mittel unserer Sprache.“ 

Philosophische Untersuchungen, § 109

Literatur:

Werkausgabe in 8 Bänden, Frankfurt/M.: 
Suhrkamp 1984ff
Kampits, Peter, 1985: Ludwig Wittgenstein. 
Wege und Umwege zu seinem Denken,  Graz/
Wien/Köln: Styria
Gebauer, Gunter, 2009: Wittgensteins anthro-
pologisches Denken, München: C.H.Beck

„Wovon man nicht sprechen kann, 
darüber muss man schweigen.“ 

Tractatus, Satz 7

Ludwig-Wittgenstein-Preis 

Dieser Preis wird für herausragende Leistun-
gen einer Person oder für ein Gemeinschafts-
werk auf dem Gebiet der Wissenschaft mit 
Bezug zu Österreich von der Österreichischen 
Forschungsgemeinschaft jeweils aus gegebe-
nem Anlass vergeben. 

Bisherige Preisträger:
1988: Ernst Gombrich – London, für Kunstgeschichte
1990: Victor Weisskopf – Cambridge / Mass., für Physik
1993: Oleh Hornykiewicz – Wien, für Medizin
1996: Ottokar Uhl – Wien, für Architektur
1997: Hermann Anton Haus – (1925–2003) Cambridge/
Mass., für Elektrotechnik [1]
2000: Peter L. Berger – Boston, für Soziologie
2002: Hans Tuppy – Wien, für Biochemie
2004: Carl E. Schorske – Princeton, für Kulturgeschichte
2006: Helmut Rauch – Wien, für Experimentalphysik
2008: Ernst Steinkellner – Universität Wien, für Buddhis-
muskunde/Tibetologie

„Nicht wie die Welt ist, ist das 
Mystische, sondern dass sie ist.“
 

Tractatus, Satz 6.44
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Sehr geehrter Herr Hans B.!

Vielen Dank für Ihre kritische Zuschrift. Platzbedingt – 
und wegen Ihrer umfassenden Stellungnahme – werde 
ich mich in der nächsten Ausgabe mit Ihren Kritikpunk-
ten beschäftigen. Vielleicht reizt Sie inzwischen eine 
meiner Fragen aus Heft 12?

Mit besten Grüßen

Hugo Bachinsky 

Sehr geehrte Frau Sybille P.!

Vielen Dank für Ihr bekundetes Interesse an Soziolo-
gie morgen. Sie stellen die Frage: „Wo kann Soziologie 
denn nützen oder helfen?“ Das erinnert mich an die 
berühmte Frage des US-amerikanischen Sozialwissen-
schaftlers Robert Lynd „Knowledge for What?“ Lynd hat 
seine Antwort darin gefunden, dass er festgestellt hat: 
Es gibt Situationen, in denen die Würde des Menschen 
zugrundezugehen droht und nur die (Sozial-)Wissen-
schaften können uns helfen, diese Situationen adäquat 
zu erfassen und entsprechend zu handeln. In der Welt 
gibt es heute viele Situationen, in denen die Würde des 
Menschen gefährdet ist, überall wird daher Soziologie 
dringend benötigt, diese Situationen zu erkennen und 
an deren Verbesserung mitzuarbeiten. Der große öster-
reichische Soziologe Alfred Schütz hat viele Jahre als 
Bankbeamter gearbeitet und zugleich intensiv und weg-
weisend zur Entwicklung der Soziologie beigetragen. Die 
Soziologen müssen sich auf den langen Marsch durch 
die Gesellschaften und ihre Institutionen einlassen und 
zugleich der Soziologie treu bleiben. Die Gesellschaften 
brauchen die Soziologie heute und morgen dringend, 
aber sie wissen es nicht, vielleicht weil viele Soziologen 
eher in ihrer eigenen Welt als in der Welt der Menschen 
leben. Den SoziologInnen empfehle ich, sich zu vernet-
zen, der Disziplin rate ich, die Nöte und Probleme der 
Menschen ernst zu nehmen und vor hier aus Theorie zu 
betreiben und neue Methoden zu entwickeln. Wenn wir 
problemorientiert zusammenarbeiten, kann Soziologie 
und können SoziologInnen auch gesellschaftsgestaltend 
werden.
Mit besten Grüßen

Hugo Bachinsky

SOZIOLOGIE MORGEN
Über Nutzen und 
Schwächen der Soziologie
(offenes Diskussionsforum)

von Hugo BACHINSKY

Besuchen Sie hierzu auch unsere Homepage 
www.soziologie-heute.at 
(Button „Diskussionsforum soziologisch”)

Hier fi nden Sie Fragen und Stellungnahmen unserer LeserInnen zu Hugo 
Bachinskys Rubrik. Wir bitten um Verständnis, dass es aufgrund des 
Redaktionsschlusses manchmal zu Überschneidungen kommen kann. 
Hugo Bachinsky ist allerdings bemüht, alle Beiträge ehestmöglich zu 
beantworten. 

Wenn auch Sie sich an der Diskussion mit Hugo Bachinsky 
beteiligen wollen, dann schreiben Sie einfach ein Mail 
an: offi ce@soziologie-heute.at (Kennwort: soziologie mor-
gen) oder besuchen das Diskussionsforum auf unserer 
Homepage.

Sehr geehrte Frau Lisa Sch.!

Für Ihre Zuschrift danke ich Ihnen sehr.
Jede wissenschaftlich fundierte Gesellschaftspoli-
tik muss auf einer (soziologischen) Analyse der Ge-
sellschaftssituation aufbauen und die SoziologInnen 
müssen sich hier entsprechend einbringen. Gesell-
schaftspolitik orientiert sich immer auch an Werten 
und Normen, wie Sie betonen. Ihre große Befürch-
tung, dass SoziologInnen „letztlich nichts anderes 
sind als Werkzeuge, welche im Dienste politischer 
Hauptakteure gegeneinander ausgespielt werden“, 
zeigt einmal mehr eine Schwäche von Wissenschaft-
lern und besonders SoziologInnen, nämlich die Angst, 
von anderen für deren Interessen benützt zu werden. 
Diese Angst ist berechtigt und viele Wissenschaft-
ler haben sich auch instrumentalisieren lassen und 
dienten wissenschaftsfremden Zwecken. Andere ha-
ben dieser Versuchung widerstanden, wie Max We-
ber, René König oder Jürgen Habermas im deutschen 
Sprachraum. 
Die Werte und Normen, die einzelne SoziologInnen 
vertreten, können sehr unterschiedlich sein, aber 
hinter den Kodex eines aufgeklärten Humanismus, 
wie er in der Deklaration der Menschenrechte vom 
10.12.1948 zum Ausdruck kommt, sollte keiner zu-
rückfallen und dementsprechend die jeweiligen Ge-
sellschaften – und auch ihre Teilbereiche – mitprä-
gen. 
Alle SoziologInnen gemeinsam sind eine Kraft, an der 
niemand vorbeigehen kann. Hoffentlich gelingt eine 
solche Gemeinsamkeit.

Mit besten Grüßen

Hugo Bachinsky
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Für eine neue (Über-)Lebensstrategie!
Die (Noch-)Direktorin des Instituts für Umwelt, Frieden und Entwicklung (Wien), Petra C. Gruber, hat ein 
neues wichtiges Buch herausgebracht, das ein zentrales Problem unserer Existenz anspricht: Wie sind 
Ernährung und Energie in Zeiten des Klimawandels sinnvoll zu gestalten?
Jede und jeder, die die Zeichen der Zeit erkennen und langfristig sinnvolle Strategien angesichts bren-
nender Wälder, weiter überfl uteter Siedlungsgebiete und ölverseuchter Meeresgebiete entwickeln wollen, 
müssen sich mit diesem Buch auseinandersetzen.
Wir amüsieren uns nicht nur zu Tode, wie Neil Postman befürchtet hat, sondern wir gestalten unsere Er-
nährung in einer die Mitwelt zerstörerischen Weise, die eine Neubesinnung notwendig macht, wie in den 
Beiträgen von Hans R. Herren „Nahrungsmittelproduktion in der Sackgasse“, Uwe Hoering „Ernährungs-
souveränität oder Agrar-Kolonialismus in Afrika?“ (und nicht nur dort), Markus Schirmer „Lokale Biopro-
dukte als Chance für Regionalentwicklung?“ und Petra C. Gruber und Michael Hauser „Ermächtigung und 
biologische Landwirtschaft“ aus unterschiedlichen Perspektiven deutlich gezeigt wird.

Buchvorstellung (von K. Zapotoczky)

(Über-)Leben in Würde?
Drei sehr unterschiedliche Bücher, die hier vorgestellt werden, haben ein großes gemeinsames Ziel: Ein (Über-)Leben in Würde für alle 
dauerhaft zu ermöglichen.
Petra C. Gruber hat in ihrem neuen Buch „Wie wir überleben!“ neue Zugänge zur Überlebensstrategie in Zeiten des Klimawandels formu-
liert, Theodora Eichinger hat eine konkrete empirische Studie zum Thema „Pfl ege braucht Unterstützung“ im oberösterreichischen Bezirk 
Freistadt durchgeführt und insbesondere die schwierige Situation der pfl egenden Angehörigen thematisiert und Polycarp Ibe und Klaus 
Zapotoczky stellen anhand der Notwendigkeit von grenzenüberschreitender Freundschaft (Ojemba) die Situation Nigerias lebensnah und 
konkret dar. Die Lebenssituationen erkennen lernen, sie richtig zu beurteilen und dann engagiert zu handeln ist die gemeinsame Auffor-
derung aller drei Bücher.

Petra C. Gruber (Hrsg.)
WIE WIR ÜBERLEBEN!
Ernährung und Energie 
in Zeiten des Klimawandels

2010, 180 Seiten
ISBN 978-3-86649-296-7
Euro 20,50

Die Energieschiene ist etwas weniger umfassend präsent im Buch, obwohl Helga Kromp-Kolb die Gesamtzusammenhänge fundiert aufzeigt: „Klimawandel – Land-
wirtschaft – Energie. Fakten, Auswirkungen und Handlungserfordernisse“ und Josef Hoppichler ein konkretes – besonders auch für Österreich wichtiges – aktu-
elles Problem anspricht: „Biomasse und Agro-Treibstoffe. Zwischen Irrwegen und Auswegen für ländliche Gebiete“. Aber andere Energie-(Irr-)Wege Atomenergie, 
„Öl-Süchtigkeit“ und andere fossile Brennstoffe auf der einen Seite und Sonnen- und Wind-Energie auf der anderen Seite werden nicht entsprechend behandelt. 
Aber man kann sicher nicht alles auf einmal tun.
Besonders hilfreich erscheinen dem Rezensenten die drei Beiträge, die nicht direkt Ernährung und Energie behandeln, aber grundsätzliche lebensfreundliche 
Haltungen betonen: Wolfang Sachs: Gastrecht für alle. Über ein minimales kosmopolitisches Leitbild, Manfred Schnitzer „Entwicklungspolitische Perspektiven 
der Existenzsicherung für arme Bevölkerungsgruppen in Zeiten des Klimawandels. Anmerkungen zur aktuellen Strategiediskussion in der internationalen und der 
österreichischen Entwicklungszusammenarbeit“ und Florian J. Huber „Stadt – Land – Nachhaltigkeit. Spannungsfelder, Ressourcen und Konzepte für den urbanen 
Raum“, was angesichts der zunehmenden Verstädterung weltweit einen wichtigen zukunftsweisenden Ansatz darstellt.
Die Intentionen des gesamten Buches kommen im ersten Beitrag von Petra C. Gruber „Ernährung und Energie in Zeiten des Klimawandels“ zum Ausdruck. Hier 
werden auch die Verbindungslinien zu anderen wichtigen Büchern der Herausgeberin, die direkt und indirekt mit dem gegenständlichen Buch zusammenhängen, 
hergestellt: „Die Zukunft der Landwirtschaft ist biologisch“ und „Nachhaltige Entwicklung und Global Governance“, die 2009 und 2008 erschienen sind.

Pfl ege braucht Unterstützung! 
Theodora Eichinger gibt auf der Basis einer eigenen empirischen Erhebung im Bezirk Freistadt bei 276 
pfl egenden/betreuenden Angehörigen eine Situations-Analyse der körperlichen und seelischen Gesund-
heit von pfl egenden/betreuenden Angehörigen und stellt dabei vor allem den Unterstützungsbedarf dieser 
Personen klar dar, behandelt lebensnah die Wünsche und Bedürfnisse dieser Personen und zeigt darüber 
hinaus Wege auf, wie die Situation systematisch verbessert werden kann.
Jeder, der an diesen Fragen interessiert ist, kann viele interessante Anregungen bekommen, lernt wie 
schwer es sein kann, Gefühle und Wünsche zu äußern, bekommt Anregungen für Netzwerkbildungen und 
kann sich auch mit anderswo gut funktionierenden Modellen konkret auseinander setzen.
Gute Pfl ege braucht ausreichende fi nanzielle Mittel, aber die Lebenssituation der Pfl egebedürftigen und 
der Betreuenden stellt darüberhinaus viele Anforderungen, die kein oder wenig Geld kosten, aber erfüllt 
werden müssen, soll Pfl ege funktionieren. Dieses menschliche Kapital zu erhalten, zu fördern und zu ent-
wickeln ist unser aller Aufgabe.

Grenzenüberschreitende Freundschaft
Eine Gruppe von (ehemaligen) Studenten und interkulturell Interessierten haben sich entschlossen, nicht 
bei der Theorie der Entwicklungszusammenarbeit stehen zu bleiben, sondern konkrete Schritte für ein 
wechselseitiges Verständnis zwischen Nigeria und Österreich zu tun und ein (Schul-)Projekt in Ost-Nigeria 
(Igboland) zu unterstützen.
Dem sollte – unterstützt von offi ziellen Stellen – ein spezifi sch gestaltetes Buch dienen, das einerseits Ba-
sisinformationen kognitiver Art liefert und andererseits auch ermöglicht, mit allen Sinnen das Igbo-Land 
wahrzunehmen. (Kochrezepte, Märchen)
Die Ojemba-Mitglieder bauen an einem internationalen und interkulturellen Netzwerk und jeder kann – im 
Rahmen ihrer/seiner Möglichkeiten – durch Teilnahme und Mitwirkung für neue Schulbauten oder durch 
Unterstützung der (sehr geringen) Lehrergehälter einen Beitrag leisten. Bleiben wir nicht bei uns stehen, 
gehen wir gemeinsam – in Freundschaft – in die Zukunft.

Wir müssen es (wieder) lernen, wenn wir (menschenwürdig) überleben wollen, mit unserer gesamten Mit-
welt in lebendige und lebensbejahende Beziehungen zu treten, dem Gedanken des Heiligen Franziskus von 
Assisi entsprechend: „Wer nicht mit Pfl anzen und Tieren sprechen kann, vermag es auch nicht mit Men-
schen“. Wer die Lebensfülle des gesamten Kosmos nicht sehen kann, der wird auch das mögliche Leben in 
Fülle für sein persönliches Leben übersehen. Behalten wir also die Einsicht und die Übersicht und lassen 
wir uns durch die vorliegenden Bücher für beides Anregungen geben.

Theodora Eichtinger
PFLEGE BRAUCHT 
UNTERSTÜTZUNG

Trauner Verlag
1. Aufl age 2010
142 Seiten, A5, broschiert, 
ISBN 978-3-85499-740-5
Euro 12,50

Polycarp A. Ibe
Klaus Zapotoczky
OJEMBA
Grenzenüberschreitende 
Freundschaft

Trauner Verlag
1. Aufl age 2010
110 Seiten, A5, broschiert, 
ISBN 978-3-85499-441-1
Euro 12,50
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Theologie im Zeichen der Interkulturalität 
Interdisziplinäre Herausforderungen – Positionen – Perspektiven
Buchbesprechung von Veronika Pernsteiner

Zu den Folgen des um sich greifenden Glo-
balisierungsprozesses zählt die Erfahrung, 
dass er nicht nur die wechselseitige Ab-
hängigkeit unter Menschen, Völkern, Kul-
turen und Religionen vorantreibt, sondern 
auch Probleme und Spannungen auslöst. 
Diese Situation ist denkerisch und praxi-
sorientiert aufzuschließen. Es wurden an 
verschiedenen Standorten Lehrveranstal-
tungen durchgeführt, Forschungsprojekte 
in Angriff genommen und Publikationen 
vorgelegt. Auffällig hierbei ist: Obwohl der 
erreichte Wissensstand bereits reichhaltig 
ist, besteht keine Klarheit hinsichtlich der 
zu untersuchenden Inhalte und der theore-
tischen und methodischen Gegensätze.

Die Beiträge im Buch setzen sich aus unter-
schiedlichen Perspektiven mit dem Thema 
„Theologie im Zeichen der Interkulturalität“ 
auseinander:

Peter Atteslander: Interkulturalität im Zeit-
alter der Globalisierung – von der Bedeu-
tung lokaler Kulturen
Klaus Zapotoczky: Interkulturalität in der 
Partnerbeziehung
Helmut Renöckl: Europäische Wirtschafts-
kultur im Kontext zunehmender Globalisie-
rung – Überlegungen aus christlich-soziale-
thischer Perspektive
Claudia Bickmann: Spekulative Mystik zwi-
schen Skepsis und Dogmatik? Hegels Annä-

herung an das Verhältnis von Glauben und 
Vernunft
Raúl Fornet-Betancourt: Relevanz der Be-
freiungstheologie zur Bewältigung der Glo-
balisierung
Stephan Djundja: Pastorale Herausforde-
rung durch neue religiöse Bewegungen
Franz Xaver Scheuerer: Religiöse und kul-
turelle Vielfalt als Herausforderung für die 
Zukunft der Kirche
Hansjörg Schmid: Muslime in Europa zwi-
schen Globalisierung und Lokalisierung – 
Gesellschaftspolitische und theologische 
Perspektiven im Anschluss an Enes Karic 
und Tariq Ramadan
Robert Schreiter: Catholicity as a Model for 
Globalization
Theo Sundermeier: Vernetzte Verschieden-
heit. Zum Projekt einer Interkulturellen The-
ologie
Hans Waldenfels SJ: Theologie interkulturell 
– Konturen einer neuen theologischen Aus-
richtung
Franz Weber: Pastoraltheologie interkul-
turell? Für eine Horizonterweiterung einer 
traditionell ortskirchlich-eurozentrischen 
Disziplin
Franz Gmainer-Pranzl: Die Vielstimmigkeit 
des Logos – Überlegungen zur eigentüm-
lichen Universalität des Christlichen
J. Hanns Pichler: Zum Ethikproblem der mo-
dernen Wirtschaft im Licht westlich-abend-
ländischer Doktrinbildung

Buchbestellungen bei:
Dr. Chibueze C. Udeani, Institut für Caritaswissen-
schaften an der Kath. Theol. Privatuniversität Linz, 
Bethlehemstraße 20, 4020 Linz, 
Mail: c.udeani@ktu-linz.ac.at,
Tel.: 0043 (0)732 784293-4187

THEMENSCHWERPUNKT: 
Die Vermessung der Sozialwissenschaften: Hochschulreform und Nutzen der Soziologie

Richard Münch: Mit dem Bologna-Express in die europäische Wissensgesellschaft
Vom Berufsmonopol zum globalen Kampf um Bildungsprestige
Maurizio Bach, Berthold Oelze: Bologna als Erlebnis
Refl exionen zur aktuellen Situation der deutschen Hochschulen
Harald Walach: Englische Verhältnisse - Einige Überlegungen zur Hochschulpolitik aus englischer Perspektive
Ulla Ralfs: Die Vermessung der Wissenschaften - Von der Selbst- zur Fremdkontrolle?
René Krempkow, Annika Vissering, Ulrich Wilke, Lukas Bischof:  Absolventenstudien als „outcome evaluation“
Anina Engelhardt:  Gegenwartsdiagnosen als Übungsfeld
Zum Erwerb analytischer Kompetenzen in soziologischen Bachelor- und Masterstudiengängen
Guido Tolksdorf: ‚Pragmatische Soziologie‘ - Zu ihrer Integration in soziologische Studiengänge
Bernhard Mann, Wolfgang Petran:  Zu Veränderungen der Soziologie in Deutschland 
Interview mit Hochschulevaluatoren: Hochschulevaluation: Zur berufl ichen Praxis und
zum berufl ichen Selbstverständnis von Evaluatoren

Schriftenreihe des Berufsverbandes Deutscher Soziologinnen und Soziologen

„Sozialwissenschaften und Berufspraxis” versteht sich als wissenschaftliche Fachzeitschrift für angewandte Soziologie und 
bietet eine Plattform für den Austausch zwischen universitärer und außeruniversitärer Praxis.
Jahresabonnements können jederzeit über den Buchhandel, über den Verlag Lucius & Lucius (Gerokstr. 51, 70184 Stuttgart) oder 
über die Geschäftsstelle des Berufsverbandes Deutscher Soziologen e.V. (Ostcharweg 123, 45665 Recklinghausen) bestellt wer-
den (Einzelhefte 26 Euro, Jahresabonnements 42 Euro zzgl. Versandkosten). 
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Veranstaltungen
Tagung „Frauen in der Landwirt-
schaft - Aktuelle Debatten aus Wis-
senschaft und Praxis”
27.- 28.01.2011

Universität Bern, Berner Fachhochschule 
für Landwirtschaft, agridea
Infos: http://www.sagw.ch/

Österreichischer Präventionskongress
Wie begegnen wir Grenzüberschrei-
tungen von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen?
24.-25. 11. 2010, congress Graz
Infos: http://www.praeventionskongress.at/

Jubiläumskongress der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie
„Transnationale Vergesellschaftungen”
11.-15. Oktober 2010 in Frankfurt am Main 
Im Oktober 2010 begeht die Deutsche Gesellschaft 
für Soziologie ihren einhundert jährigen Jubilä-
umskongress. Die Gründung einer entsprechenden 
deutschen soziologischen Gesellschaft, die bereits 
1909 in Berlin erfolgte, muss den dabei Beteiligten 
in dieser Zeit der Nationalstaaten mit ihren Volks-
wirtschaften offenbar zeitgemäß erschienen sein. 
Mit einer theoriegeschichtlichen Selbstre-
fl exion knüpft die Deutsche Gesellschaft für 
Soziologie thematisch an ihre Ursprünge an, 
indem sie das Spannungsverhältnis zwischen 
regionaler, nationaler und globaler Identitäts-
bildung in den Mittelpunkt ihres Jubiläums-
kongresses rückt. Gesellschaftstheoretische 
Fragestellungen sind damit ebenso verbunden 
wie die Ausrichtung der diversen soziolo-
gischen Bestandsaufnahmen und Zeitdiagno-
sen auf verschiedene transnationale Formen 
der Vergesellschaftung, die zum Teil in einem 
konfl iktreichen Verhältnis zueinander stehen 
und die insofern überhaupt erst den Raum des-
sen ausloten, wofür der bereits von Tönnies 
gebrauchte Begriff der Weltgesellschaft steht 
bzw. stehen könnte.

Infos: http://www.soziologie.de

Euroguidance-Fachtagung „Bildungs- 
und Berufsberatung im Kontext der 
Migration”
15.- 16.11.2010, Wien
Infos: 
http://www.lebenslanges-lernen.at/euroguidance_fachtagung

Tagung „Film zwischen Welt und 
Regionalkultur” 
Aktuelle Perspektiven der 
Filmsoziologie
25.-27. 3. 2011, Universität Graz
Tagung der Sektion Kultursoziologie der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie, des 
Instituts für Soziologie der Universität Graz, 
Filmfestival Diagonale Graz

Nähere Infos: 
Univ.-Prof. Dr. Stephan Moebius
Mail: stephan.moebius@uni-graz.at
Dr. Carsten Heinze
Mail: carsten.heinze@wiso.uni-hamburg.de
Dr. Dieter Reicher
Mail: dieter.reicher@uni-graz.at

Ihr Kleinanzeiger

http://www.soziologiemagazin.de

Das Studentische Soziologiemagazin (SSM) will 
eine Plattform anbieten, Brücken schlagen und 
Räume schaffen. Es will den Studierenden die 
Mög lich keit geben, ihre Seminararbeiten nicht in 
realen oder virtuellen Ordnern verstauben zu las-
sen, sondern mit einer Veröffentlichung im SSM 
den wissenschaftlichen Diskurs um die studen-
tische Perspektive zu erwei tern und (vielleicht 
sogar) zu beeinfl ussen.

Interesse? Melde Dich bei uns!
Mail: redaktion@soziologiemagazin.de

Tagung: Armut und Bildung
19.10. 2010
Wien, Haus der Begegnung, Praterstern 1
Infos:  http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/

ConSozial „Sozial wirtschaften-
nachhaltig handeln”
3.-4.11.2010, Messezentrum Nürnberg
Infos:  http://consozial.de/

FUNDRAISINGKONGRESS 2010
„People give to people”
11. bis 12. Oktober 2010

Europahaus Wien 

Mehr zum Kongress auf 
www.fundraisingkongress.at

Nutzen Sie die letzte Chance in Linz für 

Bildungskarenz plus!
Anmeldeschluss ist der 31. Oktober 2010!

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist die 
Frage eines angepassten Mitarbeiterstandes 
betriebsnotwendig. Sie können wertvolle 
Mitarbeiter zwischen zwei Monaten bis 6 Mo-
naten in die Bildungskarenz entsenden. Ihr 
Betrieb spart in dieser Zeit die Lohnneben-
kosten. Bildungskarenz plus ist eine Förder-
maßnahme von AMS und Land OÖ.

Unser Angebot ist der „Akademische Be-
triebsorganisator“ (begleitendes Fernstu-
dium, keine Matura notwendig)  – Dauer 2 
Semester bzw. zahlreiche Diplomkurse im 
präventiven Gesundheitsbereich.
Diplomierte AbsolventInnen der Vitalakade-
mie können eine Anrechnung bis zu 30 ECTS 
für den weiterführenden MBA - General Ma-
nagement erlangen.

Wir würden Sie gerne unverbindlich über 
Förderungen und Bildungsmöglichkeiten in 
Ihrem Betrieb beraten.

Bitte vereinbaren Sie einen unverbindlichen Be-
ratungstermin mit Herrn Mag. Mario Weingart-
ler unter 0732/607086 oder offi ce@mea-vita.at.

Vitalakademie

Handbuch Project Management Offi ce 
Mit PMO zum strategischen Management der Projektlandschaft
Täglich starten in Unternehmen Projekte. Manche sind erfolgreich, andere scheitern. Oft fehlt 
eine Instanz, die Projekte unternehmensweit effektiv steuert. PMO dient der dauerhaften Institu-
tionalisierung von Projektmanagement im Unternehmen, indem es strategische, operative und 
organisatorische Elemente miteinander verbindet.
Nähere Infos: www.symposion.de/fuehrungskunst
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