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Menschen brauchen kein Mitleid, sondern Hilfe zur Selbstentwicklung. Heuer ist Menschen für Menschen 30 
Jahre alt – dank Deiner Spende ist es uns gelungen eine Vielzahl an Brunnen in Dorfnähe zu errichten. Aber noch 
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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,

Mit dem Zusammenbruch der UdSSR im Jahre 1991 schien die Diskussion um das „richtige“ 
Gesellschaftsmodell beendet worden zu sein. 20 Jahre später erleben die Fragen um das „rich-
tige“ Gesellschaftsmodell - ausgehend von England - eine neue Aktualität und Brisanz. Wie viel 
Liberalismus verträgt eine Gesellschaft? Wie viel Sozialismus braucht sie? In Kurzstatements 
melden sich dabei Dieter Senghaas, Friedrich Schneider, Katrin Späte und Peter Atteslander zu Wort. 

Weltweite Migrationsströme haben eine neue geopolitische Dimension angenommen: sowohl 
die Zahl der Migranten wie die eingeschlagenen Wege haben sich vervielfacht. Die statistische 
Beobachtung des Wanderungsgeschehens allein gibt wenig Anhaltspunkte für eine gestaltende 
Migrationspolitik und so muss Migrationssoziologie bis zu den Wanderungsursachen zurück-
gehen: zum Migrationspotenzial, dem sich Susanne Schmid in ihrem Beitrag widmet.

Welche Zusammenhänge gibt es zwischen schulischer Bildung der Eltern und ihren Kindern? 
Gibt es so etwas wie soziale Vererblichkeit? Lehrer beklagen, dass die Eltern mit der Erziehung 
ihrer Kinder nicht mehr zurecht kommen, und die Bevölkerung sieht mehrheitlich die Lehrer 
als Korrekturinstanz für Fehler. Wolfgang Sipos versucht, die Sache auf den Punkt zu bringen.

Gerade durch die im Sterbeprozess zu verarbeitenden Zweifel und Bedenken stellt sich der Akt 
des Sterbens als eine aufgrund sozialer Bedeutung und Handlungen gebildete soziologische 
und nicht primär allein psychologische oder medizinische Wirklichkeit dar. In ihrem Beitrag 
„Wo wollen wir sterben?“ schreibt Michaela Thönnes zur Soziologie der Sterbeorte.

Humor erweist sich als heilsam, gerade auch, wenn es um das Sterben geht. soziologie heute 
bringt dazu Auszüge von Grabsprüchen aus Jürgen Preuss Buch „Von unten her betrachtet“.

Frankreich und Belgien haben es schon eingeführt, und es ist absehbar, dass andere europä-Frankreich und Belgien haben es schon eingeführt, und es ist absehbar, dass andere europä-
ische Staaten folgen werden: das Verbot der Ganzkörperverschleierung, das „Burkaverbot“. ische Staaten folgen werden: das Verbot der Ganzkörperverschleierung, das „Burkaverbot“. 
Der Frage, ob derartige Verbote ein gangbarer Weg für einen modernen, liberalen Staat des 21. Der Frage, ob derartige Verbote ein gangbarer Weg für einen modernen, liberalen Staat des 21. 
Jahrhunderts sind, stellen sich Jahrhunderts sind, stellen sich Paul ErtlPaul Ertl und  und Alfred RammerAlfred Rammer in ihrer Serie „Pro & Contra“. in ihrer Serie „Pro & Contra“.

Ein Plädoyer für eine erweiterte Politische Soziologie der Wahl hält Richard Albrecht. In seinem 
Beitrag stellt er erstmals seinen Ansatz vor.

Angesichts der Gefährdung der Herrschaft des Rechts durch die Herrschaft der Gewalt stellt 
Klaus Zapotoczky Überlegungen an, wie eine „Spirale des Friedens“ aufgebaut werden könnte.

Mit einem besonderen Aufruf wendet sich soziologie heute dieses Mal an seine Le-
serschaft und lädt zur Teilnahme am „SCHREIBWETTBEWERB SOZIOLOGIE“ ein. 
Namhafte Verlage unterstützen diesen Wettbewerb. Machen Sie mit und verhelfen Sie 
der Soziologie zu einer starken Stimme in der Gesellschaft.

An dieser Stelle bedanken wir uns auch bei all unseren LeserInnen, den langjährigen 
AbonnentInnen, den Institutionen, Organisationen und den AutorInnen, die durch Ih-
ren Beitrag mithelfen, soziologie heute zu verbreiten und unser gesellschaftliches Bewusst-
sein im Sinne von Verantwortungsübernahme zu stärken.

Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen

Ihre soziologie heute - Redaktion
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     Einladung zum Diskurs

 Liberalismus
    Sozialismus? 

Mit dem Zusammenbruch der UdSSR im Jahre 1991 schien die Diskussion um das 
„richtige“ Gesellschaftsmodell beendet worden zu sein. 20 Jahre später erleben 
die Fragen um das „richtige“ Gesellschaftsmodell - ausgehend von England - eine 
neue Aktualität und Brisanz.
Sind wir zu lange und zu einhellig der Ideologie des Liberalismus gefolgt? Kann 
uns der Sozialismus bei der Lösung unserer gesellschaftlichen Probleme helfen?  
Wie viel Liberalismus verträgt eine Gesellschaft? Wie viel Sozialismus braucht sie?

soziologie heute hat dazu ExpertInnen aus Deutschland, der Schweiz und Öster-
reich eingeladen, ihre Meinung kurz darzulegen.
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Nicht mehr aktuell sind die beiden „Ismen“ jeweils für sich genommen. Denn Liberalis-
mus und Sozialismus hatten ihren Ausgangspunkt in ganz anderen Kontexten als den 
heutigen soziopolitischen und gesellschaftlichen Bedingungen: Bürgerlicher Liberalis-
mus entwickelte sich im Kampf gegen die überkommene feudale Ordnung, das „ancien 
régime“. In der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft wurden Sozialismen eine unaus-
weichliche Reaktion gegen die drohende und schließlich tatsächliche Proletarisierung 
der meisten in Abhängigkeit arbeitenden Menschen. 

Beide politische Bewegungen haben im Laufe der Zeit schließlich in Teilen Europas zu 
einem von den jeweiligen „Ismen“ nicht vorhergesehenen Gesellschaftsmodell geführt: 
zu einem zwar immer noch optimierbaren, aber prinzipiell nicht hintergehbaren Profi l 
der rechtsstaatlich-demokratischen Ordnung moderner Prägung und darin dem unab-
weisbaren Bemühen um Chancen- und Verteilungsgerechtigkeit, deren Ausmaße und 
Realisierung weiterhin umstritten sind. Auf diesem Wege ließen sich gesellschaftspoliti-
sche und kulturelle Konfl iktfronten von sozial mobil werdenden und sich politisierenden 
Gesellschaften abfedern; es gelang, grundlegende Konfl ikte einigermaßen zivilisiert zu 
bearbeiten. Wo dieser konfl iktreiche Prozeß jedoch mißlang, kamen korporatistisch-fa-
schistische bzw. totalitäre Systeme, wenn auch langfristig erfolglos, an die Macht. 

Heute wiederholen sich in vielen Teilen der Welt (man denke derzeit an „Arabellion“) die 
grundlegenden gesellschaftspolitischen Kämpfe um politische Teilhabe und soziale Ge-
rechtigkeit, die die Geschichte von Teilen Europas im 19. und 20. Jahrhundert kennzeich-
neten. Auch sehen sich die relativ konsolidierten liberal-sozialdemokratischen Länder in 
und außerhalb Europas in der Folge von Globalisierung und einer kopfl os-blinden Sucht 
nach Deregulierung einer drohenden ordnungspolitischen Bestandsgefährdung ausge-
setzt. Dem ist mit allem Nachdruck entgegenzuwirken, denn Verteilungsgerechtigkeit 
und Fairneß sind weiterhin unerläßliche Voraussetzungen einer zeitgemäßen modernen 
politischen Ordnung.

Dieter Senghaas
Professor am Institut für Interkul-
turelle und Internationale Studien 
an der Universität Bremen

Die Weltwirtschafts- und Finanzkrise hat eindeutig gezeigt, dass insbesondere im Finanz-
bereich nicht regulierte Märkte erhebliche Schäden für einzelne Länder, aber auch in glo-
baler Hinsicht, anrichten können. Es stellt sich die Frage, was kann getan werden, dass 
derartige wirtschaftliche Zusammenbrüche, wie wir sie im Jahr 2008 und 2009 erlebt 
haben, nicht mehr passieren. Sicherlich wäre es auf der einen Seite ein vordringlichstes 
Ziel die Finanzmärkte aus globaler Sicht einheitlich zu regulieren, so zb. eine Transakti-
onssteuer einzuführen, Leerverkäufe von Aktien zu verbieten und den Computerhandel 
mit Aktien, Devisen und anderen Finanzprodukten so zu reglementieren, dass nicht ein 
Automatismus eintritt, wenn beispielsweise ein Computer anfängt, Aktien zu verkaufen, 
es die anderen auch machen und damit ein globaler Abwärtstrend ohne realwirtschaft-
liche Gründe ausgelöst wird. 

Auf der anderen Seite hat die Weltwirtschaft von den globalen Finanzmärkten bzw. von 
dem globalen Handeln auch sehr viel profi tiert. Große Volkswirtschaften wie China, In-
dien, Indonesien oder Brasilien sind zumindest teilweise zu erheblichem Wohlstand ge-
kommen. Man sollte also das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Die Regulierung 
der Finanzmärkte ist notwendig. Eine Regulierung in ökosozialer Hinsicht ist es ebenso. 
Andererseits ist jedoch darauf zu achten, dass das marktwirtschaftliche Funktionsprin-
zip erhalten bleibt und nicht durch planwirtschaftliche Elemente ersetzt wird, denn mit 
planwirtschaftlichen Wirtschaftssystemen haben wir ja auch sehr schlechte Erfahrun-
gen gemacht. 

Gibt es nun einen Königsweg? Ich glaube kaum. Ein Wirtschaftssystem, das auf der 
Marktwirtschaft beruht, aber sowohl Markt- als auch Politikversagen minimiert, erfor-
dert viel Pragmatismus und Einsicht und kann nur mit dem Willen aller Beteiligter errich-
tet werden. Es ist allerdings zur Zeit ein Gebot der Stunde, eine effektive Regulierung der 
Finanzmärkte energisch voranzutreiben und international durchzusetzen.

Friedrich Schneider
Professor am Institut für Volks-
wirtschaftslehre an der Johannes-
Kepler-Universität Linz
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Der Liberalismus sei auf die Idee der Freiheit als wichtigstem politischen Ziel herun-
tergebrochen, der Sozialismus auf die Idee der Gleichheit. Im Wettbewerb realisierter 
Umsetzungen von politischen Leitideen führte die Idee der Freiheit bisher. Für westliche 
liberale Politikansätze ist jedoch die Garantie der Freiheit des Marktes zu sehr in das 
Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt worden. Es scheint als sei das Prinzip der freien 
Marktwirtschaft vom Mittel zum Zweck, ja zum eigentlichen Zweck geworden. 

Sollte das Gemeinwohl aller bisher bereits schon Privilegierter dadurch gesteigert wer-
den, dass die ausschließliche Konzentration auf die Steigerung des Eigennutzes einer 
und eines jeden eben dazu schon beitragen werde, wird nun das Wohl noch weniger 
Menschen auf Kosten der verbliebenen etwas Privilegierten gefördert. Immer weniger 
Menschen sind auch in reichen Ländern frei von Hunger, Armut und Elend, von der Frei-
heit zur Selbstverwirklichung ganz zu schweigen. 

Da überrascht es wenig, dass eine Sozialistin gegenwärtig die Formel „Freiheit statt So-
zialismus“ in „Freiheit statt Kapitalismus“ umwandelt. Für sozialistische Ansätze ist das 
Wirtschaften intentional Mittel zum Zweck geblieben, möglichst vielen Menschen ein 
möglichst gleich gutes Leben zu ermöglichen, auch wenn in den realisierten gesellschaft-
lichen Ordnungen ebenfalls das Orwell‘sche „Alle Menschen sind gleich, manche sind 
gleicher“ galt. 

Sozialistisches Denken kann helfen liberalistischen Selbstläufern Grenzen zu setzen, den 
Antagonismus zwischen Freiheit und Gleichheit zu mildern. Eine Wiederholung von Alb-
traum-Diktaturen möge uns aber erspart bleiben. 

Katrin Späte
Lehrkraft für besondere Aufgaben 
in der Stellung einer Studienrätin 
im Hochschuldienst am Institut 
für Soziologie der Universität 
Münster, Vorstandsmitglied des 
Berufsverbandes Deutscher Sozio-
loginnen und Soziologen e. V.

Peter Atteslander
em. Universitätsprofessor an der 
Universität Augsburg, davor 
Professuren in Cornell, New York, 
und an den Universitäten von Köln, 
Genf und Bern. 

Diese Fragen sind ebenso aktuell wie scheinbar  klar formuliert. Trotzdem sind sie - wie 
zahlreiche ähnliche oft an die Soziologie  gestellten Fragen - umfassend  kaum  zu beantwor-
ten. Wenn, dann nur nach empirischer Forschung, die in einzelnen Gesellschaften durchge-
führt werden.   Von welchem Liberalismus, respektive  Sozialismus ist die Rede? 

An Stelle einer Antwort, schlage ich folgendes  Vorgehen vor: Ich suche zu den Fragen ein 
theoretisches Konzept, das  empirisch überprüft werden soll. Von den wenigen mit univer-
seller Geltung scheint mir dasjenige im vorletzten Jahrhundert  von Durkheim angesichts 
der tiefgreifenden gesellschaftlichen Umwälzungen der rasch fortschreitenden Industriali-
sierung  formulierte  Axiom der Anomie  am zutreffendsten.

Um die obenstehenden Fragen zum Zwecke der Felderhebung  in einzelnen Gesellschaften 
operationalisieren zu können, stelle ich zunächst Anomie als theoretisches Konzept auf 
die gegenwärtigen Umwelt der Gesellschaften in der fortschreitenden Globalisierung vor. 
Diese führt insgesamt zu stärkerer Interdependenz  aller Gesellschaften, wobei  der Soziale 
Wandel sich insgesamt beschleunigt, jedoch einzelne  Gesellschaften  unterschiedlich er-
fasst. Daraus folgt, dass die Anomie weltweit wächst. Anomie als gesellschaftliche Struktur 
bedeutet , dass sich Menschen zunehmend schwer tun, sich gesellschaftlich zu orientie-
ren und  sich wandelnden normativen Bedingungen anzupassen. Zugang zur Erwerbsarbeit 
etwa  verändert  sich immer rascher. Simple sozioökonomische Indikatoren verlieren an 
Aussagekraft und verbieten oft Vergleiche: Hohe Jugendarbeitslosigkeit in Ägypten, in dem 
nahezu die Hälfte der Bevölkerung unter 25 Jahren alt ist,  bedeutet  auf Grund endemi-
schen  Ausmaßes   einen weit höheren Grad an Hoffnungslosigkeit und Anomie, als in vielen 
reicheren Staaten der Ersten Welt.

Zu den gestellten Fragen zum Zweck der empirischen Untersuchung folgende zwei Hypothesen:
1. Liberalismus in Form von weitgehend unkontrollierter weltweiter  Währungsspekulation 
führt zu zerstörerischer Anomie . Wenige Gesellschaften ertragen deren  langfristigen ano-
mischen Wirkungen.
2. An Stelle des Begriffes Sozialismus würde ich gesellschaftliche Strukturen nach Grad 
gegenseitiger Solidarität oder auch institutioneller Solidarität (z.B. Krankenkasse etc.) und 
den Begriff des Sozialen Kapitals verwenden, beides Mittel bestehende Anomie zu mindern, 
gar zu überwinden.1

1) Ausführlicher behandelt in:  Atteslander ‚The Impact of Globalization on Methodology. Measuring Anomie and Social Transformation in: 
International Review of Sociology Vol.17, No3, 2007, pp.511-524.
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soziologie international

PIAAC-Hauptstudie gestartet
- inhaltlich und methodisch einzigartige vergleichende Studie in 25 Ländern weltweit

Christian Kolle, GESIS-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

PIAAC, Programme for the Internati-
onal Assessment of Adult Competen-
cies, begann zum 01. August 2011 mit 
der Durchführung der Studie. In der 
Erhebungszeit von August 2011 bis 
März 2012 sollen mindestens 5.000 
zufällig ausgewählte Personen befragt 
werden. PIAAC ist eine von der OECD 
initiierte Studie zur Untersuchung von 
Alltagskompetenzen Erwachsener und 
wird international vergleichend in 25 
Ländern weltweit durchgeführt. In 
Deutschland wird PIAAC vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
unter Beteiligung des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales fi nanziert. 
Die PIAAC-Studie wird somit im öffent-
lichen Interesse realisiert.

Für die bundesweite Durchführung von 
PIAAC in Deutschland ist GESIS – Leib-
niz-Institut für Sozialwissenschaften in 
Mannheim unter der Leitung von Prof. Dr. 
Beatrice Rammstedt verantwortlich. Be-
reits 2010 testete GESIS in einer dreimo-
natigen Feldstudie das Erhebungsdesign 
und die eigens für PIAAC entwickelte 
Befragungssoftware erfolgreich, um sie 
im Anschluss für die Hauptstudie zu op-
timieren. 

Nun ist es soweit: Mit PIAAC startet eine 
Studie, welche inhaltlich und metho-
disch einzigartig ist. Von August 2011 bis 
März 2012 sollen mindestens 5.000 Per-
sonen im Alter zwischen 16 und 65 Jah-
ren befragt werden. Diese wurden aus 
den Daten der Einwohnermeldeämter 
Deutschlands zufällig ausgewählt. Für 
die Befragung sind 130 Interviewerinnen 
und Interviewer von TNS Infratest, dem 
durchführenden Umfrageinstitut mit Sitz 
in München, in ganz Deutschland im Ein-
satz. Sie wurden zuvor eigens für PIAAC 
geschult und werden die ausgewählten 
Personen persönlich kontaktieren. 

Erstmalig werden durch PIAAC Aussagen 
möglich sein, über welche Kompetenzen 
die erwachsene Bevölkerung verfügt 
und wie sie diese im Alltag und im Beruf 
nutzt. Die Ergebnisse von PIAAC werden 
wichtige Entscheidungsgrundlagen für 
die Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik 
liefern sowie Hinweise darauf geben, 
inwieweit unsere Bildungsangebote ver-
bessert werden müssen, um die Aus- und 
Weiterbildungssysteme den zukünftigen 
Anforderungen des 21. Jahrhunderts an-
zupassen. Dabei können die 25 Länder, in 
welchen PIAAC zeitgleich durchgeführt 

wird, gegenseitig voneinander lernen. 
Die Ergebnisse der Studie werden Ende 
2013 der Öffentlichkeit vorgestellt.

GESIS ist die Infrastruktureinrichtung für 
die Sozialwissenschaften und unterstützt 
wissenschaftliches Arbeiten durch die Be-
reitstellung entsprechender Beratungen, 
Daten und Informationen. Aufbauend auf 
umfangreichen Forschungsprogrammen 
bietet GESIS Dienstleistungen zu Daten 
(Archivierung, Bereitstellung, Aufarbei-
tung, Recherche, Dauerbeobachtung), 
Methoden (Beratung, Entwicklung kom-
plexer Methoden) und Fachinformatio-
nen (Datenbanken mit Informationen zu 
sozialwissenschaftlicher Literatur und 
zu Forschungsaktivitäten). Ein weiterer 
Service sind die GESIS-Portale, in denen 
sozialwissenschaftliche Informationen 
und Daten einfach und nutzerfreundlich 
zugänglich gemacht werden. GESIS ist ein 
Institut der Leibniz-Gemeinschaft und u. 
a. an wichtigen europäischen Projekten 
wie den European Social Survey, dem eu-
ropäischen Archivverbund CESSDA und 
dem OECD-Projekt Programme for the In-
ternational Assessment of Adult Compe-
tencies (PIAAC) beteiligt.

Das IfL (Leibniz-Institut für Länderkun-
de) wird in den nächsten drei Jahren ge-
meinsam mit elf internationalen Partnern 
Trends der Rückkehrmigration untersu-
chen und in acht Beispielregionen Projek-
te entwickeln, die Rückkehrwilligen das 
Zurückwandern leichter machen sollen. 
Die EU fördert das als „besonders inno-
vativ“ bewertete Vorhaben mit 1,7 Mio. 
Euro aus dem Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung (EFRE).

Der regionale Wettbewerb um qualifi zier-
te Arbeitskräfte hat in der EU nach den 
Erweiterungsrunden von 2004 und 2007 
spürbar zugenommen. Viele Regionen in 
Mitteleuropa verzeichnen eine verstärkte 
Abwanderung gut ausgebildeter Personen, 
insbesondere junger Arbeitskräfte, ins 
Ausland. Der daraus resultierende Fach-
kräftemangel stellt die Regionen mit Blick 
auf die wirtschaftliche und soziale Ent-

wicklung vor große Herausforderungen; 
kontinuierlicher Bevölkerungsrückgang 
und die Alterung der Bevölkerung in vielen 
Regionen Mitteleuropas verstärken diese 
Herausforderungen. 

In dem jetzt gestarteten Forschungsprojekt 
„Re-Turn“ untersuchen internationale Ex-
pertenteams unter Leitung des IfL die Be-
dingungen, unter denen gut ausgebildete 
Fachkräfte sich für die Rückwanderung in 
ihre Heimatregion entscheiden. Dazu müs-
sen die Wissenschaftler im ersten Schritt 
herausfi nden, wer die tatsächlichen oder 
potenziellen Rückwanderer sind und ob 
Rückwanderung möglicherweise als Episo-
de innerhalb komplexer Wanderungsbio-
grafi en verstanden werden kann. Denn wie 
verschiedene Studien ergaben, verlagern 
bis zu 50 Prozent der Abgewanderten inn-
herhalb von fünf Jahren nach Abwanderung 
erneut ihren Lebensmittelpunkt. 

Bei dieser großen Gruppe sehen die Wissen-
schaftler Potenzial für die Rückkehr in die 
Herkunftsregion: „Mehr als zwei Millionen 
Menschen sind zwischen 2003 und 2007 aus 
den in diesem Zeitraum der EU beigetrete-
nen Ländern in die alte EU15 abgewandert, 
2006 gingen 20.000 Deutsche in die Schweiz 
und 12.500 haben das Land Richtung Öster-
reich verlassen“, beschreibt Projektleiter 
Dr. Thilo Lang vom Leibniz-Institut für Län-
derkunde in Leipzig die Größenordnungen. 

Um dieses Potenzial möglichst gut zu nut-
zen und die Rückkehr gut ausgebildeter 
Arbeitskräfte in ihre Heimatregionen zu 
fördern, wollen die Forscher auf der Grund-
lage ihrer Erkenntnisse aus der ersten Pro-
jektphase die vorhandenen Konzepte über-
prüfen und neue Werkzeuge und Strategien 
entwickeln, um Rückkehrwillige zu infor-
mieren und bei ihrer Wiedereingliederung 
aktiv zu unterstützen. 

Forschungsprojekt „Re-Turn”
Anreize zur Rückwanderung gut ausgebildeter Fachkräfte in strukturschwache Herkunftsregionen
Peter Wittmann, Leibniz-Institut für Länderkunde
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MIGRATIONSPOTENZIAL 
– ein Gegenstand qualitativer Analyse
von Susanne Schmid

Migrationssoziologie auf neuen Wegen

Weltweite Migrationsströme haben eine neue geopolitische Dimension angenom-
men: sowohl die Zahl der Migranten wie die eingeschlagenen Wege haben sich 
vervielfacht. Dieser Entwicklung muss die Migrationssoziologie Rechnung tragen. 
Die statistische Beobachtung des Wanderungsgeschehens allein gibt jedoch wenig 
Anhaltspunkte für eine gestaltende Migrationspolitik und so muss Migrationsso-
ziologie bis zu den Wanderungsursachen zurückgehen: zum Migrationspotenzial.
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Bereits aus dem Begriff „Migrati-
onspotenzial“ geht hervor, dass es 
sich nicht um eine exakt bestimm-
bare Größe handeln kann. Es gibt 
kein starres Verhältnis von Sesshaf-
ten zu Abwanderungswilligen und 
tatsächlich Fortziehenden. Daher 
bietet sich an, Migrationspotenzial 
indirekt zu erschließen, und zwar an 
Ausmaß und innerer Struktur eines 
Wohlstandsgefälles zwischen zwei 
Regionen. Es zeigt Entwicklungsdif-
ferenzen zwischen Fortzugs- und 
Zielregionen an und bringt damit 
eine Akzentverschiebung in die Mi-
grationsforschung: weg von der vor-
dergründigen Wanderungsstatistik 
hin zu einer vergleichenden Analyse 
kontrastierender Räume. 

Begriffsklärung und Herleitung
Das Migrationspotenzial bezeichnet 
die Abwanderungswilligen, die sich 
von einem Verbleib in einer Region 
keine Erfüllung von Lebenszielen 
versprechen und zu einem günsti-
gen Zeitpunkt und auf verschiedens-
ten Wegen in eine aussichtsreichere 
Region migrieren möchten.1  Jedem 
Migrationsvorgang geht dabei eine 
Abwägung von Vor- und Nachteilen 
zwischen Abwanderung und Orts-
bindung voraus, sowie zwischen der 
Attraktivität einer ferneren Zielregi-
on und der Größe der Hindernisse, 
die auf dem Weg zu ihr überwunden 
werden müssen.2  In welchem Um-
fang sich Abwanderung tatsächlich 
realisiert, hängt daher von den je-
weiligen Möglichkeiten und Motivati-
onen potenzieller Migranten ab. 

Da Migrationspotenzial keine exakt 
zählbare Einheit ist, müssen quan-
titative Fakten und qualitative Ein-
schätzungen bei seiner Bestimmung 
zusammenwirken. Ausgangspunkt 
für die Herleitung eines Migrations-
potenzials ist zunächst die klassi-
sche Migrationstheorie von Everett 
Lee.3  Lee stellt die Gründe, die Men-
schen bewegen, aus ihrer Region ab-
zuwandern („Push“-Faktoren), den 
Anziehungskräften gegenüber, die 
von Räumen mit besseren Lebens-
chancen ausgehen („Pull“-Faktoren). 
Für die Analyse gegenwärtiger Wan-
derungsströme ist dieser „klassisch“ 
gewordene Push-Pull-Ansatz allein 
jedoch unzureichend. Migration er-
hält im Globalisierungsprozess eine 
veränderte räumliche Dimension, 
wie sich an den vergrößerten Hand-

lungsspielräumen von Individuen, 
Wirtschaftseinheiten und Nationen 
zeigt. Sie erhält aber auch eine ver-
änderte soziale Dimension, weil 
Wanderungsvorgänge als Gruppen-
bildungsprozesse in Erscheinung 
treten. 

Ein theoretischer Ansatz muss daher 
in Zeiten der Globalisierung seinen 
Horizont erweitern und transnationa-
le Räume und soziale Netzwerke wie 
Diasporas bzw. ethnische Enklaven 
berücksichtigen. Migrantennetzwer-
ke sind Verbindungsglieder zwischen 
Herkunfts- und Zielregion und dienen 
dazu, den Migrationsvorgang und die 
Orientierung im Zielland zu erleich-
tern. Sie bilden ein zweckgerichtetes 
Beziehungsgefl echt aus Wandern-
den, der Migrantenbevölkerung im 
Zielland und denen, die in der Her-
kunftsregion verblieben sind.4  Migra-
tion erweitert sich auf diesem Wege 
zum „Migrationssystem“.5  Ethnische 
Netzwerke bewirken die Kontinuität 
von Wanderungsbewegungen, was 
auch als „Kettenmigration“ gilt.6  

Die Wahl des Ziellandes wird dabei 
u.a. bestimmt durch (a) soziale und 
familiäre Netzwerke, (b) regionale 
Nähe, (c) historische Verbindung 
des Ziellandes zum Herkunftsland, 
(d) gleiche oder sprachlich verwand-
te Verkehrs- und Amtssprache sowie 
(e) die Zuwanderungsbestimmungen 
des jeweiligen Ziellandes.

Forschungsrahmen zu Migrations-
potenzial
Ein Migrationspotenzial geht aus der 
Analyse einer grundlegenden Dif-
ferenz demographischer, ökonomi-
scher, politischer und ökologischer 
Faktoren zwischen Herkunftsregion 
und angestrebter Zielregion hervor. 
In diese Differenzen treten vermit-
telnd Migrantennetzwerke ein. (vgl. 
Abbildung nächste Seite).7  

Substanzielle Differenzen verweisen 
auf unterschiedliche industrielle 
Entwicklungsstufen und damit auf 
ein Wohlstandsgefälle. Ein wohlbe-
kanntes Wohlstandsgefälle existiert 
zwischen Nord- und Südamerika mit 
dem Rio Grande als Scheidelinie, 
zwischen den arabischen Erdölmo-
narchien und den übrigen Staaten 
des Nahen Ostens und besonders 
zwischen Europa und dem afrikani-
schen Kontinent mit dem Mittelmeer 
als einem markanten sozialen und 
kulturellen Graben.8 

Im Folgenden werden die fünf Faktoren 
betrachtet, die bei deutlichen Unter-
schieden eine Entwicklungsdifferenz 
zur angestrebten Zielregion ergeben, 
die Wanderungsmotivation erklären 
und das daraus entstehende Migrati-
onspotenzial einzuschätzen erlauben. 
An der Herkunftsregion Afrika und der 
Zielregion EU werden Vorgehensweise 
und Anliegen des Forschungsansatzes 
veranschaulicht.

Ankunft in Lampedusa, Italien  (Foto: Micniosi, wikimedia commons)
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(1) Demographische Faktoren und soziale 
Infrastruktur: 
Die afrikanische Bevölkerung wird 
sich, nach UN-Projektionen, bis zum 
Jahr 2050 verdoppeln, d.h. von einer 
auf über zwei Milliarden Menschen 
anwachsen.9  Die zusammengefasste 
Geburtenziffer10 liegt in Afrika der-
zeit bei durchschnittlich 4,4 Kindern 
je Frau, 40% der Bevölkerung ist un-
ter 15 Jahren. In der EU mit einer 
Geburtenziffer von 1,6 herrschen da-
gegen Bevölkerungsstagnation bzw. 
-abnahme und das damit einherge-
hende Problem demographischer Al-
terung. Mangelnde Bildungs- und Ge-
sundheitsversorgung sowie fehlende 
soziale Sicherung in Afrika stehen im 
Kontrast zu den Wohlfahrtsstaaten 
der EU, was die Abwanderungsnei-
gung erhöht.

(2) Wirtschafts- und arbeitsmarktrelevante 
Faktoren: 
Fehlende Ausbildungs- und Arbeits-
marktchancen bei einer wachsenden 
Erwerbsbevölkerung sowie Armut 
und geringer Lebensstandard sind 
die relevanten Abwanderungsmotive 
aus Afrika. So leben aktuell 63% der 
afrikanischen Bevölkerung von weni-
ger als 2 US-$ pro Tag, Afrikas Brut-
tonationaleinkommen (Kaufkraftpa-

rität) pro Kopf liegt nach Daten der 
Weltbank bei 2.700 US-$ (2009). Die 
EU dagegen weist ein fast 12mal hö-
heres Pro-Kopf-Einkommen von etwa 
32.000 US-$ auf. Auch besteht in der 
EU in bestimmten Branchen Arbeits-
kräftebedarf.

(3) Politische Faktoren: 
Afrikanische Regimes sind zumeist 
defekte Demokratien und Autokra-
tien, die EU hingegen ist charakte-
risiert durch Demokratie, Rechts-
staatlichkeit und Pluralismus. Dies 
begründet zugleich die Auswahl der 
EU als Zielregion für Flucht und Asyl.

(4) Umweltbezogene Faktoren: 
Afrika ist aufgrund von Klimawandel, 
fehlender Umwelt- und Nachhaltig-
keitspolitik sowie Ressourcenaus-
beutung verstärkt von ökologischen 
Problemen betroffen, was zu Abwan-
derung in Regionen mit besseren Le-
bensgrundlagen führt. 

Die Analyse ergibt zwischen Afrika 
und der EU ein maximales Entwick-
lungsgefälle und ein entsprechend 
großes Migrationspotenzial, das sich 
aufgrund der genannten vier Fak-
toren erneuert und vergrößert. Über 
Richtung und Art zukünftiger Wan-

derungen aus Afrika in die EU geben 
Migrantennetzwerke Auskunft: 

(5) Migrantennetzwerke: 
Basierend auf den registrierten Mi-
grationsströmen und -beständen 
afrikanischer Staatsangehöriger in 
der EU ist anzunehmen, dass Fran-
kreich, Italien und Spanien die be-
vorzugten Zielländer afrikanischer 
Migration bleiben werden. Zuwande-
rung aus Afrika dürfte weiterhin vor 
allem zum Zweck des Familiennach-
zugs und der Ausbildung erfolgen. 
Die Arbeitsmigration (Hoch-)Quali-
fi zierter in die EU dürfte ansteigen. 
Kriege, schwere Konfl ikte, humani-
täre Krisen und Umweltkatastrophen 
würden bei schwindender Aufnah-
mekapazität afrikanischer Staaten 
das Flucht- und Asylpotenzial in die 
EU erhöhen. Bisher fi ndet Migration 
jedoch größtenteils innerhalb Afri-
kas statt.

Perspektiven
Die statistisch erfassbaren Migra-
tionsbewegungen geben keinen 
Aufschluss über die Problemlagen 
in den Herkunftsländern und das 
dortige Migrationspotenzial. Dabei 
ist das Migrationspotenzial die ei-
gentliche politische Größe, mit der 
Staaten, Herkunfts- wie Zielregionen, 
zu rechnen haben. Es zeigt die au-
ßen- und entwicklungspolitische Di-
mension des Verhältnisses der EU zu 
ihren „Nachbarn“. Sie ist wesentlich 
größer, als es aus konventioneller 
Wanderungsstatistik hervorgeht. 

Qualitative Potenzialforschung geht 
über die quantitative Darstellung 
und Fortschreibung von Migrations-
bewegungen hinaus. In einer Welt 
der raschen Änderungen und Diver-
genzen in der demographischen, 
ökonomischen und politischen Ent-
wicklung von Regionen kommt ei-
ner qualitativen Analyse des Wande-
rungspotenzials größte Bedeutung 
zu. Ihre Erkenntnisse enthalten die 
Migrationsursachen und -motiva-
tionen und liefern Entscheidungs-
grundlagen für eine gestaltende In-
nen- und Außenpolitik.

Literatur:
1) Schmid, Susanne (2011): Qualitative Einschätzung 
potenzieller Migration aus Afrika nach Europa aufgrund 
interkontinentaler Entwicklungsdifferenzen, in: Barau-
lina, Tatjana et al. (Hrsg.): Potenziale der Migration 
zwischen Afrika und Deutschland. Nürnberg, S. 24-62.
2) Schmid, Susanne (2011): Migrations- und Integra-

Abbildung: Migrationspotenzial aus regionalen Entwicklungsdifferenzen 
– Paradigmatische Darstellung kontrastierender Räume

Quelle: eigene Darstellung



Oktober 2011 soziologie heute   13

Dr. phil. Susanne Schmid studierte Sozio-
logie an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München und der Otto-Friedrich Universität 
Bamberg. Sie promovierte 2011 an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt. Von 
2000 bis 2007 arbeitete sie als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Bundesinstitut für Be-
völkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden. 
Seit 2008 ist sie als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg tätig. 
Ihre Forschungsschwerpunkte sind Demogra-
phie und weltweite Migration. 
Ehrenamtlich leitet sie seit 2009 den Arbeits-
kreis „Weltbevölkerung“ der Deutschen Ge-
sellschaft für Demographie e.V. (DGD; www.
weltbevoelkerung.org)

Kontakt: 
E-Mail: Susanne.Schmid@bamf.bund.de
Internet: www.bamf.de/forschung

tionsformen weiblicher Migranten. Eine soziologische 
Untersuchung zugewanderter türkischer und russischer 
Frauen in Deutschland. Inaug.Diss im FB Gesellschafts-
wissenschaften der Johann-Wolfgang-Goethe-Universi-
tät zu Frankfurt am Main. 
3) Lee, Everett S. (1966): A Theory of Migration, in: De-
mography, No. 3, S. 47-57.
4) Pries, Ludger (1997): Transnationale Soziale Räume, 
in: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 25, Heft 6, 456-472.
5) Massey, Douglas S. et al. (1993): Theories of Interna-
tional Migration: A Review and Appraisal, in: Population 
and Development Review 19, No.3, 431-466.
6) Haug, Sonja (2000): Soziales Kapital und Kettenmi-
gration. Schriftenreihe des Bundesinstituts für Bevölke-
rungsforschung, Band 31, Wiesbaden.
7) Schmid, Susanne (2010): Vor den Toren Europas? 
Das Potenzial der Migration aus Afrika. Forschungsbe-
richt Nr. 7. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 
Nürnberg.
8) Schmid, Susanne (2007): Die Analyse demogra-
phischer Diskrepanzen zwischen der EU-27 und ihrer 
„Peripherie“. Entwicklungsdifferenzen und Wande-
rungspotentiale, in: Zeitschrift für Bevölkerungswissen-
schaft 3-4/2007, S. 667-701.
9) United Nations (UN), Department of Economic and 
Social Affairs, Population Division (2011): World Po-
pulation Prospects: The 2010 Revision. Highlights. New 
York.; Schmid (2010): a.a.O.
10) Die zusammengefasste Geburtenziffer umfasst die 
Summe aller 30 bzw. 35 altersspezifi schen Geburtenzif-
fern der Altersjahrgänge 15 bis 45 bzw. 49 für ein Kalen-
derjahr. Sie bezeichnet die durchschnittliche Kinderzahl 
je Frau in einer Bevölkerung in einem bestimmten Jahr.

OECD-Länder verzeichnen leichten Rückgang der Zuwanderung
Wie die OECD in ihrem aktuellen International Migration Outlook feststellt, 
ging die Zahl der Zuwanderer in den OECD-Ländern im Jahr 2009 gegen-
über dem Jahr 2008 um rund 7 Prozent auf 4,3 Millionen Menschen zurück. 
Nach vorläufi gen Daten soll auch im Jahr 2010 ein Rückgang zu verzeich-
nen sein.

Der Rückgang machte sich besonders in den asiatischen OECD-Ländern 
und in den meisten Staaten Europas bemerkbar - vor allem in Tschechien, 
Irland, Italien, Spanien und der Schweiz. In Europa ging die Migration zwi-
schen den EU-Mitgliedsstaaten 2009 um 22 Prozent zurück. Im Gegensatz 
dazu erhöhte sich die dauerhafte Zuwanderung nach Austrialien, Canada 
und in die Vereinigten Staaten leicht. Die temporäre Arbeitsmigration ist 
besonders konjunkturabhängig und ging 2009, krisenbedingt, um 17 Pro-
zent zurück.

Veränderung der dauerhaften Zuwanderung in die OECD-Länder 2008/2009 in Prozent

Quelle: OECD (2011), International Migration Outlook

Bevölkerung der Welt und ihrer Regionen
Daten: http://esa.un.org/unpp

Durchgezogene Linien: 
mittlere Variante

Gefärbte Bereiche: 
niedrige bis hohe 
Variante

Gestrichelte Linien: 
Variante mit konstanter 
Geburtenziffer

Quelle:
UN (2011), a.a.O.
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Färbt die Bildung der Eltern auf Kinder ab?
von Wolfgang Sipos
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Bildung wird im Hinblick auf den Arbeitsmarkt immer wichtiger, da die tech-
nischen, gesellschaftlichen und politischen Zusammenhänge in unserer Gesell-
schaft stetig komplexer bzw. aufwendiger werden und mehr Wissen erfordern.

Welche Zusammenhänge gibt es zwischen schulischer Bildung der Eltern und ih-
ren Kindern? Gibt es so etwas wie soziale Vererblichkeit? Lehrer beklagen, dass 
die Eltern mit der Erziehung ihrer Kinder nicht mehr zurecht kommen, und die 
Bevölkerung sieht mehrheitlich die Lehrer als Korrekturinstanz für Fehler. Der 
Soziologe Wolfgang Sipos versucht, die Sache auf den Punkt zu bringen.
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Das Nachrichtenmagazin „der Stan-
dard“ veröffentlichte Ende April 2011 
einen Artikel1 über eine Studie der 
Statistik Austria (2009)2 zu dem The-
ma „Eintritt junger Menschen in den 
Arbeitsmarkt“ mit der Hauptaussage 
„Daten belegen: Bildung wird vererbt 
– Zwei Drittel schließen gleichwertige 
oder sogar niedrigere Ausbildung ab“. 

Die Erhebung zeigt, dass nur ein Drit-
tel der 15- bis 34jährigen Befragten 
einen höheren formalen Bildungsab-
schluss als deren Eltern erreichen, 
während im Gegenzug sieben von 
zehn lediglich eine gleichwertige 
oder sogar niedrigere Ausbildung 
abschließen. Die besten Bildungs-
chancen hatten dabei Kinder aus 
akademischen Elternhäusern: Zwei 
von drei Kindern aus dieser Gruppe 
absolvieren statistisch gesehen eine 
Universitätsausbildung oder mindes-
tens eine höhere Schule. 

Dieselbe Studie wurde ebenfalls von 
den Erhebern der Statistik Austria3 
per Pressemitteilung veröffentlicht. 
Trotz genau derselben statistischen 
Ergebnisse kamen diese zu einer 
anderen Sichtweise. Die Headline 
lautete: Bildungsstruktur der 15- bis 
34Jährigen im Vergleich mit ihren 
Eltern: „Trend zur Höherqualifi zie-
rung“. In den letzten Jahrzehnten 
zeigt sich bei jungen Menschen ein 
deutlicher Trend zur formalen Hö-
herqualifi zierung. Man bemerkt beim 
Lesen beider Artikel, dass die Inter-
pretation der Ergebnisse gleich sind, 
jedoch die Kernaussagen komplett 
unterschiedlich gedeutet werden. 

Aber welchen Zusammenhang zwi-
schen schulischer Bildung der El-
tern und ihren Kindern gibt es nun 
wirklich (soziale Vererblichkeit)?

Bereits in der Vergangenheit haben 
Studien (z.B. Arbeiterkammer oder 
öibf - Österreichisches Institut für 
Berufsbildungsforschung) hoch si-
gnifi kante Zusammenhänge (Korre-
lationen) zwischen dem Bildungsni-
veau der Eltern und der Schulwahl 
der Kinder aufgezeigt.

Kriterien zur Wahl der Bildungslauf-
bahn stellen bislang wahrgenom-
mene Schulleistungen der Kinder 
dar. Der bisherige Lernerfolg kann 
dabei das Ergebnis von schichtspe-
zifi schen Sozialisationsprozessen (= 

der Lernprozess und die Entwick-
lung, die ein Mensch in Auseinander-
setzung mit seiner Umwelt wie z.B. 
Familie, Freunde, Gesellschaft und 
Kultur durchläuft) sein. Studien zei-
gen, dass die Bildungsaspiration bei 
Kindern aus sozial und ökonomisch 
schlechtgestellten Familien geringer 
ist als in besser gestellten oder dass 
armutsbedingt schwierige Lebens-
umstände sich negativ auf die Lern-
motivation, die Schulleistungen, die 
sprachliche oder intellektuelle Ent-
wicklung auswirken können.

Oft erweist sich nach der Volksschu-
le die Wahl zwischen Hauptschule 
und allgemeinbildender Höherer 
Schule als „Grundsatzentscheidung“ 
für den weiteren Bildungsweg.  Da 
diese Entscheidung primär durch 
die Eltern getroffen wird, ist sie auch 
erheblich von deren Ausbildungshin-
tergrund und einem entsprechenden 
Wissen über den Aufbau unseres 
Schulsystems geprägt. 

Wesentlichen Einfl uss in Bezug auf 
die sozioökonomische Lage nehmen 
dabei der Bildungshintergrund der 
Eltern, deren Einkommen, Berufstä-
tigkeit, soziale Herkunft und ob die 
Familie immigriert ist (Vgl. Becker, 
2000, S. 467). Diese Entscheidung ist 
daher von deren Bildungskarrieren 
und entsprechendem Wissen über 
den Aufbau von Schulsystemen ge-
prägt. Ebenso ist der Übergang von 
der 8. auf die 9. Schulstufe maßgeb-

lich für die künftige Bildungslauf-
bahn. Oft wurden aber, wie schon 
erwähnt, bereits bei der ersten 
Übergangswahl richtungweisende 
Vorentscheidungen getroffen, die 
sich später auswirken. Von Seiten 
gewerkschaftlicher Organisationen 
wird diese „zu frühen“ Selektion be-
krittelt, und gefordert, dass eine Bil-
dungsentscheidung nicht wie bisher 
im Alter von zehn Jahren getroffen 
wird, sondern erst mit 14 oder 15 
Jahren. 

Im Auftrag der Arbeiterkammer Wien 
wurde 2008/09 die Studie „Bundes-
weite Erhebung zur sozialen Situa-
tion von Bildungswegentscheidun-
gen“4 durchgeführt. Diese enthielt 
unter anderem eine Frage zur Bil-
dungsaspiration: „Welche Bildungs-
abschlüsse werden für die eigenen 
Kinder erwartet und gewünscht?“ Die 
Analyse von Schichtzugehörigkeit 
ergab eine hoch signifi kante Korrela-
tion von Bildungsaspiration mit der 
Schicht des Elternhauses. Die Aspi-
ration steigt von höheren Schichten 
zu höherer Bildung bzw. -abschlüs-
sen. Damit konform ist auch die Ein-
schätzung der Bedeutung von forma-
ler Bildung: Je niedriger die soziale 
Schicht, umso weniger Bedeutung 
haben formale Bildungsabschlüs-
se. Umgekehrt wird mit steigender 
Schicht die Notwendigkeit einer ho-
hen Schulbildung schier zum Faktor 
für gelingendes Leben. 
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Die österreichische Regierung setzt 
in der Bildungspolitik auf Reformen 
wie ein erweitertes Angebot an Ganz-
tagsschulen oder den Ausbau der 
Neuen Mittelschule, um der frühen 
Selektion entgegenzuwirken. Ob die-
se Maßnahmen etwaige „Bildungs- 
oder gar Erziehungsmängel“ des El-
ternhauses vollends ausgleichen, ist 
jedoch fraglich. 

Familiäre Strukturen haben einen 
starken Wandel vollzogen: Die klas-
sische Rollenverteilung von Frauen 
und Männern wurde aufgebrochen, 
da häufi g beide Elternteile einer er-
werbstätigen Arbeit nachgehen - aus 
fi nanzieller Notwendigkeit oder um 
den Wohlstand, der von der Gesell-
schaft bzw. den Medien vorgelebt 
wird, zu erhalten. Dabei sind Einkünf-
te für Überstunden, Nacht- und Wo-
chenenddienste oft fi xer Bestandteil 
des Familieneinkommens. Aspekte 
wie persönliche Freiheit, Karriere, 
Anerkennung, Unabhängigkeit bis 
hin zur Selbstverwirklichung werden 
in Beruf und Freizeitgestaltung ge-
sucht. 

Regina Becker-Schmidt (1987, S. 10ff) 
bezeichnete als Ergebnis dieses sozi-
alen Wandels die doppelte Einbin-
dung von Frauen in Erwerbs- sowie 
in Familienarbeit als „Doppelte Ver-
gesellschaftung von Frauen“. Im Ide-
alfall sollte das für beide Geschlech-
ter gelten, aber Frauen sind dieser 
Doppelbelastung typischerweise 
vermehrt ausgesetzt. Sowohl bei kin-
derreichen Familien als auch bei Al-
leinerziehern ist der Druck, dem je-
weiligen Kind ausreichend gerecht 
werden zu können, enorm, die Zeit 
für die Betreuung der Kinder zu kurz. 

Dieser gesellschaftliche Wandel, der 
sich im familiären Bereich vollzogen 
hat, veränderte auch den Einfl uss, 
den das elterliche Umfeld auf die 
Erziehung und Bildung der Kinder 
ausübt.

Eine Studie des Instituts für Demos-
kopie Allensbach5 zeichnet 2010 ein 
repräsentatives Bild der konfl iktrei-
chen Rolle von Eltern und Lehrern 
und der oftmals von Konfl ikten ge-
prägten Überlappung von Bildungs- 
und Erziehungsinstanzen:

Während übereinstimmend - von 68 
Prozent der Eltern und sogar 77 Pro-

zent der Lehrer - die Meinung vertre-
ten wurde, dass die Kinder von heute 
nicht mehr so gut erzogen sind wie 
früher, bestand - nicht überraschend 
- eine Diskrepanz bezüglich der 
Verantwortlichkeit. Acht von zehn 
Lehrern gaben an, schon wieder-
holt Erfahrung mit Eltern gemacht 
zu haben, die mit der Erziehung ih-
rer Kinder nicht zurechtkamen und 
schoben damit das Problem der el-
terlichen Überforderung zu. Aus der 
Sicht der Bevölkerung werden aber 
Lehrer mehrheitlich (mit 63%) als 
Korrekturinstanz für Fehler gesehen, 
die in der Erziehung im Elternhaus 
begangen wurden – eine Aufgabe, 
die Lehrer nur bis zu einem gewis-
sen Grad ausüben können und wol-
len. Aufgrund der Vielschichtigkeit 
dieses Problems ist es also äußerst 
schwierig einen „Schuldigen“ zu fi n-
den. 

Der tatsächliche schulische Erfolg 
wird dann neben der Sozialisation 
eben von zusätzlichen Faktoren be-
einfl usst wie Bildungsressourcen im 
elterlichen Haushalt, fi nanzielle Leis-
tungsfähigkeit und andere Faktoren 
wie Entwicklungsperspektiven und 
Ziele. Dazu gilt noch als wesentlich 
anzuführen, dass Eltern im Speziel-
len mit dem kulturellen Kapital aber 
auch mit höherem ökonomischen- 
und sozialen Kapital ihren Kindern 
eher helfen können, da sie über nütz-
liches Wissen sowie über fi nanzielle 
Ressourcen (Bildungskosten, Nach-
hilfeunterricht) verfügen (Vgl. Korte, 
2004, S. 138 ff).

Als Antwort auf die einleitende Frage 
muss also festgestellt werden, dass 
in Österreich der Bildungsweg eines 
Kindes stark durch das elterliche 
Umfeld geprägt ist. Allerdings kann 
dieser Zusammenhang durch Verän-
derung gesellschaftlicher Strukturen 
und durch bildungspolitische Maß-
nahmen beeinfl usst werden. 

***
 

Zitierte Literatur:

Internetquellen Stand 26.07.2011:
1) Der Standard, 27.04.2011: http://derstandard.
at/1303291528899/Studie-Nur-ein-Drittel-erreicht-
hoeheren-Bildungsstand-als-Eltern
2) Studie Statistik Austria, 2009: Eintritt junger 
Menschen in den Arbeitsmarkt,  http://www.statistik.
at/web_de/Redirect/index.htm?dDocName=053311
3) Statistik Austria Pressemitteilung, 27.04.2011: 
http://www.statistik.at/web_de/presse/056158
4) öibf – Österreichisches Institut für Berufsbil-
dungsforschung im Auftrag der Arbeiterkammer 
Wien, 2009: Bundesweite Erhebung zur sozialen 
Situation von Bildungswegentscheidungen Follow-
Up-Erhebung 2008: http://www.arbeiterkammer.at/
bilder/d131/Studie_Bildungswegentscheidungen.pdf
5) Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach
Schul- und Bildungspolitik in Deutschland 2011: 
Ein aktuelles Stimmungsbild der Bevölkerung und 
der Lehrer, http://www.vodafone-stiftung.de/scripts/
getdata.php?id=15547&DOWNLOAD=YES

Bücher:
Becker, Rolf (2000): Klassenlage und Bildungsent-
scheidungen. Eine empirische Anwendung der Wert-
Erwartungstheorie, KZfSS, 52, 3/2000, S.450-474
Becker-Schmidt, Regina (1987): Die doppelte Ver-
gesellschaftung - die doppelte Unterdrückung. In: 
Unterkirchner, Lilo/Wagner, Ina (Hrsg.): Die andere 
Hälfte der Gesellschaft. Österreichischer Soziolo-
gentag 1985. Wien, S. 10-27
Korte H. (2004). Soziologie. Stuttgart UVK Verlags-
gesellschaft.

Mag. Dr. Wolfgang Sipos, MBA,
absolvierte das Diplomstudium der Sozio-
logie an der Johannes Kepler Universität 
Linz und promovierte im Anschluss zum 
Doktor der Philosophie im Dissertations-
fach Psychologie. 
Derzeit ist er hauptberufl ich als Lehrender 
für Humanwissenschaften an der Pädago-
gischen Hochschule OÖ, Linz tätig.



Oktober 2011 soziologie heute   17Sprachen mit allen Sinnen erleben 
im WIFI Sprachenzentrum

Im neuen WIFI Sprachenzentrum stehen 17 Kursräume zur Verfügung, die speziell auf die An-
forderungen eines modernen Fremdsprachenunterrichts ausgerichtet sind. In angenehmer, 
anregender Lernatmosphäre können die Teilnehmer insgesamt 22 Sprachen von Grund auf 
lernen, auffrischen und vertiefen. Speziell ausgestattete Kursräume, ein Lobby-Bereich, der 
zur Kommunikation einlädt und die neuen Hörsessel machen das Angebot attraktiv und mo-
dern. Lernen mit allen Sinnen – das ist das Motto der WIFI SprachenWelt. Dieser Fremdspra-
chenklub des WIFI bietet allen Interessierten die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse aktiv 
anzuwenden und mehr über Land und Leute und fremde Kulturen zu erfahren. Dafür gibt es 
eine Reihe von Veranstaltungen, die von den Kursteilnehmern gerne angenommen werden 
und eine optimale Ergänzung zum üblichen Kursangebot darstellen. Darüber hinaus steht 
den Mitgliedern auch eine Online-Lernplattform zur Verfügung, die eigens für die Mitglieder 
der SprachenWelt eingerichtet wurde und zahlreiche interessante Informationen bietet.

Weitere Informationen dazu fi nden Sie auf der Homepage des WIFI OÖ (www.ooe.wifi .at)

Neues aus der Forschung

FuturICT
Innovatives Projekt will Soziologie und Informationstechnologie vereinen

Gr
afi

 k
: F

ut
ur

IC
T, 

w
w

w
.fu

tu
ric

t.e
u

Heutzutage scheint es, dass wir mehr 
über das Universum wissen als über 
unsere Gesellschaft. Es ist an der Zeit, 
die Informationsfülle zu nutzen, um 
das soziale und wirtschaftliche Leben 
auf unserer Erde zu erforschen und 
Möglichkeiten für eine nachhaltige 
Zukunft zu entdecken. Die ETH Zürich 
und das University College of London 
(UCL) arbeiten mit dem großzügig ge-
förderten Projekt FuturICT an einer Vi-
sion, welche die Soziologie und die In-
formationstechnologien vereinen soll.

FuturICT - die Bezeichnung ist ein 
Kunstwort und setzt sich aus dem Wort 
„future“ und dem englischen Kürzel 
„ICT“ (information and communication 
technology) zusammen - will Daten aus 
dem weltweiten ICT-System sammeln 
und dafür verwenden, Modelle tech-
nisch-sozioökonomischer Systeme zu 
entwickeln. Die Erkenntnisse aus diesen 
Modellen sollen die Entwicklung einer 
neuen Generation von sozial angepass-
ten, selbstorganisierten ICT-Systemen 
prägen. 

Insgesamt betrachtet soll FuturICT als 
Wissensbeschleuniger agieren, der Un-
mengen von Daten und Informationen 
in den Wissens- und Technologiepro-
zess einbringt. FuturICT schafft sozusa-
gen die wissenschaftlichen Methoden 
und ICT-Plattformen, welche benötigt 
werden, um  die planetarischen Her-
ausforderungen und Chancen im 21. 

Jahrhundert zu meistern. Das Projekt 
will insbesondere eine hochentwickel-
te Simulations-, Visualisierungs- und 
Partizipationsplattform errichten - die 
sogenannte „Living Earth Platform”. 
Diese Plattform soll Forschungen er-
möglichen, welche Krisen erfassen und 
abschwächen können und die Partizipa-
tionsplattformen sollen Entscheidungs-
träger aus Politik, Wirtschaft und auch 
die BürgerInnen unterstützen, womit 
diese eine bessere soziale, wirtschaftli-
che und politische Teilhabe erhalten.

An diesem Projekt arbeiten über 50 
Hochschulen und Universitätsinstitute 
aus 16 Ländern mit. Die Erkenntnisse 
sollen der ganzen Gesellschaft zugute 
kommen.

Die Grundidee -  mittels möglichst vieler 
Daten aus der Gesellschaft diese zu ana-

lysieren und hieraus ein gesellschaft-
liches Modell zu entwickeln, welches 
für Prognosen herangezogen wird - ist 
nicht neu. Zahlreiche Science Fiction 
Autoren haben sich hiermit beschäftigt. 
Was in den Naturwissenschaften bereits 
Realität ist, soll in Zukunft auch in den 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 
möglich werden. Es stellt sich allerdings 
die Frage, ob menschliches Verhalten in 
seiner Komplexheit ausreichend erfasst 
und vor allem richtig analysiert bzw. in-
terpretiert werden kann. Aus der empi-
rischen Sozialwissenschaft kennen wir 
die Begriffe wie Stichprobenfehler, Stan-
dardabweichung, Soziale Erwünscht-
heit, Soziale Distanz, systematischer 
Fehler,  Akquieszenz (Ja-Sage-Tendenz), 
Schweigeverzerrung, Hawthorne-Effekt, 
Halo-Effekt usf. Schon alleine unter 
diesem Gesichtspunkt werden die For-
scherInnen mit vielen Problemen kon-

frontiert werden - und 
dies nicht nur auf regi-
onalem, sondern auf 
globalem Terrain.

Aufgrund der zahl-
reich zu lösenden 
Probleme verdient 
dieses Monsterpro-
jekt schon im Vorfeld 
Anerkennung oder - 
wie man auch sagen 
kann - „Hut ab!“

Bernhard Hofer 



18 soziologie heute Oktober 2011

Aus Sicht der Soziologie ist es auffallend, dass das Sterben vor allem ein Themen-
feld anderer wissenschaftlicher Disziplinen, wie z. B. der Rechtswissenschaft, 
der Medizin, der Psychologie, der Geschichtswissenschaft oder der Theologie 
ist. Gerade durch die im Sterbeprozess zu verarbeitenden Zweifel und Beden-
ken stellt sich der Akt des Sterbens als eine aufgrund sozialer Bedeutung und 
Handlungen gebildete soziologische und nicht primär allein psychologische 
oder medizinische Wirklichkeit dar. 

Wo wollen wir 
sterben?
Zur Soziologie der Sterbeorte

von Michaela Thönnes
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Sterben und Tod werden jedoch 
bis Mitte der 1990er Jahre in der 
deutschsprachigen Soziologie selten 
thematisiert (Feldmann 1990, Feldmann/
Fuchs-Heinritz 1995, Bednarz 2003). Die bis 
heute wirkenden Pioniere der sozio-
logischen Sterbeforschung sind Bar-
ney Glaser und Anselm Strauss, die 
Ende der 1960er Jahre soziologische 
Studien über den Sterbeprozess und 
das institutionelle Sterben im Kran-
kenhaus durchführten (Glaser/Strauss 
2007 [1968], 1974). 

Sterben zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit
Der bisherige soziologische Diskurs 
über Sterbeorte konzentriert sich 
vor allem auf die Frage nach dem 
Grad der Institutionalisierung des 
Sterbens in der westlichen Gesell-
schaft (Feldmann 1990, Feldmann/Fuchs-
Heinritz 1995, Knoblauch/Zingerle 2005). Im 
Allgemeinen gilt die These, dass der 
Sterbeverlauf und die am Sterbepro-
zess beteiligten Menschen in den 
vergangenen sechzig Jahren von der 
persönlichen Privatheit des Zuhau-
ses in die professionelle Abgeschie-
denheit von Krankenhäusern oder 
Pfl egeheimen verlagert wurden (Elias 
2002). Hier stehen die Begriffe der In-
stitutionalisierung oder Hospitalisie-
rung synonym für die Verdrängung 
des Todes und des Sterbens aus 
dem Alltag der Menschen (Nassehi/
Weber 1989, Schmied 1985, Ariès 2005, Schiefer 
2007). Dies spiegelt sich auch in den 
Vorstellungen der Bevölkerung wi-
der. Die überwiegende Mehrheit der 
Menschen wünscht sich, zu Hause zu 
sterben. Studien zeigen, dass 80 bis 
90% der Befragten gerne zu Hause 
sterben möchten. Diese Werte ste-
hen jedoch diametral dem Anteil an 
Menschen gegenüber, die tatsächlich 
zu Hause sterben, in der Regel 20 bis 
30% (z. B. Ochsmann et al. 1997, Dreßel et al. 
2001, van Oorschot et al. 2004). 

Als zentraler Unterschied zum Ster-
ben in Institutionen wird von Glaser 
und Strauss (2007) die Hoffnung auf eine 
bessere medizinische und psycho-
logische Kontrolle des humanen 
Sterbens zu Hause, die zudem Nähe 
und Gespräche mit den Sterbenden 
ermöglicht, hervorgehoben. 

Der Forschungsstand verdeutlicht, 
dass Sterbeorte nicht zufällig verteilt 
sind, sondern soziale Regelmäßigkei-
ten aufweisen (vgl. Thönnes/Jakoby 2011). 

Soziodemografi sche Zusammen-
hänge ergeben sich zum Beispiel im 
Hinblick auf den Urbanisierungsgrad 
des Wohnortes, Geschlecht und Fa-
milienstand der Sterbenden (z. B. van 
Oorschot et al. 2004, Ochsmann et al. 1997, 
Cohen et al. 2006, Dreßel et al. 2001, Streckei-
sen 2001, Papke/Koch 2007). Insbesondere 
Männer und Verheiratete sterben zu 
Hause. Grundvoraussetzungen für 
ein Sterben im eigenen Heim sind 
physisch und emotional belastbare 
Angehörige, eine ambulante palliati-
ve Betreuung sowie räumliche und 
technische Voraussetzungen der 
Pfl ege (Schröder/Wittkowski 2008).

Eine qualitative Studie über die 
Einstellung gegenüber Sterbeorten
Im Rahmen von Interviews mit An-
gehörigen, die Sterbende betreut ha-
ben, werden auf den Sterbeort bezo-
gene Einstellungen und Erfahrungen 
herausgearbeitet (Thönnes 2010). Die 
Befunde dieser qualitativen Studie 
verdeutlichen die Komplexität der 
individuellen Einstellung gegenüber 
dem Sterbeort. Diese Komplexität 
bildet sich zum einen aus den facet-
tenreichen Zusammenhängen, die 
sich aus dem Wissensstatus, der 
Kommunikation, der Emotionalität, 
den Wünschen und Zielen im Zusam-
menhang mit den Sterbeorten erge-
ben. Zum anderen ist die Einstellung 
verbunden mit anderen Aspekten 
des Sterbens und des Sterbeortes, z. 
B. dem Alter, Krankheit und Lebens-
gewohnheiten, sowie den kognitiven 
Fähigkeiten der Einzelnen, wie mit 
der Endgültigkeit des Lebens umge-
gangen wird. 

Eine weitere Facette dieser Kom-
plexität ist, dass das Themenfeld 
Sterbeort kaum kommuniziert wird: 
Nicht von einzelnen Individuen, we-
der von Institutionen außerhalb der 
Hospize und der Palliativmedizin, 
noch von der Wissenschaft selbst. 
Als ein besonders deutliches Ergeb-
nis der Befragung zeigte sich, dass es 
allen Befragten, wie auch den beglei-
teten Verstorbenen, Mühe bereitete, 
über das konkrete Sterben und über 
den gewünschten Sterbeort zu spre-
chen, während die Folgen und Kon-
sequenzen des Todes, wie z. B. die 
Beerdigung, Grabpfl ege und eventu-
elle fi nanzielle Belastungen für die 
Angehörigen oft sehr präzise geplant 
und organisiert waren (Thönnes 2010).

Die Vertrautheit des Sterbeortes ist 
nicht an eine Vertrautheit von Räu-
men (z. B. das Zuhause) gebunden, 
sondern ebenso ist es möglich, diese 
durch die Anwesenheit vertrauter 
Menschen auch in fremden Räumen 
zu schaffen. So kann festgestellt wer-
den, dass das Sterben in Institutio-
nen nicht gleichzusetzen ist mit einer 
Verdrängung oder Isolation des Ster-
benden – so wie es allgemein unter-
stellt wird (z. B. Feldmann 1990, Ariès 2005). 

Die Interviews geben zudem Hinweise 
auf eine Individualisierung möglicher 
Sterbeprozesse oder Sterbeorte (Grötz-
bach/Thönnes 2010). Die Befragten nann-
ten alle die Patientenverfügung, wenn 
sie darüber nachdachten, wie sie sich 
vorstellen könnten, auf ihr eigenes 
Sterben oder den Sterbeort Einfl uss 
zu nehmen. Weiterhin schaffen Insti-
tutionen trotz der beobachteten Defi -
zite neue individualisierte Formen der 
Kooperation, um als Angehörige das 
Sterben begleiten, nachvollziehen und 
gestalten zu können. 

Fazit
Obwohl Sterben ein biologisches Fak-
tum ist, ist doch dessen Bedeutung ein 
Ergebnis unserer sozial entstandenen 
Vorstellungen und Annahmen oder 
Schlüsse (vgl. Bednarz 2003, Glaser/Strauss 
2007, Dreßke 2005). Dem Symbolischen In-
teraktionismus gemäß erwartet man, 
dass Sterbende bewusst in der Lage 
sind, ihre Umgebung wahrzunehmen, 
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diese zu interpretieren, sich daran ak-
tiv zu beteiligen und Entscheidungen 
zu treffen, da sie sich damit in Bezie-
hung setzen können. Aus dieser Pers-
pektive heraus sind wir somit ebenso 
im Sterbeprozess in der Lage, unser 
eigenes Sterben zu beeinfl ussen (Char-
maz 1980). 

Konsequenterweise treten nun auch 
andere Vorstellungen, wie mit Sterben-
den umgegangen werden kann, in Form 
von Palliativ- und Hospizbewegungen 
auf. Daraufhin besteht die Möglichkeit, 
neue Organisations-Modi auszupro-
bieren. Dies wiederum führt zu einer 
Weiterentwicklung neuer institutionali-
sierter Formen des Umgangs mit dem 
Sterben und wird das Sterben in unse-
rer Gesellschaft weiterhin verändern.

***
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„Von unten her betrachtet”„Von unten he
Weinrich Weines

Die Idee für einen Zyklus von „Gra
3wöchigen Klinikaufenthalt. Völlig 
Weinrich Weine mit dem Tod konfr
Trauerfeier und die anschließende 
Verbrennung? 
Humor erwies sich als heilsam. Der
ironische Auseinandersetzung mit d
ners poetische „Hausapotheke“ heil
Weine die Toten Tacheles reden. 
Es entstanden humorvolle Grabspr
oder Hintersinniges für Hinterblieb
wirkt eben alles schärfer als aus der

KURZBIOGRAFIE 
Jürgen Preuss (Pseudonym Weinrich Weine): * 1942 
in Düsseldorf, lebt in Ratingen. Publikationen: Lyrische 
Prosa „Alles in Buddha“ (Edition Virgines, Düsseldorf, 
2008). Ein Mobilbook „Feinschmeckers Zeitgemecker“ 
(Blackbetty, Wien, 2008). Mehrere Gedichtbände, zu-
letzt „Der Reißwolf heult mit“ (Steinmeier, Nördlin-
gen, 2006), „Von unten her betrachtet – Grabsprüche“ 
(Landpresse, Weilerswist, 2. Aufl age 2003). Beiträge in 
Anthologien bei Manesse, dtv / Hanser, Reclam, Land-
presse, in der Zeitschrift DAS GEDICHT, in DIE ZEIT, 
RHEINISCHE POST. 

Lesungsprogramme zu den Einzelbänden: 
www.juergen-preuss.de 
www.weinrich-weine.de 

Leider ist auch die zweite Aufl age des Gedichtbandes 
„Von unten her betrachtet - Grabsprüche” nicht mehr 
beim Landpresse Verlag erhältlich, aber vielleicht im 
nächsten Leben als Grabbeilage oder im Internet bei 
amazon.

Jürgen Preuss 
(Pseudonym Weinrich Weine)
Foto: Jürgen Venn
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Der Tod als Freund
Bild von Alfred Rethel (Historienmaler, 
1816-1859)

„In hohem Thurmgemach, verklärt vom 
Strahl der scheidenden Sonne, ist der 
greise Thürmer, die welken Hände zum 
Gebet gefaltet, auf seinem Armstuhle se-
lig entschlafen. Wie oft hat er den Heim-
gang eines Erdenpilgers in der Stadt mit 
den Feierklängen seines Glöckleins be-
gleitet! Jetzt erweist der Tod ihm selber 
den Dienst, tiefernst und sinnend, aber 
ein barmherziger und vertrauter Freund, 
denn er weiß, er bringt dem müden Alter 
selige Ruhe und ewigen Frieden.“
(aus: http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Rethel,_Alfred)
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„Von unten her betrachtet”her betrachtet”
nes Grabsprüche
Grabsprüchen“ entstand nach einem 
llig unerwartet wurde der Satiriker 
onfrontiert. Er sah schon die eigene 
de Beerdigung - oder doch lieber die 

Der Panik folgten Trotzreaktion und 
mit dem Unvermeidlichen. Erich Käst-
heilt wirklich! Seitdem lässt Weinrich 

sprüche aus dem Jenseits - Klartext 
liebene. „Von unten her betrachtet” 
der Vogelfl ugperspektive. 

Sociologists never die?
Das ist durchaus möglich, auch wenn Nina R. Jakobys Kritik in der August-
Ausgabe von soziologie heute durchaus zutreffend ist. Der Unternehmer 
und Lyriker Jürgen Preuss alias Weinrich Weine und sein Nachbar, der So-
ziologe Hermann Strasser, haben daraufhin eine Rechtfertigung erdichtet:

Grabspruch eines Soziologen

Was sagt Euch dieser Nekrolog?
Ich bin noch stets im Dialog
mit Engeln, Teufeln aller Art
und jedem, der hier wird verwahrt. 
Hier sorgt der Tod, den ich nun preise,
nur für 

‚
ne andre Lebensweise.

Oder liegt dem Soziologen doch diese Version näher:

Was sagt Euch dieser Nekrolog?
Ich bin noch stets im Dialog
mit Engeln, Teufeln aller Art,
nur fehlt ein Herr mit langem Bart.
Ob mit, ob ohne, ich mach’ heiter
„garfi nkelnd” mich verlinkend weiter.

Und wer jetzt noch nicht genug hat, sollte sich die Welt von unten her 
betrachtet, wie Jürgen Preuss das gerne macht und die Toten Tacheles 
reden lässt, zu eigen machen:

Fo
to

: J
en

s K
üh

ne
m

un
d,

 p
ix

el
io

.d
eGrabspruch eines Egoisten

Rätselhaft ist mir noch immer,
warum ausgerechnet mir
ausgeblasen ward der Glimmer
und nicht Dir?!

Grabspruch eines Helfers 
Ich rief noch schnell den Notdienst,
weil du bereits fast tot schienst.
Dich rettete der Krankenwagen,
mich aber hat der Schreck erschlagen!

Grabspruch eines Fremdbestimmten 
Gezeugt ward ich, danach geboren,
gepudert und gewickelt bald,
gestreichelt und gezüchtigt galt
zu hoher Leistung ich erkoren,
auf fremde Wünsche eingeschworen —
natürlich unter Vorbehalt.

Ich wurde nur gelebt; verdorben
schien deshalb mir mein Leben halt —
sogar der Tod als Fremdgestalt?
Nein, den hab ich mir echt erworben,
denn ich bin nämlich selbst gestorben — 
in eigener Vollzugsgewalt.

Grabspruch eines Überheblichen 
Hier lieg ich nun, ich armer Tor,
die Weisheit schien gepachtet,
doch Weisheit ist ein Trauerfl or
von unten her betrachtet.

Grabspruch eines Bankers 
Wenn der Mensch sein Ende sieht,
möchte er am liebsten fl iehen.
Warum will er sich entziehen?
Stets ist es das gleiche Lied.

Er zuletzt entsetzt entdeckt:
Was wir uns auch überziehen,
es ist alles nur geliehen
und das Konto nicht gedeckt.

Grabspruch eines Prominenten
Herr Direktor, Euer Gnaden,
Würdenträger, Eminenz,
Hochgestellte überladen,
Exzellenzen — Herr, ich kenn‘s!

Keine Herren, Kameraden
halten mir hier Audienz,
unten treffen sich die Maden,
oben ist‘s die Prominenz.

NRZ Neue Rhein Zeitung 
„Wenn Blüten die Toten behüten. Herrlich groteske Reim-Satire. Dazu gibt‘s Zeichnungen des Cartoonisten Kambiz zu sehen. Dass die ebenso toll sind wie die Gedichte - 
wen wundert‘s. Ein gelungenes Teamwork: bitterböse, hundsgemein und wunderschön.” 
WZ Westdeutsche Zeitung 
„Humor mit Trauerfl or. Weinrich Weines Grabsprüche aus dem Grab für alle Lagen. Es geht um ein Buch ungewöhnlichen Inhalts: eine Sammlung 60 satirischer Grabsprü-
che, über vier scheinbar antipodische Friedhöfe verteilt. Dort legt sich Komik wie ein Seidentüchlein über die eilfertig in Volksweisheit gekleidete Geschäftstüchtigkeit: 
Werbung für ein Beerdigungsinstitut: Schon bevor‘s dich hat gerissen, wähl die Kiste und das Kissen.” 
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Schon immer galt die Burka muslimischer Frauen als Bekenntnis zur Religion und persönlicher Werthaltungen. Neu-
erdings gibt es aber deshalb immer öfter Anlass zu politischen und juristischen Debatten und Auseinandersetzun-
gen, die auch vor Gerichten und Parlamenten ausgetragen werden. Die einen fordern das zumindest teilweise Ver-
bot, die anderen die grundlegende Erlaubnis zum Tragen der Burka. Meist geht es dabei um die Vermummung des 
Gesichts, was die Kommunikation erschwert oder es unmöglich macht, jemanden zu erkennen. Das hat durchaus 
praktischen Nutzen für die Person. So haben im Februar letzten Jahres zwei Bewaffnete ein Postamt in Athis-Mons 
und im Mai 2010 eine Person in Sydney einen Geldboten überfallen. Und erst jüngst wurde im deutschen Rattingen 
eine Spielhalle ausgeraubt. Auffallend: Alle Diebe kleideten sich mit Burkas. 

Über diesen Sachverhalt wird oft auf die kulturellen und sozialen Ursprünge dieses Kleidungsstücks vergessen: 
Zuerst war im Islam nur der Hidschab geboten. Ein langes Tuch zur Umhüllung des Körpers, das ursprünglich als 
Schutz vor der Sonne verwendet worden war. Mit dem Vormarsch des Islam wurde er als Unterscheidungsmerkmal 
zwischen den Gesellschaftsschichten verwendet und die häusliche Isolierung und Verhüllung der Frau wurde dabei 
immer wichtiger. Später wurden die Beschränkungen für die Bewegungsfreiheit der Frau außer Haus und für ihre 
Bekleidung immer strikter, was eine vollständige Bedeckung des Gesichts und des gesamten Körpers der Frau be-
deutete. Die Burka war geboren. Der Zwang zur Verhüllung setzte in vielen islamischen Staaten die Frauen massivem 
Druck und Repressalien aus. Nach der islamischen Revolution im Iran und der Eroberung der Macht in Afghanistan 
durch die Taliban wurden Hidschab und Burka zu politischen Symbolen gegen die westliche Kultur. In der Folge 
ist es den Islamisten auch gelungen, diese Symbole in westeuropäischen Gesellschaften für politische und soziale 
Störmanöver zu nutzen. Prominentestes und auffälligstes Beispiel dieser politisch-sozialen Agitation – aber auch des 
aufrichtigen Glaubens vieler Trägerinnen – ist einmal mehr die Burka.

Aufgrund der negativen Auswirkungen wird schon seit längerer Zeit in vielen Ländern über ein mögliches Verbot 
der Burka diskutiert. Frankreich, Belgien und Teile Spaniens haben da bereits eine Entscheidung getroffen. So hat 
beispielsweise der Stadtrat von  Sa Pobla (Mallorca) beschlossen, das Tragen von Burkas in öffentlichen Gebäuden 
und an jeglichen öffentlichen Plätzen zu verbieten, was den obligaten Aufschrei in der Multikulti-Szene und der isla-
mischen Gemeinschaft verursachte. Viele Befürworter, wie der niederländische Politiker Piet Hein sind zudem der 
Überzeugung, dass ein „vollständig bedecktes Gesicht nicht in unsere Gesellschaft passt“. Die Gegner des Burkaver-
bots argumentieren, dass es sich um ein religiöses Vorurteil einer an sich legitimen Kleidungsordnung handelt. Sie 
befürchten, dass ein Verbot der Burka bald auch in verschiedenen anderen freien europäischen Ländern umgesetzt 
und damit individuelle Rechte unterminiert werden könnten. Interessanterweise wird dabei auf das grundlegende 
Prinzip der individuellen Freiheit verwiesen, das der Urgrund unserer Gesellschaft zu sein scheint. Die Freiheit ist 
in dieser Argumentation bezeichnenderweise mit einer Begrenzung verbunden. Sie wird mit der Einschränkung der 
persönlichen Freiheit sich individuell zu kleiden bzw. sich (nicht) in der Öffentlichkeit zu zeigen, gleichgesetzt. Diese 
sogenannte „Freiheit“ dient hier dazu, der Freiheit selbst verlustig zu werden. Philosophisch ist diese Polarität so alt 
wie die Menschheit selber: Alle naturgegebenen Anlagen des Menschen, die für das Zusammenleben in größeren Ge-
fügen wichtig sind, müssen vor dem Hintergrund dieser Spannung gesehen werden: Zwischen dem Freiheitsstreben 

Burkavpro

Paul Ertl

Frankreich und Belgien haben es schon eingeführt, und es ist absehbar, dass andere europäische Staaten fol-Frankreich und Belgien haben es schon eingeführt, und 
gen werden: das Verbot der Ganzkörperverschleierung, das „Burkaverbot“. Abgesehen von der rechtlichen gen werden: das Verbot der Ganzkörperverschleierung,
Problematik stellt sich ganz allgemein die Frage: sind derartige Verbote ein gangbarer Weg für einen moder-Problematik stellt sich ganz allgemein die Frage: sind de
nen, liberalen Staat des 21. Jahrhunderts?nen, liberalen Staat des 21. Jahrhunderts?

Schutz der oder Ansch
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verbot
Alfred Rammer

Frankreich und Belgien haben es schon eingeführt, und es ist absehbar, dass andere europäische Staaten fol-nd es ist absehbar, dass andere europäische Staaten fol-
gen werden: das Verbot der Ganzkörperverschleierung, das „Burkaverbot“. Abgesehen von der rechtlichen ng, das „Burkaverbot“. Abgesehen von der rechtlichen 
Problematik stellt sich ganz allgemein die Frage: sind derartige Verbote ein gangbarer Weg für einen moder-derartige Verbote ein gangbarer Weg für einen moder-
nen, liberalen Staat des 21. Jahrhunderts?

contra

Hin und wieder nennt sie Ralph Giordano „Pinguine“, die in bodenlange Mäntel und Kopftücher gehüllte Frauen, und 
er mag deren Anblick eigentlich nicht ertragen. Der den Holocaust überstanden habende Jude hält die Integrations-
bemühungen für gescheitert und wettert gegen den Bau der großen Moschee in Köln. Vereinnahmungshoffnungen 
seitens der rechtsextremistischen Bewegung „Pro Köln“ allerdings zerschlugen sich recht bald – man streitet vor 
Gericht weiter.....

Ein kleines Stück weit kann ich Giordano folgen – auch mir missfällt der Anblick der wie erwähnt gekleideten Frauen, 
und auch für den Vergleich mit den Pinguinen (wohlgemerkt: der Vergleich des Anblicks, keinesfalls mehr) habe ich 
Verständnis. Frauen mit Komplettverhüllung (Burka) steigern mein Befremdetsein noch. Aber weiter reicht meine 
Einigkeit mit ihm nicht, wenngleich ich Thilo Sarrazin für das eindeutig größere Übel halte.

Das mit dem „Anblick“ nun ist so eine Sache, wie ich (fast) jedes Mal erlebe, wenn ich durch die Straßen einer Stadt 
schlendere oder in einem Café dem Müßiggang fröne. Mittlerweile weiß ich, dass der junge Mann, der da vor mir 
hinkt, als wäre er Opfer einer misslungenen Hüftoperation geworden, keines Mitleids bedarf – er muss so gehen, um 
seine Hose daran zu hindern, unter die Knie zu rutschen. Es ist nicht nötig, sich sorgenvoll um die Begleitperson 
eines augenscheinlich geistig Behinderten umzusehen, nur weil die überdimensionierte Schirmkappe, die er auch 
in einem Lokal bei Tisch nicht ablegt. quer auf seinem Haupt platziert, an Charlie Brown oder andere Comicfi guren 
denken lässt. Welcher mit Hosen gekleideten, im Café Platz genommen habenden jungen Dame geweihverzierte Ge-
säßbacken lachen mir nicht mindestens halb entblößt entgegen? Ich habe längst eingesehen, dass ich solche (und 
andere) Anblicke locker zu nehmen habe (und denke schmerzlich daran, dass zu früherer Zeit kaum eine hübsche, 
junge Frau auf den Gedanken gekommen wäre, unter der mehr oder weniger transparenten Bluse einen BH zu tra-
gen.....). Es ist doch eigentlich recht vernünftig: wir kleiden und verhalten uns, wie wir wollen, wir befürworten oder 
lehnen ab, wen und was wir wollen. Die Grenze ziehen wir, wo andere zu Schaden zu kommen drohen.

Als Folge der von Martin Luther, Johannes Calvin, Ulrich Zwingli u. a. angestoßenen Entstehung der protestanti-
schen Kirchen (Reformation) kam es durch die Verquickung von politischen und religiösen Beweggründen zu Fürs-
tenbündnissen (die protestantische Union 1608, die katholische Liga 1609) und zu von allen Seiten grausam geführ-
ten sog. Religionskriegen: in Deutschland brach der 30jährige Krieg aus, in Frankreich die Hugenottenkriege, in den 
Niederlanden kämpften die Spanier gegen die Geusen, ferner kam es zu Kriegen zwischen England und Schottland, 
England und Spanien, Schweden und Polen. Mit besonderer Schärfe verfolgten die Habsburger seit Kaiser Rudolf II 
das „Projekt Gegenreformation“. Der protestantische Adel und die Geistlichkeit Böhmens und Österreichs wurden 
des Landes verwiesen oder zum Konfessionswechsel gezwungen. Erst der Westfälische Friede 1648 sicherte den 
Konfessionen den Besitzstand, die Reformierten erhielten die gleichen Rechte wie Katholiken und Lutheraner.

Das Toleranzpatent von Kaiser Joseph II aus dem Jahre 1781 ermöglichte den protestantischen Kirchen und und 
den Orthodoxen in den habsburgischen Kronländern unter Aufl agen die Religionsausübung, 1782 wurde den Juden 
größere Freiheit gewährt, 1785 wurde die Freimaurerei legalisiert. Erst das Protestantenpatent von 1861 gewährte 

chlag auf die Freiheit?
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Paul Ertl
Mag., Dr., OR, geb. 1972, Studium der Philosophie und Psychologie in Klagenfurt, seit dem Jahr 2005 Forscher und Hauptlehroffi zier am Institut für Human- und Sozialwissen-
schaften an der Landesverteidigungsakademie in Wien. Seit 2009 dort Leiter des Fachbereiches Philosophie und Militärsoziologie. Forschung, Lehre und Publikationstätigkeit 
in den Bereichen Wissenschaftstheorie, Berufsethik, Mimetische Theorie, militärwissenschaftliche Grundlagen, Terrorismus und Söldnertum,philosophische Anthropologie 
sowie Sozial- und Kulturphilosophie. 

des Einzelnen einerseits und seiner Bindung an Ordnung und Institutionen andererseits. Das Streben nach Freiheit 
war und ist dabei der wesentliche Motor bewusster Selbstgestaltung. Diesem Emanzipationsdrang sind allerdings, 
will man gedeihlich innerhalb eines Staatsganzen miteinander leben, Grenzen gesetzt. Eine alle Abhängigkeiten auf-
hebende, individualistische oder kollektive Freiheit gibt es nicht. Es ist daher falsch verstandene Menschenfreund-
lichkeit, alles Fremde zuzulassen. Im Gegenteil muss auch die ewige Offenheit anderen Kulturen gegenüber eine 
Grenze haben. Das ist die Grenze, wo man die eigene Kultur aufgibt und sich vor lauter Gutmenschentümlerei unter 
die andere subsumiert, wenn nicht gar assimiliert. 

Das Leben innerhalb eines Staates ist immer von gemeinsam getragenen Werten bestimmt und damit sind auch alle 
politischen und staatlichen Entscheidungen immer Wertentscheidungen. Diese müssen auch von allen Staatsbürgern 
verbindlich anerkannt, zumindest aber zugelassen werden. Dazu gehört es hierzulande beispielsweise auch, nicht 
nackt oder anstößig auf der Strasse herumzulaufen und sich auch sonst an grundsätzliche Regeln und die Gesetze 
des Gemeinwesens zu halten. Das bedingt ein Unterordnungsgebot unter die geltenden Gesetze, die ein Vermum-
mungsverbot vor allem im öffentlichen Leben mit Ausnahmen vorschreiben. So wurde die Burka nicht das erste Mal 
benutzt, um unerkannt zu bleiben und strafrechtlicher Verfolgung zu entgehen. Das Unterordnungsgebot gilt unge-
achtet des durchaus oftmalig notwendigen zivilen Widerstandsrechtes gegen menschenunwürdige, ungerechte und 
falsche Zustände. Dazu kommt auch, dass viele Frauen gezwungen werden, die Burka zu tragen, was eine Verletzung 
der Europäischen Grundrechte und der fundamentalen Freiheit darstellt.

Die westlichen Werte, Überzeugungen und Staatsgebilde haben sich durch die Geschichte der Aufklärung der Tren-
nung von Politik und Religion und des Primats der Politik vor der Religion verschrieben. Die Burka ist indessen ein 
Gegensymbol, ein Symbol einer Gesellschaft, die – weit über Staatsgrenzen hinweg – eine weltweite muslimische 
Gesellschaft mit dem Recht der Scharia fordert, was mit den säkularen, westlichen Werthaltungen unverträglich ist.

Die oft gestellten Fragen: Ist die Burka Ausdruck der Freiheit oder der Unterdrückung? Ist sie „genderkonform“? Ist 
sie ein Ausdruck für die Unterdrückung der Frau unter die Herrschaft des Mannes? Sie sind daher zweitrangig. Die 
Geschichte, Kultur, die politische Funktion der Burka sowie deren Verwendung als Gegenkultur lassen nur eines zu: 
Das Verbot der Burka im öffentlichen Raum, zumindest bei staatlichen und juridischen Begebenheiten. Denn nicht 
alles, was die Religionsfreiheit ermöglicht, darf auch getan werden. Diese Freiheit muss zum Wohl der Allgemeinheit 
auch eingeschränkt werden können. 

Literatur:
Senada Marjanovic: Burka und Jeans: Einblicke in eine west-östliche Parallelwelt Molden 2007; 
Batya Swift Yasgur: Behind the burqa: our life in Afghanistan and how we escaped to freedom, John Wiley Verlag 2002
Gillian Vogelsang-Eastwood/W. Vogelsang: Covering the moon. An introduction to Middle Eastern face veils, Peeters Verlag 2008



Oktober 2011 soziologie heute   25

den protestantischen Kirchen die weitgehende Freiheit der Religionsausübung. Das Protestantengesetz von 1961 
regelte das Verhältnis zwischen den protestantischen Kirchen und dem Staat neu im Sinne voller innerer Freiheit der 
Kirchen. 

Das Staatsgrundgesetz von 1867 gesteht den staatlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften den Status 
einer „Körperschaft öffentlichen Rechts“ samt dem Recht auf öffentliche Religionsausübung zu (Artikel 14-16). 1912 
wurde im Kaiserreich Österreich durch das Islamgesetz der Islam als Religionsgesellschaft anerkannt und den Musli-
men Selbstbestimmungsrecht zugesichert. Artikel 63 des Vertrags von Saint Germain (im Verfassungsrang stehend) 
räumt auch den Anhängern nicht anerkannter Religionen die öffentliche Religionsausübung ein. 

Es war eine leidvolle Geschichte, die (ohnehin bei weitem nicht alle) Gesellschaften zur Überzeugung brachte, dass 
die Menschen für ihre Lebensgestaltung und -entfaltung selbst verantwortlich sein können und sollen. Es waren 
aber zu keiner Zeit ausschließlich die politischen  und religiösen Machthaber, die die Menschen bevormundeten, 
unterdrückten, ausbeuteten, quälten und töteten. Neid, Missgunst, Gier, Selbstsucht, Verblendung und Verhetzung 
gab es stets auch zwischen den Menschen innerhalb einer Schicht. So homogen kann eine Menschenmenge gar nicht 
sein, dass es nicht möglich wäre, eine Minderheit herauszupicken, die man verfolgen, ablehnen, jagen kann. Aber 
auch diesbezüglich haben wir (vielleicht nur vorübergehend?) gelernt. Moderne Rechtssysteme halten nicht nur die 
staatliche Gewalt gegenüber dem einzelnen in Zaum, sie schützen die Menschen auch vor den je anderen. Jenseits 
nationaler Gesetzgebung sichern die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Art. 18) sowie die Europäische 
Menschenrechtskonvention (Art. 9) die Freiheit der Wahl und auch der Ausübung von Religion. Auch wenn ich nicht 
plane, Moslem zu werden und Burka zu tragen – das Recht darauf möchte ich mir nicht nehmen lassen. 

Im Erbe der Aufklärung kann es eigentlich nur einen Maßstab geben, anhand dessen Einschränkungen persönlicher 
Freiheit akzeptabel sind: die Vernunft. Demgemäß müssen derartige Restriktionen mit  für alle nachvollziehbaren 
Gründen gerechtfertigt werden, genau diese aber sehe ich weit und breit nicht. Natürlich dürfen Praktiken einer 
ethnisch-kulturellen Gemeinschaft, die Personen in ihren Grundrechten beeinträchtigen, nicht akzeptiert werden. 
Entsprechend gehören wahrnehmbare und nachweisliche Unterdrückungsmaßnahmen gegenüber muslimischen 
Frauen unterbunden – genauso wie in jedem anderen Fall (was ja auch jenseits der muslimischen Gemeinde schwie-
rig ist und keineswegs immer zufriedenstellend gelingt). Doch dass das Tragen einer Körperverhüllung (Burka) er-
zwungen sein kann rechtfertigt im vernünftigen Diskurs einfach nicht die Behauptung, dass es jedenfalls ein Symbol 
für Unterdrückung tatsächlich ist. Aber die Vernunft hat es offensichtlich schwer im 21. Jahrhundert.

Foto: Alexandra Bucurescu/pixelio.deFoto: Alexandra Bucurescu/pixelio.deFoto: Alexandra Bucurescu/pixelio.deFoto: Alexandra Bucurescu/pixelio.deFoto: Dieter Schütz /pixelio.deFoto: Dieter Schütz /pixelio.de
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MMag. Dr., CR, geb. 1959, Studium der Theologie und anschließend der Soziologie in Linz, seit dem Jahr 1986 Religionsprofessor an der Höheren Technischen Bundesleh-
ranstalt in Leonding,  Ethikbeirat bei der Public Opinion GmbH, Vorstandsmitglied der Vereinigung für katholische Sozialethik in Mitteleuropa und seit 2008 Chefredakti-
onsmitglied bei soziologie heute. Forschung, Lehre und Publikationstätigkeit in den Bereichen Wissenschaftstheorie, Sozialphilosophie, Geschichte der Soziologie, Politische 
Soziologie sowie Wehrethik. 
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Schreibwettbewerb

SOZIOLOGIE

soziologie heute veranstaltet erstmals den Schreibwettbewerb 2012. A
ser können ab sofort ihre Beiträge einsenden. Das Thema ist den Te
stellt, soll jedoch einen engen Bezug zur Soziologie aufweisen.
Der Aufruf zur Teilnahme am Wettbewerb richtet sich vor allem, je
lich, an junge Soziologinnen und Soziologen sowie Angehörige ben
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Teilnahmebedingungen
Die für den Wettbewerb ein-
gereichten Beiträge dürfen 
maximal 16.000 Zeichen um-
fassen (inkl. Leerzeichen). Sie 
müssen unveröffentlicht und 
frei von Rechten Dritter sein. 
Pro AutorIn dürfen bis zu drei 
Texte eingereicht werden. Die 
Texte sollen unformatiert, 
ohne Grafi ken, Tabellen oder 
Bildmaterial, jedoch mit Na-
men versehen und per Email 
übermittelt werden. Einsen-
deschluss ist der 29. 2. 2012.

Auswahl
Die Einsendungen werden von 
einer 9köpfi gen Fachjury aus 
dem universitären und außer-
universitären Bereich gelesen 
und bewertet. 

Anforderungen
Das Thema muss einen engen 
Bezug zum Fachbereich Sozio-
logie aufweisen.
In der Einleitung soll auf die 
besondere Bedeutung der be-
handelten Thematik bezug ge-
nommen werden sowie die we-
sentlichsten Fragestellungen 
enthalten sein.
Der Text muss allgemein ver-
ständlich und in deutscher 
Sprache verfasst sein.
Sofern auf eigene oder fremde 
Werke verwiesen/aus solchen 
zitiert wird, ist dem Text eine 
vollständige Literaturliste bei-
zufügen. Alle zitierten Werke 
sind in einem nach Nachna-
men alphabetisch geordneten 
Literaturverzeichnis anzu-
führen. Bitte keine weiterfüh-
rende Literatur anführen, die 
nicht im Text erwähnt wurde!

Bitte übersenden Sie Ihr Manu-
skript an redaktion@soziologie-
heute.at mit dem KENNWORT: 
„SCHREIBWETTBEWERB“ bis 
spätestens 29. Februar 2012.

Gleichzeitig ersuchen wir, 
uns eine kurze biographische 
Notiz zu übermitteln (Ge-
burtsjahr, Beruf bzw. Studi-
enrichtung, Forschungs- bzw. 
Arbeitsstätte, hauptsächliche 
Forschungsinteressen,  Korre-
spondenz- und E-Mail-Adresse.

Preise
Die drei besten Texte werden 
exklusiv in soziologie heute ver-
öffentlicht und die AutorInnen 
erhalten jeweils 100 Stück Son-
derdrucke. 
Darüber hinaus haben sich 
namhafte Verlage freundlicher-
weise zur Verfügung gestellt, 
diesen Wettbewerb mit Buch-
gutscheinen zu unterstützen. 

E

2. Alle Leserinnen und Le-
 TeilnehmerInnen freige-

 jedoch nicht ausschließ-
enachbarter Disziplinen.  
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http://www.utb.de
http://studium.utb.de

http://web.klartext-verlag.de/wissenschaft.aspx

www.ullstein-buchverlage.de

Machen Sie mit und verhelfen Sie 
der Soziologie zu einer starken 
Stimme in der Gesellschaft!
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In diesem Kurztext stellt der Autor 
erstmals seinen Ansatz einer erwei-
terten politischen Soziologie der 
Wahl auch mit Blick auf zunehmen-
des Nichtwählen öffentlich vor.

Mit dem Legitimationskoeffi zienten 
(kurz: LeKoeff) wird auf einfache Art 
und Weise das gesellschaftlich-allge-
meine Verhältnis von Regierten zu 
Regierenden abgebildet und damit 
das Repräsentationsdefi zit aufge-
zeigt. 

Plädoyer für eine erweiterte Politische Soziologie der Wahl

28 soziologie heute Oktober 2011

Der 
LEGITIMATIONS-
KOEFFIZIENT 
von Richard Albrecht
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(1) Begriffsbestimmung
Der Legitimationskoeffi zient (Le-
Koeff) ist rechnerischer Ausdruck 
oder Maß zur Veranschaulichung 
der gesellschaftlichen Beziehun-
gen von Wählern und Gewählten 
nach freien, gleichen und geheimen 
(Parlaments-) Wahlen. Der LeKo-
eff besteht aus zwei für jede Wahl 
zentralen Parametern: einmal all-
gemein den Wahlberechtigten (= 
N) und zum anderen speziell jenen 
Wählenden (= n), deren Stimmen 
auf die nach der Wahl geformten 
Regierungen und die sie tragenden 
politischen Parteien entfallen. Der 
LeKoeff zeigt im Rückbezug auf die 
Gesamtheit der Wahlberechtigten 
als wesentlicher gesellschaftlicher 
Indikator auch die jeweilige Regie-
rungsmehrheit an. 

(2) Methode 
Der LeKoeff ist mithilfe der Grund-
rechenarten einfach und ohne auf-
wändige Hilfsmittel zu berechnen 
als Verhältnis der vor und zu jeder 
Wahl amtlich vorliegenden Wahlbe-
rechtigten und dem Teil der abgege-
benen gültigen Stimmen, die auf die 
Regierungsparteien entfallen. Das im 
LeKoeff ausgedrückte Maß wird auf 
Grundlage absoluter Stimmenzah-
len in einem mehrstufi gen Verfahren 
errechnet. Die Stimmen der Wahlbe-
rechtigten werden als Gesamtmenge 
in das umgekehrte Verhältnis zur 
Teilmenge der politischen Parteien, 
die nach der Wahl die Regierung bil-
den, gesetzt: LeKoeff = n : N. 

(3) Beispiele 
Auch wenn der LeKoeff das gesell-
schaftlich-allgemeine Verhältnis von 
Regierten zu Regierenden abbildet, 
so ist er bisher allein auf die Ergeb-
nisse von deutschen Bundes- und 
Landtagswahlen als Regierungs-
mehrheit angewandt worden. Diese 
wird entscheidend vom Anteil der 
wahlberechtigten Nichtwählenden 
oder Nichtwähler bestimmt. Dieser 
betrug in Deutschland (2009-2011) 
nach der letzten Bundestagswahl am 
27. September 2009 bei einer Nicht-
wählerquote von 29 Prozent etwa 
34 Prozent (knapp 21 von 62 Mio. 
Zweitstimmen) für „schwarz-gelb“ 
auf ganzdeutscher, nationaler oder 
Bundesebene. Analog berechnet gab 
es nach der letzten Landtagswahl 
im größten deutschen Bundesland 
Nordrhein-Westfalen (NRW) am 9. 

Mai 2010 bei 13,271 Mio. Wahlberech-
tigten und  knapp 41 Prozent wahl-
berechtigten Nichtwählenden eine 
Regierungsmehrheit für „rot-grün“ 
von  etwa 28 Prozent. Im kleinsten 
Bundesland, dem Stadtstaat Freie 
und Hansestadt Bremen, war die Re-
gierungsmehrheit für „rotgrün“ am 
22. Mai 2011 bei 494.155 amtlich aus-
gewiesenen Wahlberechtigten und 
einer Wahlenthaltung von gut 46 Pro-
zent nach den abgegebenen gültigen 
Stimmzetteln etwa 32,62 oder (auf)
gerundet etwa 33 Prozent. 

(4) Diskussion 
Entsprechend der Wirkungsabsicht 
im Sinne Kritischer Sozialwissen-
schaft (KriSoz) veranschaulicht der 
LeKoeff eine Seite des „doppelten 
demokratischen Defi zits“ – das elek-
torale oder „Repräsentationsdefi zit“ 
im allgemeinen. Im besonderen ver-
anschaulichen alle drei Beispiele im 
Rückbezug auf die Gesamtheit der 
Wahlberechtigten als Souverän, daß 
es jeweils eine elektorale „Mehrheit 
ohne Volk“ gab und daß diese Mehr-
heit sich in den regierungsrelevanten 

Bundestagswahl 2009 (Deutschland)

Nationalratswahl 2008 (Österreich)

Quelle: Public Opinion Linz

Quelle: Public Opinion Linz
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institutionspolitischen Zusammen-
hängen  mithilfe von allein auf rela-
tive Prozentzahlen und Sitzverteilun-
gen fi xierter Medien gleichwohl als 
parlamentarische Mehrheit darstel-
len kann. Mit Ausnahme der „rotgrü-
nen“ NRW-Landesregierung (LeKoeff 
28 %), die 2010 mit 90 von 181 Man-
daten als „doppelte Minderheit“ eine 
„klassische“ Minderheitsregierung 
bildete, gab die CSU/CDU/F.D.P.-Bun-
desregierung (LeKoeff 34 %) 2009 mit 
332 von 622 Sitzen eine „absolute“ 
und der „rotgrüne“ Bremische Senat 
(LeKoeff 33 %) 2011 infolge kumulier-
und/oder panaschierbarer Stimmen 
mit 69 Prozent aller Sitze in der Bre-
mischen Bürgerschaft und 47 von 68 
Mandaten im Landesparlament eine 
„Zwei-Drittel-“ Mehrheit. 

(5) Ausblick 
Als Grundlagenparameter der Poli-
tischen Soziologie der Wahl drückt 
der LeKoeff zum einen das ungleiche 
Verhältnis beider politischen Ebenen 
als widersprüchliches Verhältnis 
zweier sozialer Welten aus: dem am 
Souverän staatsbürgerlich ausge-
richteten Allgemeinem und dem auf 
eine Regierung als spezielles Staats-
organ bezogenen Besonderen. 

Zum anderen erinnert der LeKoeff als 
einfach handhabbares unverzichtba-

res Element einer erweiterten Politi-
schen Soziologie als bewusste Pers-
pektivisierung durch Rückbezug auf 
den (sinnhaft nichtwählenden) Sou-
verän an die gesellschaftliche Grund-
lage aller institutionspolitisch-regie-
rungsbezogenen Prozesse im Sinne 
basaler politischer Transparenz. 

Zum dritten verweist die im LeKoeff 
aufscheinende Legitimationskrise 
auf die empirische Seite der auch 
politisch wichtigen Frage, ob zuneh-
mendes Nichtwählen die so aktuelle 
wie spezielle Krise der „Volkspartei-
en“ oder die strukturelle Krise des 
parlamentarischen Repräsentations-
systems überhaupt ausdrückt. Und 
viertens kann der LeKoeff auch als 
Indikator zum internationalen Ver-
gleich eines grundlegenden Aspekts 
bürgerschaftlicher politischer Kul-
tur oder erweiterter „civic culture“ 
(Gabriel Almond & Sidney Verba) be-
nützt werden. 

Literaturnachweise 
Richard Albrecht, Nivellierung. Zur Präsentation von 
Wahldaten im Fernsehen; in: medium, 17 (1987) 4: 4-6 
Ders., Ratlose Riesen. Zum Umbruch der Parteienland-
schaft; in: medium, 20 (1990) 3: 44-46 
Ders., The Utopian Paradigm – A Futurist Perspective, 
in: Communications, 16 (1991) 3: 283-318
Ders., Das doppelte demokratische Defi zit; in: Recht 
und Politik, 28 (1992) 1: 13-19 
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gie.pdf
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me.de/tb/archives/8595-MEHRHEITSLEGENDEN.html
[=Grundkurs Soziologie 2: http://www.duckhome.de/
tb/plugin/tag/grundkurs+soziologie] 
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Wahlberechtigt waren 2.469.702 Berliner/innen. Gewählt haben 1.486.616 (60,2 % => Nichtwähler/
innen 39,8 %). Eine „rotgrüne“ Landesregierung hätte eine Legitimationsgrundlage (= LEKOEFF) von 
[n1] ~ 27.1 %. Enterten die Pirat(t)en das Regierungsboot gäbe es [n2] ~ 32.4 %. Und eine volkspar-
teilich-große Koalition von SPD & CDU ergäbe [n3] ~ 30.5 % Anteil an allen Wahlberechtigten. Hätte 
Berlin die Bedeutung, die Peter Glotz Großstädten als „Laboratorien der Modernisierung“ zuschrieb 
(„Modernisierung als Schlüsselbegriff der Linken“; Republikanische Kulturnotizen 9/1989: 11-18), 
dann drückte die Wahl zum Landesparlament nicht nur „die empirisch unverkennbare - so aktuelle 
wie spezielle - Krise der ´Volksparteien´“ aus, sondern vielmehr „die strukturelle Krise des parlamenta-
rischen Repräsentationssystems überhaupt“.                                                          Richard Albrecht, 20. 9. 2011

Wahl zum Abgeordnetenhaus 
in Berlin

18. September 2011

Neues aus der Forschung

Ältere bekommen selten neuen Job
Unternehmen verzichten leichtfertig auf langjährige Erfahrung
von Oranus Mahmoodi, pt

Bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter wer-
den Ältere benachteiligt. Zu diesem Schluss 
kommt eine Untersuchung des Instituts Ar-
beit und Qualifi kation der Universität Duis-
burg-Essen. Dennoch stellten die Forscher 
fest, dass immer mehr Ältere in den Unterneh-
men beschäftigt sind. Ältere scheinen ihren 
Arbeitsplatz seltener zu wechseln. Gefördert 
werden ältere Mitarbeiter in der Regel jedoch 
kaum. „Anscheinend nehmen die meisten Be-
triebe die Alterung ihrer Belegschaft passiv 

hin, statt sich durch Arbeitsplatzgestaltung 
und Weiterbildung aktiv auf sie einzustellen 
- trotz des Fachkräftemangels”, sagt IAQ-Ex-
perte Martin Brussig. Laut der Studie ist das 
Potenzial zur Ausweitung der Lebensarbeits-
zeit und der Arbeitskräfte bei weitem noch 
nicht ausgeschöpft. Für die 60- bis 65-Jährigen 
konnten die Forscher allerdings einen Anstieg 
der Eintrittsraten feststellen. „Dieses dürfte 
allerdings eher Ergebnis des Aktivierungs-
drucks von Arbeitsagenturen und Jobcentern 

sowie verschlossener Frühverrentungsmög-
lichkeiten als Ausdruck einer gestiegenen 
Wertschätzung durch die Betriebe sein”, ver-
mutet Brussig. Mit steigendem Alter treten 
immer weniger Personen eine neue Stelle 
an - insbesondere Geringqualifi zierte. Ältere 
Hochqualifi zierte profi tieren dagegen von sta-
bilen Beschäftigungsverhältnissen. Sie haben 
es kaum nötig, einen neuen Job zu suchen. 
Zwischen den unterschiedlichen Branchen 
konnten die Forscher ebenfalls Unterschiede 
ausmachen: Viele Neueinstellungen gibt es im 
Gastgewerbe, in der Landwirtschaft, in Leihar-
beit sowie in eher gering qualifi zierten Dienst-
leistungsbranchen, eher selten kommen Neu-
einstellungen Älterer im Öffentlichen Dienst 
oder im Verarbeitenden Gewerbe vor.
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Public Observer
Justitia – blind und unfrei aber geldgierig

von Bernhard  Martin

Aktuelle Meinungsumfragen zeigen, 
dass das Unbehagen über vermeintli-
che bzw. tatsächliche Untätigkeit hiesi-
ger Gerichte und weisungsgebundener 
Staatsanwaltschaften bei vermuteter 
Wirtschaftskriminalität und politi-
scher Korruption wächst. Es besteht 
der Verdacht, dass die Gewaltenteilung 
aufgrund persönlicher und korporati-
ver Netzwerke unter den staatlichen 
Funktionseliten nicht funktioniert. 
Die Judikative, der Montesquieu in 
seiner Staatstheorie die wichtige Rolle 
über Exekutive und Legislative zu ent-
scheiden beimaß, erfüllt diese hohen 
Erwartungen nicht. Das mag daran 
liegen, dass der „Geist der [österrei-
chischen] Gesetze“ nicht dem allge-
meinen Geist der Völker entspricht. 
– Österreichs „Realverfassung“ ist 
ein teilweise noch aus der Monarchie 
stammender Wildwuchs, in welchem 
systemischer Amtsmissbrauch meist 
sanktionsfrei durchgeht.

Auch im gerichtlichen Alltag wächst seit 
Jahr und Tag die Unzufriedenheit mit 
der Justiz: Im November 2007 wurden an 
Oberlandesgerichten Ombudsstellen ein-
gerichtet. Seither verzeichnen diese mehr 
als 8400 Beschwerden von Bürgern und 
Bürgerinnen. Die am häufi gsten genann-
ten: Falschurteile und horrende Gerichts-
kosten. – Folge der kürzlich auch von der 
Rechtsanwaltskammer geäußerten Kritik: 
das staatliche profi t center Justiz hob die 
absurd hohe Kosten für Aktenkopien ab 
1. August 2011 gleich noch mal um 10 - 20 
Prozent an. 

Woran krankt das System? – Für die libe-
rale Staatstheorie, die auf Vertrags- und 
Wahlfreiheit abstellt, war und ist die Ju-
dikative keine notwendige Staatsaufgabe. 
John Locke beschrieb checks and balances 
zwischen Exekutive und Legislative für 
föderal konstituierte Staaten als hinrei-
chend stabilisierend. Hingegen am eu-
ropäischen Kontinent, wo Absolutismus 
und Legitimitätsprinzip bis heute eine 
kulturelle Altlast gegenüber Demokratie 
und Verfassungsstaat darstellen, ent-
stand aus der streitsüchtigen Juristerei 
eine dritte Staatsgewalt. – Die Idee von 
Montesquieu, dass Regierende sich an 
Gesetze hielten und bereit wären, die 
Macht über die Gesetze sich (von der Ju-
dikative) nehmen zu lassen, war allenfalls 

gut gemeint – siehe Berlusconi-Land.
Als derselbe historische Irrweg wurde 
in Österreich die realitätsferne Kopfge-
burt Rechtspositivismus ausgedacht und 
wird diese juristische Ideologie bis heu-
te konserviert, um unter seinesgleichen 
ungestört „Rechtsgeschäfte“ machen zu 
können und preistreiberische Gerichtsge-
bühren einzuheben. Mit wissenschaftshis-
torisch und rechtsphilosophisch anders 
inspirierten Demokratien bzw. konstitu-
tionellen Monarchien verglichen, werden 
für die Justiz weitere typisch (alt-)öster-
reichische Charakteristika deutlich: I(m 
föderale)n Österreich sind alle Gerichte 
Bundesgerichte und gegen gerichtliche 
Entscheidungen sind keine Verfassungs-
beschwerden möglich. So judiziert eine 
Berufsgruppe nicht nur das eigene Privi-
leg, sondern auch eine vordemokratische 
Staatsordnung mit Entscheidungen, die 
am Recht des Stärkeren/Zahlungskräftige-
ren orientiert werden. – Zuungunsten von 
Individualrechten und gegen jede Vorstel-
lung von Gerechtigkeit. 

Adorno/Horkheimer schrieben in ihrer 
„Dialektik der Aufklärung“ im Kontext zu 
Gerechtigkeit, welche im Recht untergehe, 
und Gleichheit, dass die Binde über den Au-
gen der Justitia nicht bloß bedeute, dass 
ins Recht nicht eingegriffen werden solle, 
sondern dass dieses nicht aus Freiheit 
stamme. – Was heißt das für die Demokra-
tie? Etwa nicht, dass eingedenk der Verfas-
sung alles Recht vom Volk ausgeht und die 
Bürger sich ihrer Grundfreiheiten sicher 
wähnen dürfen? Offenbar nicht vor Ge-
richten, da die „richterliche Freiheit“ der-
art interpretiert wird, dass in der Beweis-
würdigung bloße „Glaubhaftmachungen“ 
relevante Tatsachen überwiegen können. 
– Eine geradezu apostolische Überhöhung 
des Richteramtes, die eben nicht selten zu 
eklatanten Fehlurteilen über materiell ge-
rechtfertigte Forderungen führt. 

Primat(en) der Politik
Es darf bezweifelt werden, ob hierzulan-
de eine reformorientierte politische Kraft 
existiert, die willens und in der Lage ist, 
aus der Zwischenkriegszeit stammende, 
nach 1945 restaurierte ständische Struktu-
ren durch eine zeitgemäße Staats- und Ver-
fassungsreform sowie eine ebenso über-
fällige wie grundlegende Justizreform mit 
der Europäischen Staatengemeinschaft in 
Einklang zu bringen.

Ohne Reformdruck durch das Volk ist das 
Prinzip vom Primat der Politik eine Leer-
formel für Möchtegern-Staatsmänner. Aus 
reiner Pose gegenüber den von Banken 
kontrollierten Massenmedien schrecken 
Regierungspolitiker nicht davor zurück, 
sich international zum Affen zu machen. 
Wie jüngst mit dem Gekreische gegen die 
Budapester Entscheidung, das „Recht“ 
von u.a. österreichischen Banken, ungari-
sche „Häuslbauer“ mit teuren Fremdwäh-
rungskrediten auszuquetschen, gesetz-
lich beschneiden zu wollen. – In Ungarn 
ist der Konsumentenschutz als sozialpo-
litische Staatsaufgabe offenbar nicht an 
einen privaten Verein in Wien und die Ar-
beiterkammer ausgegliedert. Die ungari-
sche Regierung kämpft aufgrund fi nanzi-
eller Engpässe wegen der Schuldenpolitik 
korrupter Vorgängerregierungen für den 
Schutz ihrer Nation, was für hiesige Ban-
kenschützer offenbar sekundär ist.

In der Republik Österreich ist es jeden-
falls so, dass die Legislative im Vergleich 
zu Exekutive und Judikative ein Randda-
sein führt. In autoritärer Tradition wird 
das „freie Mandat“ in demokratiepolitisch 
unerträglicher Weise unterdrückt; offen 
durch Klubzwang in den Regierungspar-
teien, versteckt durch existenzgefährden-
de Klagedrohungen etwa gegen einzelne, 
korruptionsbekämpfende Volksvertreter.

Last exit direkte Demokratie
Der Ausweg für Opposition und Volk einge-
denk von Reformstau und rapide steigen-
den Schulden bis zur Staatsgefährdung 
muss lauten: Druck auf die Regierung mit 
Elementen direkter Demokratie ausüben. 
Jedoch am besten gleich mittels binden-
den Volksabstimmungen und nicht bloß 
als Volksbefragung wie aktuell über die 
Zukunft des Bundesheeres oder als Volks-
begehren zur Bildung. Weil diese werden 
in geübter Praxis durch Neuwahlen und 
einem Regierungswechsel von der politi-
schen Agenda gestrichen.

Das am Willen des Volkes orientierte Par-
lament möge daher künftig genauer dar-
auf achten, Vertreter legitimistischer Staats-
politik in Exekutive und Judikative in den 
gebotenen Schranken – und tunlichst fern 
von der Legislative – zu halten.

Dr. Bernhard Martin ist freischaffender Mediensoziologe in Wien.
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von Klaus Zapotoczky

Weltweiter
Von der Terrorbekämpfung zur Friedens

Ein alter Europäer hat zu Empörung und Engagement 
aufgerufen1 und eine engagierte Tunesierin hat ge-
zeigt und geschildert, wie dies vernetzt möglich ist.2 

Frieden schaffen und in Frieden zusammenleben erfordert nicht 
nur Zeit, sondern auch eine menschen- und umweltfreundliche 
Haltung möglichst vieler Menschen. Aber auch die Situationen, 
unter denen die Menschen leben, müssen so gestaltet werden, 
dass gewährleistet ist, dass die Würde des Menschen nicht zu-
grunde geht.3  Es müssen Strukturen geschaffen werden, die zum 
friedlichen Miteinander und nicht zum gewalttätigen Gegenein-
ander führen. Solche Strukturen entwickeln sich nicht von sel-
ber, wir müssen sie schaffen.4  Stéphane Hessel hat wesentlich 
dazu beigetragen, dass es zur Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte kam und es wurde in diesem Zusammenhang dar-
auf hingewiesen, dass die Menschenrechte durch die Herrschaft 
des Rechtes zu schützen seien, „damit der Mensch nicht gezwun-
gen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und 
Unterdrückung zu greifen“. Heute scheint diese Herrschaft des 
Rechtes durch eine Herrschaft der Gewalt gefährdet und daher 
ist es wesentlich, eine Spirale des Friedens aufzubauen und die 
Spirale der Gewalt zu bremsen und abzubauen.

Dazu müssen wir die Realität klar vor 
Augen haben. Die USA geben derzeit 
so viel Geld für militärische Zwecke 
aus wie alle übrigen Staaten der Welt 
zusammen und an einem Tag wird 
in den USA so viel für militärische 
Rüstung ausgegeben wie genügen 
würde, um alle Schlafstätten Afri-

kas mit – vor Malaria schützenden 
– Moskitonetzen zu versorgen.5  Der 
Präsident der Vereinigten Staaten 
hat anlässlich des 10. Jahrestages 
des Terroranschlages auf das World 
Trade Center erklärt, dass nach 10 
Jahren Antiterrorkrieg nun am Auf-
bau des Friedens gearbeitet wird. 

Zwar liegen noch keine Konkretisie-
rungsschritte vor, aber es ist zu hof-
fen, dass der Friedensnobelpreisträ-
ger Obama dem Denken und Reden 
endlich das Tun folgen lässt.

Heute wird immer deutlicher, dass wir 
alle, Frauen und Männer, Junge und 
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r Fortschritt?
ensförderung

Alte, Menschen der verschiedenen 
Kulturen, Rassen, Sprachen, Religio-
nen usw., mit unseren unterschiedli-
chen historischen Erfahrungen und 
Zukunftsvorstellungen, „im gleichen 
Boot sitzen“ und entweder miteinan-
der friedlich zusammenleben lernen 
oder gemeinsam untergehen. 

Zusammenleben kann und will ge-
lernt sein. Wo sind die entsprechen-
den Lehrer und wo die lernbereiten 
Schüler? Zusammenleben gelingt 
überall dort besser und dauerhafter, 
wo Menschen gemeinsame Ziele ha-
ben und wo diese Ziele umfassend 
sind. In isolierten Teilgesellschaften 

und unter beschränkten Perspekti-
ven können sich Leben im Allgemei-
nen und Zusammenleben im Beson-
deren nur schwer oder beschränkt 
entwickeln. Offenes, weltweites und 
umfassendes Denken und Handeln 
fördern ein Leben in Fülle, das (di-
rekt und indirekt) von immer mehr 
Menschen ersehnt und erstrebt 
wird.6

Friedliches Zusammenleben in einer 
Situation wachsender Pluralisierung 
und unter den Anforderungen einer 
zunehmenden Globalisierung ist eine 
große Herausforderung und wird nur 
schrittweise erreichbar sein. Ein um-
fassendes und vollkommenes friedli-
ches Zusammenleben wird nie (völ-
lig) erreicht werden können, muss 
aber immer wieder angestrebt wer-
den. Auf allen Lebensebenen (vom 
Individuum bis zur Weltebene) wird 
eine Förderung des Friedens anzu-
streben sein, der in einen „ewigen 
Frieden“ einmünden sollte, wie Kant 
dies für das Zusammenleben der Völ-
ker als Realutopie angestrebt hat.7

Quasi als Gegenstück zur Eskalation 
von Konfl ikten nach Friedrich Glasl8 

könnten wir Überlegungen darü-
ber anstellen, wie eine „Spirale des 
Friedens“ aufgebaut werden könnte. 
Folgende Schritte erscheinen dabei 
notwendig:

• Feststellung aller Betroffenen
• Kommunikation zwischen den 

Betroffenen aufbauen
• Vertrauensbildende Maßnah-

men schaffen
• Gemeinsame Ziele entwickeln
• Kooperationen auf allen Ebenen 

planen
• Koordiniert handeln
• Gemeinsam über die Tätigkeits-

erfolge verfügen
 
Feststellung aller Betroffenen
In der Regel muss eine Situation ge-
nau erfasst werden, um zu wissen, 
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wer (direkt oder indirekt) von ihr be-
troffen ist. Wir kennen die Positionen 
des „lachenden“ bzw. „weinenden“ 
Dritten, aber wenn wir Zusammen-
hänge perspektivisch betrachten, 
d.h. auch die Folgen, die aus Situati-
onen resultieren (können), ins Auge 
fassen, wird die Liste der (potentiel-
len) Betroffenen auf den verschiede-
nen Ebenen immer größer.

Kommunikation zwischen den Be-
troffenen aufbauen
Dies erfordert ein behutsames Vor-
gehen dem Motto entsprechend: 
„Behutsamkeit verhindert Streit“. 
Zugleich erscheint es aber besser, 
wenn Beteiligte und Betroffene mit 
einander streiten und nicht anein-
ander vorbei agieren. Sich zusam-
menstreiten ist eine Möglichkeit, die 
aber nur dann praktikabel ist, wenn 
die Beteiligten „gepfl egt“ streiten. 
Behutsamkeit erfordert sowohl Zeit 
als auch Aufmerksamkeit. 

Vertrauensbildende Maßnahmen 
schaffen
Der deutsche Soziologe Niklas Luh-
mann hat auf die Bedeutung von 
Vertrauen für den Abbau von Kom-
plexität hingewiesen.9  In einer hoch-
komplexen Weltgesellschaft wird 
es nicht genügen, Finanzmittel und 
Rohstoffe zu sichern, es wird auch 
das „Humankapitel“ zu entwickeln 
und zu erhalten sein, soll ein lebens-
freundliches und menschenwürdi-
ges Zusammenleben der Menschen 
erreicht werden. 

Gemeinsame Ziele entwickeln
Es ist oft schwer, Gemeinsamkeiten 
zwischen unterschiedlichen Men-
schen zu entdecken; dies stellt aber 
die notwendige Voraussetzung dar, 
diese Gemeinsamkeiten zu stützen 
und zu entfalten. Manchmal – wenn 
eine entsprechende Grundeinstel-
lung vorhanden ist – fällt es leich-
ter, oft überwiegen die trennenden 
Faktoren. Eine besondere Funktion 
hat in diesem Zusammenhang der 
Neid auf allen (potentiellen) Koope-
rationsebenen, worauf der aus Graz 
stammende in den USA und Deutsch-
land bekannt gewordene Soziologe 
Helmut Schoeck in eindrucksvoller 
Weise aufmerksam gemacht hat.10  

Das Gemeinsame vor das Trennende 
zu stellen, ist ein langsamer Prozess 
und benötigt – immer wieder – posi-

tives Feed-back, das durch negative 
Ereignisse in den Wechselbeziehun-
gen, vor allem wenn sie nicht ehrlich 
aufgearbeitet werden, schwer beein-
trächtigt werden kann.
 
Kooperationen auf allen Ebenen
Alle Planungs-Schritte müssen auf al-
len Ebenen (vom Individuum bis zur 
Weltgesellschaft) gesehen werden 
und gewinnen dann an Bedeutung, 
wenn ebenenüberschreitende Ge-
meinsamkeiten entdeckt, geschaffen 
und gestärkt werden.
1. Individuelle Ebene
Planungen auf der individuellen Ebe-
nen können sehr unterschiedlichen 
Charakter haben und von Träumen 
und vagen Hoffnungen bis zur syste-
matischen Karriereplanung reichen. 
2. Gruppen Ebene
Auf der Gruppen-Ebene sind die Pla-
nungen nach Inhaltsaspekten, Ver-
fassung der Gruppen und nach jewei-
liger gesellschaftlicher Bedeutung 
von Gruppen sehr unterschiedlich. 
In den entwickelten Gesellschaften 
sind Planungen im wirtschaftlichen 
und politischen Bereich von großer 
Bedeutung. 
3. Gesellschaftliche Ebene
Auf gesellschaftlicher Ebene hat sich 
Otto Rühle mit den verschiedenen 
Bauplänen einer (neuen) Gesell-
schaft in systematischer Weise be-
schäftigt11 und auch in anregender 
Weise zu den verschiedenen Ansät-
zen Stellung bezogen. Manche Ansät-
ze haben zeitweise stark auf andere 
Ebenen ausgestrahlt und zu ideolo-
gischen Haltungen auf allen Ebenen 
geführt.
4. Weltebene
Auf der Weltebene wurden immer 
wieder Weltreiche entworfen und 
zum Teil auch errichtet, die mehr 
oder minder lange Zeit gedauert ha-
ben, auch wenn sie auf eine „Ewig-
keit“ hin ausgerichtet waren, wie das 
„tausendjährige Reich“ der Natio-
nalsozialisten in Deutschland. Seit 
der Existenz einer Weltorganisation 
– Völkerbund und Vereinte Nationen 
– wurden systematische Überlegun-
gen auf Weltebene häufi ger. Nach 
dem Zusammenbruch der Sowjetuni-
on wurde versucht, durch Weltkon-
ferenzen sowohl gemeinsame Pläne 
zu entwickeln als auch zu gemeinsa-
mem Handeln zu kommen.12 
 
Die Millenium-Erklärung der Ver-
einten Nationen vom 8. September 

2000 kann zwar als „Novum in der 
Geschichte der Entwicklungspoli-
tik“13 bezeichnet werden, aber die 
Erklärung von acht (allgemeinen) 
Schwerpunkten zu Millenium-Ent-
wicklungszielen darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass eine breite 
Mobilisierung der Menschen bisher 
nicht erreicht wurde. 

Koordiniert Handeln
Es wird notwendig und günstig sein 
herauszufi nden, in welchen Berei-
chen ein gemeinsames oder (we-
nigstens) koordiniertes Handeln 
erforderlich ist. Ein Menschheitsbe-
wusstsein oder auch ein gemeinsa-
mes „Bedrohungsbewusstsein“, wor-
in immer die Bedrohungen bestehen, 
kann dafür förderlich sein. Seit es 
eine vielfache Over-Kill-Capacity 
gibt, seit die modernen Risken14  be-
wusst werden und die Welt nur mehr 
als interdependente Welt verstehbar 
ist,15 wird koordiniertes und gemein-
sames Handeln eine Notwendigkeit. 

Gemeinsam über die Tätigkeitser-
folge verfügen
Planen, Handeln und brauchbare 
Produkte werden langfristig nur dann 
eine Einheit bilden können, wenn 
eine entsprechende Teilhabe aller ge-
sichert ist. Die Welt – in allen ihren 
Facetten – sollte letztendlich unser 
aller Angelegenheit sein bzw. werden. 

Das Verfügen-Können kann sehr un-
terschiedlich sein, aber es muss – 
langfristig, subjektiv und objektiv – 
bei vielen (tendenziell allen) gegeben 
sein und es darf keine (relevante) 
Gruppe geben, die ausgeschlossen 
wird oder sich ausgeschlossen fühlt. 

Letztlich muss es gelingen, immer 
wieder das Gemeinsame und das Ver-
bindende vor das Egoistische und 
Trennende zu stellen. Das braucht 
kontinuierliche Anstrengungen im 
Denken, Handeln, Fühlen, Wollen 
und Tun. Das kann nur in einer „Frie-
densspirale“ (langsam) wachsen.

Klaus Zapotoczky
em. Professor für Soziologie an der JKU-
Linz. Wissenschaftlicher Gesamtleiter der 
body&health academy, der WWEDU-World 
Wide Education und der emca academy 
technik+wirtschaft, Lehrbeauftragter für 
Geistes- u. Kulturgeschichte und für Kom-
munikationstheorie der Universität für 
Design und Künstlerische Gestaltung Linz.
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Neues aus der Forschung

Bildung beeinfl usst Bevölkerungswachstum und Lebensqualität
Melanie Hacker, WU-Wien

Laut neuen Forschungsergebnissen des WU-Wissenschaftlers Wolfgang Lutz und Samir K.C 
(International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA) könnten zukünftige Trends des 
Weltbevölkerungswachstums signifi kant durch qualitative und quantitative Verbesserungen 
im Bildungsbereich beeinfl usst werden. Insbesondere eine verbesserte weibliche Bildung 
würde Einfl uss auf die Bevölkerungszahlen nehmen. Studienergebnisse wurden in der Zeit-
schrift Science veröffentlicht. 

Die wissenschaftliche Arbeit von Wolfgang Lutz und Samir K.C untermauert frühere Ergebnisse, die 
gezeigt haben, dass die formale Bildung von Frauen, in den meisten Fällen der entscheidende Faktor 
für das Wachstum von Bevölkerungen ist. Gebildetere Frauen haben allgemein weniger Kinder, sind 
gesünder und die Überlebenschancen der Kinder sind höher. 

Bevölkerungswachstum hängt direkt vom Bildungsfortschritt ab 
Die Studie zeigt, dass die Weltbevölkerung 2050 die 9 Milliarden Grenze nicht überschreiten würde, 
wenn jetzt gemeinschaftliche Anstrengungen, das Bildungsniveau weltweit anzuheben, unternom-
men würden. Denn die zukünftige Entwicklung des globalen Bevölkerungswachstums hängt direkt 
vom Bildungsfortschritt ab.

Bevölkerungswachstum bis 2050: zwischen 8,8 Milliarden und 9,9 Milliarden
Der WU-Professor Wolfgang Lutz und Samir K.C., die beide dem Wittgenstein Centre for Demogra-
phy and Global Human Capital (WU, IIASA, VID/ÖAW) angehören, haben die Auswirkungen der Bil-
dung auf das Wachstum der Weltbevölkerung bis 2050 analysiert und vier Szenarien erstellt, die 
sich nur im Hinblick auf die zukünftigen Einschulungsraten unterscheiden. Das ambitionierteste 
Szenario orientiert sich an Singapur und Südkorea und geht davon aus, dass alle Länder ihr Schul-
system schnellstmöglich verbessern und erweitern. Das pessimistischste Szenario hingegen nimmt 
an, dass keine neuen Schulen gebaut werden und die Anzahl der Personen, die eine Schule besu-
chen konstant bleibt. Bei wachsenden Bevölkerungszahlen bedeutet dies sinkende Einschulungs-
raten. Zwischen diesen zwei extremen Szenarien könnte die Weltbevölkerung 2050 um bis zu eine 
Billion variieren. 8,8 Milliarden wären es unter Annahme des sogenannten Fast Track-Szenarios und 
mindestens 9,9 Milliarden, wenn die Einschulungszahlen konstant blieben. 

Die Forschung zeigt den starken Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Wachstum und „Hu-
mankapital“ auf – der Kombination aus Gesundheitsstatus und Bildungslevel von Erwachsenen. 
Bessere Bildung beeinfl usst nachweislich viele Aspekte der menschlichen Entwicklung, einschließ-
lich Gesundheit, wirtschaftlichem Wachstum und Demokratie.

Referenz: Global Human Capital: Integrating Education and Population. Science July 29 2011. Lutz W. and K.C. Samir.

Ältere Generation fi nanziell gut aufgestellt
Claudia Braczko, Institut Arbeit und Technik

Ein großer Teil der älteren Menschen in Deutschland ist fi nanziell gut aufgestellt. Insbeson-
dere die Hochaltrigen verbuchten in den letzten Jahren Einkommenszugewinne. Allerdings 
geht die Einkommensschere immer weiter auseinander und das Risiko von Altersarmut be-
steht nach wie vor, insbesondere für alleinstehende ältere Frauen. Das zeigen aktuelle Be-
rechnungen des Instituts Arbeit und Technik (IAT / FH Gelsenkirchen) auf Grundlage der 
Einkommens- und Verbraucherstichproben 2003 und 2008 des Statistischen Bundesamtes. 

Das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen der Älteren zwischen 65 und 70 ist zwischen 2003 
und 2008 mit 2551 Euro annähernd gleich geblieben. „Alarmierend ist allerdings die Einkommens-
entwicklung der „jungen Alten“ zwischen 55 und 65,“ stellt der IAT-Wissenschaftler Peter Enste fest. 
Sie mussten in fünf Jahren im Durchschnitt deutliche Verluste hinnehmen. Besonders in dieser 
Altersgruppe wird die Spanne zwischen arm und reich immer größer: Hier gibt es den höchsten 
Anteil von Personen mit Niedrigeinkommen unter 900 Euro, aber auch den höchsten Anteil von 
Spitzenverdienern.

Während die „Einkommensgewinner“ bei den Konsumausgaben zulegen konnten, sank bei den „Ein-
kommensverlierern“ der Verbrauch, aufgrund von „Konsumvorsicht“ sogar stärker als ihr Einkom-
mensrückgang. Rund ein Drittel geben die Senioren für den Bereich Wohnen aus, mit steigendem 
Lebensalter steigt dieser Wert auf 38,5 Prozent. Für Verkehr und Mobilität geben die „jungen Alten“ 
rund 14,6 Prozent aus, die Hochaltrigen noch 8,7 Prozent. Für Freizeit werden im Durchschnitt 11,4 
Prozent ausgegeben, für Gesundheit 4,2 Prozent. 

„Lückenhafte Erwerbsbiografi en, Einschnitte in den Versorgungssystemen und zunehmende Eigen-
verantwortung in Gesundheitsversorgung und Altersvorsorge lassen die Prognosen für zukünftige 
ältere Generationen weniger günstig ausfallen“, vermutet Peter Enste. Die Zahlen der Altersklasse 
55-65 geben darauf erste Hinweise. „Diesen Herausforderungen wird sich die Seniorenwirtschaft 
und auch die Sozialpolitik in Zukunft stellen müssen“.

Aktuelle Publikation zum Thema: 
2011: Einkommensentwicklung und Konsumverhalten älterer Menschen in Deutschland. In: Fretschner, Rainer / Hil-
bert, Josef / Maelicke, Bernd (Hrsg.): Jahrbuch Seniorenwirtschaft 2011. Baden-Baden: Nomos Verl.-Ges., S. 13-21 

Berufsverband der 
SoziologInnen Österreichs (BSO)
Der BSO ist ein freiwilliger Zusammen-
schluss von AbsolventInnen soziologischer 
und verwandter Studienrichtungen in Form 
eines Vereins. SoziologInnen sind heute in 
verschiedenen Berufsfeldern (wie z.B. in 
Gewerbe, Forschung, Verwaltung, usw.) tä-
tig. Sie bringen hier ihr theoretisches und 
praktisches Wissen in die Gesellschaft ein. 
Der Berufsverband unterstützt diesen Pro-
zess in dem er die berufl ichen und berufs-
politischen Interessen seiner Mitglieder er-
fasst, fördert und koordiniert.

Weitere Infos: www.bso.co.at
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Markt- und Meinungsforschung

Migranten fordern bessere Bildungschancen
Klare Vorstellungen von einer Reform des Bildungssystems
Bertelsmann-Stiftung/TNS Infratest

Bürger aus Zuwandererfamilien sehen 
in einem gerechten Bildungssystem 
den Schlüssel für eine bessere Integra-
tion und haben sehr klare Vorstellun-
gen davon, wie dieses Ziel erreicht wer-
den kann. Das zeigt eine repräsentative 
Meinungsumfrage von TNS Infratest im 
Auftrag der Bertelsmann Stiftung, bei 
der auch Bürger mit türkischem und 
russischem Migrationshintergrund be-
fragt wurden. Dabei überraschen die 
deutlichen Voten der Zuwanderer für 
einen verbindlichen Kita-Besuch, die 
fl ächendeckende Einführung der Ganz-
tagsschule sowie eine bessere Ausstat-
tung der Schulen in Problemvierteln.

In der Umfrage spricht sich die große 
Mehrheit für einen verbindlichen Kita-
Besuch aus: 86 Prozent der deutsch-
sprachigen Bevölkerung stimmen 
dieser Forderung ebenso zu wie 92 
Prozent der Befragten aus russischen 
Zuwandererfamilien und 96 Prozent 
der Befragten mit türkischem Migrati-
onshintergrund. Das bevorzugte Schul-
modell ist für alle Bürger in Deutsch-
land die Ganztagsschule: Sowohl in 
der deutschsprachigen Bevölkerung 
als auch unter den Befragten mit rus-
sischem oder türkischem Migrations-
hintergrund wünschen sich über 70 
Prozent schulische Angebote auch am 
Nachmittag. 

Klare Mehrheiten fi nden sich auch auf 
die Frage, ob Schulen in benachteiligten 
Stadtteilen besser ausgestattet sein sol-
len als andere Schulen: Das wünschen 
sich 66 Prozent der deutschsprachigen, 
71 Prozent der russisch- und sogar 76 
Prozent der türkischstämmigen Befrag-
ten. Alle drei Bevölkerungsgruppen 
zeigen sich bereit, auch einen fi nanzi-
ellen Beitrag für die Verbesserung des 
Bildungswesens zu leisten. 73 Prozent 
der deutschsprachigen Bevölkerung, 82 
Prozent der Befragten mit türkischem 
und 67 Prozent der Bürger mit russi-
schem Migrationshintergrund bekun-
den ihren Willen, für ein besseres Bil-
dungswesen höhere Steuern zu zahlen.

58 Prozent der Bürger bezweifeln zu-
dem, dass ein Hauptschulabschluss 
ausreicht, um in der Gesellschaft vor-
anzukommen - bei Einwanderern aus 
der ehemaligen Sowjetunion sind es 
63 Prozent, bei türkischstämmigen 
Migranten sogar 76 Prozent. Überein-
stimmung gibt es auch beim Wunsch 
nach einer Ausbildungsplatzgarantie: 
90 Prozent der deutschsprachigen Be-
völkerung, ebenfalls 90 Prozent der 
Befragten mit russischer und sogar 95 
Prozent der Befragten mit türkischer 
Zuwanderungsgeschichte befürworten 
diese Form echter Bildungschancen für 
Jugendliche.

„Die Menschen in Deutschland - be-
sonders diejenigen mit Migrationshin-
tergrund - sehen in der Bildung den 
zentralen Hebel zu gesellschaftlichem 
Fortkommen”, meint Jörg Dräger, 
Vorstandsmitglied der Bertelsmann 
Stiftung. „Deutschland muss seinen 
Bürgern wieder ein echtes Aufstiegs-
versprechen geben. Die Bevölkerung 
hat klare Vorstellungen davon, wie das 
geändert werden kann - durch einen 
verbindlichen Kitabesuch, besser aus-
gestatte Schulen in schwierigen Stadt-
teilen, mehr Ganztagsschulen und eine 
Ausbildungsgarantie. Gerade Migran-
ten fordern bessere Bildungschancen.”

Unter den deutschsprachigen Befrag-
ten sind 83 Prozent der Ansicht, dass 
ein besseres Bildungssystem die deut-
sche Wirtschaft international stärken 
würde. 78 Prozent glauben, dass in 
Deutschland bei einem besseren Bil-
dungssystem weniger soziale Ungleich-
heit herrschte. 65 Prozent meinen, Aus-
länder würden besser eingebunden, 
wenn Deutschland ein besseres Bil-
dungssystem hätte. Diese Ansicht ver-
traten auch 69 Prozent der Befragten 
mit russischem und sogar 85 Prozent 
mit türkischem Migrationshintergrund.

Als Schlüssel für die persönliche Zufrie-
denheit sehen 39 Prozent der deutsch-
sprachigen Bevölkerung das wichtigste 
Motiv für den Erwerb guter Bildung. 
Weitere 35 Prozent geben den berufl i-
chen Erfolg als wichtigstes Motiv an, 
für 10 Prozent ist ein guter Verdienst 
das ausschlaggebende Ziel. Eine etwas 
andere Prioritätensetzung nehmen die 
Befragten mit türkischer Zuwande-
rungsgeschichte vor: Hier steht für 45 
Prozent der berufl iche Erfolg auf Platz 
eins, gefolgt von persönlicher Zufrie-
denheit (20 Prozent) und sozialer Ak-
zeptanz (16 Prozent). Unter den Befrag-
ten mit Wurzeln in Russland steht der 
berufl iche Erfolg für 34 Prozent an ers-
ter Stelle, 21 Prozent defi nieren persön-
liche Zufriedenheit als wichtigstes Ziel 
guter Bildung und für 19 Prozent ist ein 
guter Verdienst der größte Anreiz.D
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Neues aus der Forschung

Lebensereignisse verändern die Persönlichkeit
Ergebnisse auf Grundlage von Daten des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP)
Monika Wimmer

Die Persönlichkeit eines Menschen 
ist nicht nur eine Frage der Gene, 
sondern ändert sich auch durch Le-
bensereignisse. Das ist das zentrale 
Ergebnis einer jetzt im „Journal of 
Personality and Social Psychology“ 
online erschienenen Studie auf der 
Grundlage von Daten des Sozio-
oekonomischen Panels (SOEP). 
„Menschen verändern sich im Lau-
fe des Lebens, insbesondere bis zu 
einem Alter von 30 Jahren und ab 
einem Alter von 70 Jahren“, sagt 
Jule Specht, eine der Autorinnen 
und Autoren. Die Ergebnisse der 
Psychologen stellen die Auffassung 
infrage, dass die Persönlichkeit ei-
nes Menschen von Geburt an weit-
gehend festgelegt ist.

„Die SOEP-Daten zeigen, dass sich 
einschneidende Erlebnisse deutlich 
auf die Persönlichkeit auswirken“, 
sagt Jule Specht. Junge Erwachsene 
werden zum Beispiel gewissenhafter, 

wenn sie ihre erste Arbeitsstelle an-
treten. Wenn Menschen in Rente ge-
hen, lässt diese Gewissenhaftigkeit 
wieder nach. Nach der Heirat sinkt 
bei den meisten Menschen die Offen-
heit für Erfahrungen. Kommt es aller-
dings zu einer Trennung, werden zu-
mindest die Männer wieder offener. 
„Umgekehrt hat die Persönlichkeit 
eines Menschen auch einen Einfl uss 
darauf, ob bestimmte Lebensereig-
nisse eintreten oder nicht“, sagt 
Specht. Extravertierte Menschen 
ziehen zum Beispiel eher mit ihrem 
Partner zusammen als introvertierte.

Specht und ihre Kollegen hatten in ih-
rer Studie erstmals anhand einer re-
präsentativen Stichprobe von mehr 
als 15.000 Befragten untersucht, wie 
Lebensereignisse die Persönlichkeit 
beeinfl ussen. Zu diesen Lebensereig-
nissen zählen zum Beispiel der erste 
Job, die Heirat, die Geburt eines Kin-
des und der Eintritt in die Rente. 

Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) ist 
die größte und am längsten laufende multi-
disziplinäre Langzeitstudie in Deutschland. 
Das SOEP ist Teil der Forschungsinfrastruk-
tur in Deutschland und wird unter dem Dach 
der Leibniz-Gemeinschaft (WGL) von Bund 
und Ländern gefördert. Angesiedelt ist das 
SOEP am Deutschen Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW). Für das SOEP befragen je-
des Jahr etwa 600 Interviewerinnen und In-
terviewer vom Umfrageinstitut TNS Infratest 
Sozialforschung mehr als 20.000 Menschen 
in rund 11.000 Haushalten. Die so erhobenen 
Daten geben unter anderem Auskunft über 
Einkommen, Erwerbstätigkeit, Bildung und 
Gesundheit. Forscherinnen und Forscher im 
In- und Ausland nutzen die SOEP-Daten für 
ihre Studien. Bis heute sind mehr als 6000 
Veröffentlichungen auf Basis der SOEP-Da-
ten erschienen. 

Kontakt: 
Dipl.-Psych. Jule Specht, Mail: jule.specht@
uni-leipzig.de, Website: http://www.uni-leipzig.
de/~diffdiag/specht/

Shooter-Spieler sind keine Militaristen
Persönliche Einstellung von Spielern zum Militär wird durch 
Ego-Shooter nicht beeinfl usst
Florian Klebs, Universität Hohenheim

Militärische Shooter-Spiele sind DIE 
Kassenschlager der kommenden 
gamescom-Messe für Computerspie-
le – doch ihre Käufer sind auch nicht 
militanter als Nichtspieler, so die Er-
gebnisse einer aktuellen Studie der 
Universität Hohenheim. Und das, ob-
wohl viele der Spiele auf realen mi-
litärischen Konfl ikten beruhen. Als 
ausschlaggebend für die Einstellung 
zum Militär erwies sich viel mehr 
Alter, Bildungsstand und Autoritäts-
hörigkeit von den 5.000 Befragten 
einer repräsentativen Studie.

F.E.A.R., Battlefi eld, Call of Duty - Mo-
dern Warfare: Nur drei Computerspie-
le, deren neueste Aufl agen auf der 
Gamescom in Köln vorgestellt werden 
sollen – und die schon jetzt als Kassen-
schlager gehandelt werden. Im vergan-
genen Jahr brach die Vorgängerversion 
von Call of Duty mit 5,6 Mio. verkauf-
ten Einheiten allein in den USA am ers-
ten Tag nach der Veröffentlichung alle 
Verkaufsrekorde der Spielebranche. In 
den Top Ten der Verkaufs-Charts sind 
regelmäßig auch ein bis zwei militäri-
sche Shooter-Spiele vertreten.
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Die meisten dieser Spiele haben dabei 
eines gemeinsam: Bekämpft werden 
Gegner wie Terroristen oder Nazis – 
und die Guten, das sind fast ausschließ-
lich Soldaten, meist die der US Army. 
Trotzdem scheinen solche Spiele nicht 
zu bewirken, dass ihre Spieler den Mili-
tarismus stärker glorifi zieren als Nicht-
spieler, so die Ergebnisse einer groß-
angelegten Repräsentativstudie von 
Kommunikationswissenschaftler Prof. 
Dr. Thorsten Quandt von der Universi-
tät Hohenheim.

Insgesamt hat sein Forscherteam 5.000 
Personen befragt. Darunter 4.500 Spie-
ler und eine repräsentative Kontroll-
gruppe von 500 Nichtspielern. Ihnen 
wurden verschiedene Aussagen zum 
Militarismus und zum Umgang mit krie-
gerischen Bedrohungen und Terroris-
mus vorgelegt, die es zu bewerten galt.

Ein Unterschied bei den Bewertungen 
durch Spieler und Nichtspieler war 
nicht vorhanden. „Im Durchschnitt wur-
den bei beiden Gruppen die Aussagen 
gleich bewertet“, so Prof. Dr. Quandt, 
der die sozialen Auswirkungen von 
Computerspielen schwerpunktmäßig 
erforscht.

Differenzen gibt es allerdings schonbei 
den verschiedenen Gesellschaftsgrup-
pen. Ältere Menschen, solche mit einer 
niedrigeren Bildung, aggressivere und 
autoritätsorientierte Menschen haben 
deutlich mehr übrig für Militär und 
Soldaten. „Das gilt allerdings sowohl 
für die Spieler als auch für die Kontroll-
gruppe der Nichtspieler“, sagt Projekt-
mitarbeiterin Ruth Festl.

Doch nicht nur das: Unter den Spielern 
wurden unterschiedliche Gruppierun-
gen ausgewertet, darunter Shooter-
Spieler, Sozial- und Solo-Spieler. „Aber 
auch zwischen diesen Gruppen hat es 
keine nennenswerten Unterschiede ge-
geben“, so Festl.

Ein weiteres Ergebnis der Hohenheimer 
Game-Forschung: Eine Inhaltsanalyse 
von 166 sogenannten „Military First Per-
son Shooters“ hat ergeben, dass fast die 
Hälfte der Spiele auf realen Konfl ikten 
beruhen, die meisten auf dem Zweiten 
Weltkrieg, dem Vietnamkrieg oder dem 
Krieg gegen den Terror. Jüngste militä-
rische Konfl ikte, wie die im Irak oder in 
Afghanistan, spielen auch in aktuellen 
Titeln eine geringe Rolle: Sie werden 
meist ersetzt durch fi ktive Szenarien.

Das Grundprinzip des guten Soldaten 
bleibt jedoch fast immer erhalten. „In 
der Regel sind das US-Soldaten. Denn die 
meisten Spiele werden in den USA produ-
ziert und sind dementsprechend ausge-
legt“, so Projektmitarbeiter J.Breuer.

Selbst die US Army produziert eigene 
Spiele, allen voran den erfolgreichen 
First-Person-Shooter America’s Army, 
als PR-Maßnahme und zur Rekrutie-
rung neuer Soldaten - und investiert da-
bei ein Vermögen. „Für die Produktion 
eines Spiels wird mitunter so viel ausge-
geben, wie für einen Hollywood-Block-
buster. Auf dem Markt bringen Com-
puterspiele dabei mehr Einnahmen als 
Filme an der Kinokasse“ weiß Breuer. 
„Ob sich die Investition für die Armee 
lohnt, bleibt angesichts der neuen Stu-
die aber fraglich. Zumindest deutsche 
Spieler lassen sich von so etwas offen-
sichtlich nicht so sehr beeinfl ussen.“

Der Europäische Forschungsrat (ERC) fördert die Hohen-
heimer Forschergruppe und ihr Projekt “The social fabric 
of virtual life: A longitudinal multi-method study on the so-
cial foundations of online gaming” (SOFOGA) mit 1,8 Mio. 
Euro. Der Europäische Forschungsrat ist eine von der Euro-
päischen Kommission eingerichtete Institution zur Finan-
zierung von exzellenter Grundlagen- und Pionierforschung. 
Die Hohenheimer Gruppe legt in regelmäßigen Abständen 
Studien zu Computer- und Videospielen in Deutschland vor.

Das Selbstbild linksextremistischer Terroristen
Analysen von Interviews und Autobiografi en - Abschluss des Projekts an der Uni Göttingen
Bernd Ebeling, Georg-August-Universität Göttingen

Wie haben sich linksextremistische 
Terroristen selbst gesehen? Und wie 
förderte die Abgrenzung von der po-
litischen Kultur und der Gesellschaft 
ihrer Zeit ihre kollektive Identität? 
Mit diesen Fragen haben sich Wis-
senschaftlerinnen am Institut für 
Kulturanthropologie/Europäische 
Ethnologie der Universität Göttingen 
beschäftigt. Sie analysierten veröf-
fentlichte Interviews und autobio-
grafi sche Texte von ehemaligen Mit-
gliedern der „Rote Armee Fraktion 
(RAF)“, der „Bewegung 2. Juni“ und 
der „Revolutionären Zellen (RZ)“. Die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
förderte das Projekt drei Jahre lang 
mit insgesamt rund 200.000 Euro.

„Unsere Studie hat die Auseinander-
setzung mit einem bedeutsamen Ab-
schnitt der bundesdeutschen Zeit-
geschichte um die bislang nur wenig 

berücksichtigte Perspektive der Ter-
roristen erweitert“, so die Leiterin des 
Forschungsprojekts, Prof. Dr. Gudrun 
Schwibbe. Die Wissenschaftlerinnen 
untersuchten die Texte auf der inhalt-
lichen, sprachlichen und funktionalen 
Ebene und nutzten dabei theoretische 
Ansätze aus der Kulturanthropologie, 
der Literaturwissenschaft und der Psy-
chologie. Dabei erstellten sie sowohl 
individuelle Profi le („case studies“) als 
auch vergleichende Untersuchungen 
und ordneten die Ergebnisse in den je-
weiligen historischen Kontext ein.

Im Mittelpunkt der Analysen stand die 
Abgrenzung der Autoren zur Gesell-
schaft, die in Rückblicken ehemaliger 
Terroristen eine zentrale Bedeutung 
hat. Die Abgrenzung dient unter an-
derem der Rechtfertigung der eigenen 
Rolle und gewaltsamer Aktionen. Die 
Forscherinnen zeigten die verschiede-

nen Prozesse des „Anderswerdens“ an-
hand von ausgewählten biografi schen 
Stationen auf: dem Einstieg zunächst 
in die linksalternative und später in 
die terroristische Szene, dem Leben in 
der Illegalität, der Fahndung, Verhaf-
tung und Inhaftierung sowie schließ-
lich dem Ausstieg. Darüber hinaus 
untersuchten sie, mit welchen sprach-
lichen und erzählerischen Mitteln die 
Terroristen ihre Position in der Gesell-
schaft beschrieben. Auch hier lag der 
Schwerpunkt auf den Rechtfertigungs-
geschichten, durch deren Analyse sich 
zum einen der Geltungsbereich kultu-
reller Normen erfassen lässt. Zum an-
deren wurden so spezifi sche Strategien 
einzelner Akteure deutlich, mit denen 
diese ihre Handlungen legitimierten.

Kontaktadresse:
Prof. Dr. Gudrun Schwibbe, Georg-August-Universität Göttin-
gen/Philosophische Fakultät – Institut für Kulturanthropolo-
gie/Europäische Ethnologie; E-Mail: gschwib@gwdg.de
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Wer mit der Uhr dreht
Bewegungsrichtung beeinfl usst menschliche Entscheidungen und Persönlichkeit
Gunnar Bartsch, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Eine Bewegung im Uhrzeigersinn wirkt 
fortschrittlich, der Zukunft zugewandt. 
Die Gegenrichtung steht hingegen für eine 
Rückwärtsorientierung. Das klingt plausi-
bel. Überraschend klingt hingegen der Be-
fund Würzburger Psychologen: Demnach 
kann die Bewegungsrichtung menschliche 
Entscheidungen und sogar die Persön-
lichkeit beeinfl ussen – selbst wenn es nur 
darum geht, Bonbons verschiedener Ge-
schmacksrichtungen auszuwählen.

Im Uhrzeigersinn heißt: Es geht voran! Die 
Zeit schreitet fort, wenn der Sekundenzei-
ger sich vorwärts bewegt. Der Motor star-
tet, wenn wir den Schlüssel rechtsherum 
drehen; die Musik wird lauter, wenn wir 
den Regler aufdrehen. Im Uhrzeigersinn 
ist fortschrittlich, der Zukunft zugewandt, 
offen für Neues. Umgekehrt steht „gegen 
den Uhrzeigersinn“ für eine gewissen Rück-
wärtsgewandtheit, einen Rückschritt, eine 
Hinwendung zur Vergangenheit, zum Alten, 
Bekannten, Vertrauten. 

„Menschen verknüpfen den Verlauf der Zeit 
eng mit räumlichen Vorstellungen, so eben 
auch mit der Drehrichtung, wie wir sie tag-
täglich auf Uhren und anderen Geräten erle-
ben“, sagt Sascha Topolinski, Psychologe an 
der Universität Würzburg. Wenn Menschen 
also eine Drehbewegung im beziehungs-
weise gegen den Uhrzeigersinn mit einer 
zeitlichen Vorstellung verknüpfen – Zukunft 
und Neues beziehungsweise Vergangenheit 
und Vertrautes: Wie beeinfl usst das ihre 

Einstellungen und ihre Entscheidungen? 
Diese Frage haben Sascha Topolinski und 
Peggy Sparenberg vom Max-Planck-Institut 
für Kognitions- und Neurowissenschaften in 
Leipzig mit einer Reihe von Experimenten 
untersucht. Die Fachzeitschrift Social Psy-
chological and Personality Science berichtet 
in ihrer aktuellen Ausgabe über diese Arbeit.

Rechts herum weckt Lust auf Neues
Die Antwort liefert ein einfaches Experiment: 
Angeblich zur Belohnung für ihre Teilnahme 
an einer Reihe von Versuchen – die sie in 
Wahrheit nur zum Schein absolviert hatten – 
durften die Probanden sich aus einer Reihe 
von Bechern mit Bonbons unterschiedlichen 
Geschmacks bedienen. Diese Becher wurden 
auf einem drehbaren Tablett präsentiert, wie 
man sie manchmal in Restaurants am Büffet 
fi ndet. Um die jeweilige Geschmacksrichtung 
lesen zu können, mussten die Versuchsteil-
nehmer das Tablett drehen – was jeweils nur 
in einer Richtung möglich war, mal im, mal 
gegen den Uhrzeigersinn.

Insgesamt 16 Geschmacksrichtungen wa-
ren auf der Scheibe vertreten. Acht davon 
waren eher gewöhnlich, so wie Apfel, Kir-
sche oder Zitrone. Acht andere Bonbons 
besaßen eher ungewöhnliche Aromen wie 
Popcorn, Marshmallow oder Melone. Fünf 
daraus sollten sich die Probanden nehmen. 
Dabei zeigte sich: „Wer die Scheibe im Uhr-
zeigersinn gedreht hatte, wählte häufi ger 
die ungewöhnlichen neuen Sorten“, so To-
polinski. 

An der Persönlichkeit drehen
Die Drehrichtung im oder gegen den Uhr-
zeiger beeinfl usst sogar die Persönlichkeit, 
unsere Vorlieben und Werte, wie die Psycho-
logen in einem weiteren Experiment zeigten. 
Hier sollten 60 Freiwillige beim Kurbeldre-
hen ihre persönlichen Einstellungen und 
Vorlieben beschreiben: Sind sie eher welt-
offen, tolerant und kreativ? Oder halten sie 
bevorzugt an althergebrachten und konser-
vativen Werten fest? Das Ergebnis war ein-
deutig: „Es zeigte sich, dass Kurbeln im Uhr-
zeigersinn weltoffener und kreativer macht“, 
so Topolinski. 

Dies gelte sogar dann, wenn Menschen die 
Bewegung gar nicht selbst ausüben, sondern 
nur beispielsweise in Form sich drehender 
Vierecke dargeboten bekommen, wie die 
Psychologen in einem weiteren Experiment 
nachweisen konnten.

Was auf den ersten Blick wie eine Spielerei 
aussieht, hat einen wichtigen Hintergrund: 
Psychologen erforschen auf diese Weise, 
wie kulturelle und technische Konventionen 
unbewusst unser Erleben und Empfi nden be-
einfl ussen können. So hat die Drehrichtung 
einer Bewegung an sich keinerlei Bedeutung 
für den Körper. Nur durch unseren tagtäg-
lichen Umgang mit Uhren, Schaltern und 
Hebeln erhält sie die Bedeutung von Vergan-
genheit und Zukunft. „Unsere Erfahrung mit 
Technik bewirkt diesen Effekt: Disc Jockeys 
zeigen diese Effekte wahrscheinlich noch 
stärker, während wenig technisierte Kultu-
ren durch Drehrichtung wohl kaum beein-
fl ussbar sind“, vermutet Topolinski.

Darüber hinaus könnten diese Ergebnisse 
Implikationen für die Praxis haben. „Drehtü-
ren drehen sich im Allgemeinen gegen den 
Uhrzeigersinn, auch in den meisten Kauf-
häusern. Das macht die Kunden konservativ. 
Eine Änderung der Gehrichtung könnte bei 
ihnen die Neugierde für neue Produkte we-
cken“, spekuliert Topolinski. Anders im Casi-
no: „Hier drehen sich Glücks- und Roulette-
räder immer im Uhrzeigersinn. Das macht 
die Spieler offener und lässt sie vielleicht 
riskanter spielen“, so der Psychologe. Topo-
linski hat noch mehr solcher Beispiele parat: 
„Achten Sie mal auf das „Ladesymbol“ im In-
ternet, wenn sich eine neue Seite aufbaut. 
Das geschieht fast immer im Uhrzeigersinn“, 
sagt er. Das sei auch gut so, schließlich sind 
die Betrachter dann offener für die neue In-
formation. 

Kontakt:
Dr. Sascha Topolinski, 
E-Mail: sascha.topolinski@psychologie.uni-wuerzburg.de

Lässt sich das Tablett 
nur im Uhrzeigersinn 
drehen, wählen Men-
schen bevorzugt Bon-
bons mit exotischen 
Geschmacksrichtun-
gen aus.
Foto: Universität Würzburg



40 soziologie heute Oktober 2011

Philosophie

Aristoteles
Besonders während der letzten Jahr-
zehnte erfuhr die politische Philo-
sophie des Aristoteles gesteigerte 
Aufmerksamkeit. Intellektuelle wie 
die US-Amerikanerin Martha Nuss-
baum halten ihn für einen Vordenker 
demokratischer Gleichheit und egali-
tärer Gerechtigkeit. Vielen allerdings 
scheint dies als doch zu freundliches 
Urteil. Genauer besehen nämlich er-
weist sich Aristoteles als politischer 
Denker, der von der fundamentalen 
Ungleichheit der Menschen ausgeht 
und die gerechte politische Ordnung 
als eine Aristokratie der moralisch 
und intellektuell Tüchtigsten begreift.

Gut verstanden hat sich der 384 v. C. 
in Stageira geborene Aristoteles mit 
seinem Lehrer Platon wohl nicht, doch 
gut genug, um 20 Jahre an dessen Aka-
demie in Athen zu wirken. Nach dem 
Tod Platons wurde er Lehrer des ma-
kedonischen Thronfolgers Alexander 
des Großen. Nachdem er 335 nach 
Athen zurückgekehrt war, lehrte und 
forschte er selbstständig im Lykeion. 
323 musste er angesichts politischer 
Spannungen Athen verlassen und 
starb 322 v. Chr. in Chalkis.

Die Trennung zwischen Ideenwelt 
und materieller Welt, die Ausgangs-
punkt platonischer Spekulation ist, 
lehnt Aristoteles vehement ab. Nicht 
im Reich der Ideen, wie sein Lehrer, 
vermutet Aristoteles das Wesen ei-

Der Mensch - das vernünftige, gesellige Tier
von Alfred Rammer

Büste von Aristoteles. Marmor. Römische Kopie nach dem 
griechischen Bronze-Original von Lysippos, um 330 vor 
Chr. Der Alabaster-Mantel ist eine Ergänzung in der Mo-
derne. Zu sehen im Nationalmuseum von Rom - Palazzo 
Altemos. 

„Jeder kann wütend werden, das ist einfach. Aber wütend auf den Richtigen zu 
sein, im richtigen Maß, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zweck und auf die rich-
tige Art – das liegt nicht in der Macht des Einzelnen.”

„Es gibt kein Genie 
ohne einen Schuss 
Verrücktheit.”

„Wer Recht 
erkennen will, 
muss zuvor in 
richtiger Weise 
gezweifelt haben.”
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nes Gegenstandes, sondern im ein-
zelnen gegebenen Gegenstand selbst. 
Naheliegender Weise fi nden wir bei 
ihm denn auch großes Interesse für 
Naturphänomene. Er hat viele wis-
senschaftliche Disziplinen selbst ge-
gründet oder maßgeblich beeinfl usst. 
Große Teile des damaligen Wissens, 
das er in theoretische, praktische und 
poietische Wissenschaft einteilte, wur-
den von seinem Werk abgedeckt. 

Während seine exoterischen, für ein 
breites Publikum bestimmten Schriften 
verloren gegangen sind, sind die eso-
terischen, für den internen Gebrauch 
vorgesehenen, größtenteils (selbstver-
ständlich nur in Abschriften) erhalten 
geblieben. Man ordnet üblicher Weise 
das sehr umfangreiche Werk in die 
Schriften zur Logik (die Kategorienleh-
re enthält die beiden Analytiken, näm-
lich die Lehre von den Schlüssen und 
von der Beweisführung und die Topik 
die „Dialektik“), die Schriften zur Na-
turwissenschaft (8 Bücher über Physik 
sowie Schriften über die Lebewesen), 
die Schriften zur Metaphysik (die Leh-
re von den allgemeinen Ursachen der 
Dinge), die Schriften zur Ethik (die 10 
Bücher der „Nikomachischen Ethik“), 
die 8 Bücher zur Politik und Schriften 
zur Literatur und Rhetorik.

Ein zentraler Gedanke der aristoteli-
schen Physik betrifft die allerorts ver-
mutete Zweckmäßigkeit. Da das, was 
regelmäßig auftritt, nicht vom Zufall 
hergeleitet werden kann, erklärt Aris-
toteles diese durchgängige Zweckmä-
ßigkeit der Natur mit der Behauptung, 
dass der eigentliche Grund der Dinge in 
ihren Endursachen, ihrer Zweckbestim-
mung, liegen müsse. Man nennt diese 
Art der Naturerklärung teleologisch.

Das Lebendige sieht er dadurch ausge-
zeichnet, dass es sich selbst bewegen 
kann. Aus dem in der Metaphysik for-
mulierten Gedanken, dass Bewegung 
nur geschehen könne, wo neben Be-
wegtem auch Bewegendes ist, schließt 
er, dass das, was sich selbst bewegt, 
sowohl ein Bewegtes wie auch ein 
Bewegendes in sich enthalten müsse. 
Das Bewegte wird als der Leib, das Be-
wegende als die Seele bestimmt. Die 
den Leib bewegende und formende 
Seele nennt Aristoteles „Entelechie“. 
Diese ist bei ihm Zweck des Leibes. 

Als unterste Stufe des Organischen 
nennt Aristoteles die Pfl anzen mit ih-

ren Lebensfunktionen Ernährung und 
Fortpfl anzung, bei den Tieren tritt die 
Fähigkeit zur Sinneswahrnehmung 
und Ortsveränderung hinzu, beim 
Menschen die Fähigkeit zu denken. 
Entsprechend unterscheidet er drei 
Arten von Seelen: die ernährende 
oder Pfl anzenseele, die empfi ndende 
oder Tierseele und die denkende oder 
Menschenseele, wobei die jeweils hö-
here nicht ohne die niedere bestehen 
könne. 

Zu den niederen Seelentätigkeiten tritt 
also beim Menschen der Geist, meint 
Aristoteles. Er sei unsterblich und 
vergehe nicht mit dem Leib. Höchstes 
Gut des Menschen ist für Aristoteles 
(wie für die meisten anderen Helle-
nen) die Glückseligkeit. Für jedes Le-
bewesen sieht er die Vollkommenheit 
in der vollkommenen Ausbildung der 
ihm eigentümlichen Tätigkeit, also 
beim Menschen die Ausbildung sei-
nes Vernunftwesens. Darin besteht die 
Tugend. Entsprechend der doppelten 
Natur des Menschen unterscheidet 
Aristoteles zwei Arten von Tugenden: 
die ethischen Tugenden bestehen in 
der Herrschaft der Vernunft über die 
sinnlichen Triebe, die dianoetischen 
Tugenden bestehen in der Steigerung 
und Vervollkommnung der Vernunft 
selbst.

Darüber hinaus bestimmt Aristoteles 
den Menschen als ein zoon politikon, 
ein geselliges Lebewesen, das der Ge-
meinschaft mit anderen bedarf. Er ist 
also gleichsam darauf angelegt, Staa-
ten zu bilden. Und wie der sittlich bes-
te Mensch nach Aristoteles der glück-
seligste ist, so erscheint ihm auch der 
Staat als glückselig, wenn er bestens 
funktioniert. Die Gemeinschaft ist hier 
also um des Menschen willen da, und 
alle Politik muss sich demzufolge nach 
dem sittlichen Ziel desselben richten. 
Die sittliche Gemeinschaft der Bür-
ger in einem auf Gesetz und Tugend 
gegründeten guten Staat gilt ihm als 
höchste und eigentliche Form der Sitt-
lichkeit. Während die Betrachtung der 
Tugend nur die Vorstufe und der theo-
retische Teil der Ethik bei ihm ist, ist 
die Staatslehre ihr angewandter und 
praktischer Teil.

Unter den Verfassungen unterscheidet 
unser Philosoph zwischen Monarchie 
(Herrschaft eines einzelnen), Aristo-
kratie (Herrschaft weniger) und Politie 
(Herrschaft vieler), Tyrannis, Oligar-

chie und Demokratie hält er für Entar-
tungen dieser Formen. Keiner gibt er 
absoluten Vorrang, vielmehr fordert 
er, dass die Verfassung sich nach den 
konkreten Erfordernissen angesichts 
gegebener Menschen und Umstände 
richten müsse. Stetigkeit und Vermei-
dung von Extremen sind ihm dabei die 
wichtigsten Kriterien. 

Ähnlich wie Plato entwirft auch Aris-
toteles eine Lehre des idealen Staates, 
die aber unvollendet blieb. Klar aller-
dings ist, dass auch er den idealen 
Staat lediglich innerhalb der engen 
Grenzen der griechischen Stadtstaa-
ten denkt, zu seiner Zeit sich eigentlich 
schon abzeichnende Reichsbildungen 
spielen in seinem Denken keine Rolle. 
Sklaverei ist ihm eine Selbstverständ-
lichkeit, Ehe, Familie und Gemeinde 
haben einen sehr hohen Stellenwert. 
Platos Forderung, Ehe und Privatei-
gentum dem Staat zu opfern, lehnt er 
allerdings ab. Hier werde, so seine Be-
gründung, der Staat als einheitliches 
Wesen gedacht, während dieser doch 
ein in Untergemeinschaften geglieder-
tes Ganzes sein müsse. 

Literatur:

Höffe, Ottfried (Hg.), 2009: Aristoteles. Die Haupt-
werke, Tübingen: Francke
Höffe, Ottfried, 1996: Aristoteles, München: Beck
Knoll, Manuel, 2009: Aristokratische oder demo-
kratische Gerechtigkeit? München u.a.: Fink

Aristoteles gemalt 
von Raffaello Santi 
(1483-1520)
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LEBENsFROH-CAMP 2012
Kreativwoche in PREMANTURA/Istrien
25. Aug. - 1. Sept. 2012

Ein Berufsleben u. Persönlichkeit unterstützendes 
Projekt mit Kurseinheiten am Meer für: männliche 
Jugendliche* von 15-23 J. (Schüler, Lehrlinge, Stu-
denten, Arbeitsuchende)

Eine Aktion des Freiwilligenprojektes
www.lebensfroh.net

Themen: 
Sozialkompetenz, Umgang mit 
Kollegen/Kunden/Gästen, Kon-
fl iktmanagement, Rhetorik, Ver-
kaufshaltungen, hinhörende & 
loslassende Kommunikation, 
Grenzen setzen...

Unkostenbeitrag für die ge-
samte Woche: Busreise-, Quar-
tier- und Verpfl egung Euro 490,-
(TIPP: vielleicht sponsert das 
ja der Arbeitgeber oder Oma & 
Opa... - einfach fragen ;-)

Wir haben erkannt, dass es für 
die Weiterbildung in und um die 
Urlaubszeit einen entsprechend 
attraktiven Rahmen braucht 
und die o.a. Weiterbildungsthe-
men für Jugendliche nichts kos-
ten dürfen. Deshalb bieten wir 
diese Kreativwoche zum Selbst-
kostenpreis an. Die dort statt-
fi ndenden Kurseinheiten sind 
für alle Teilnehmer KOSTEN-
LOS. Taschengeldmitnahme für 
Ausfl üge  nach Belieben.

Premantura, am letzten untersten Spitz von Istrien/Kroatien, ist 
dafür ideal geeignet. Wir wohnen dort am Campingplatz Stupice 
(Betreiber: www.arenaturist.hr) im Naturschutzgebiet Kamen-
jak. Die Unterkünfte sind gut ausgestattete Mobilhomes. Wir 
kochen für uns darin selbst (=Talent erkennend & fördert die 
Gemeinschaft). 
Die nächstgrößere Stadt ist Pula, ca. 10 Kilometer entfernt und 
für Ausfl üge ideal. Die Kurseinheiten fi nden outdoor statt – wir 
nützen dazu Plätze am Meer und der gesamten Umgebung. Das 
Datum ist bewusst  so gewählt, da es sich dabei um die mildere 
und preisgünstigere Nebensaison handelt, wo es aber noch den 
besten Badespaß und tolle Freizeitmöglichkeiten gibt.  

Spaß + Bildung = bleibende Erlebnisbildung

Die Teilnehmer erhalten nach den Tagen der aktiven Mitarbeit 
im Camp eine „MIT ERFOLG TEILGENOMMEN“ – Bescheinigung 
für den Arbeitsplatz oder für die Bereicherung der Bewerbungs-
unterlagen.

*) Wir haben auch beobachtet, dass Jugendliche persönliche Themen und intensivere Kurse gerne in „eigenen Reihen“ 
erarbeiten. Daher haben wir das Camp nur für männliche Jugendliche von 15-23 J. ausgeschrieben.

Projekt- u. Camp-
leitung: 
Gerald Häfele  

Information via E-
Mail:  
lebensfroh@die-optimisten.net
http://www.lebensfroh.net/
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Buchbesprechung

Sahra Wagenknecht (*1969) war 
2004-2009 Europaabgeordnete der 
Partei “Die Linke” (PdL). SW ist seit 
2009 Mitglied des Bundestages und 
wirtschaftspolitische Sprecherin 
der PdL-Fraktion. Ihr bis Juli 2011 
9.329mal verkauftes Wirtschafts-
buch “Freiheit statt Kapitalismus” 
(Frankfurt/M., ²2011, Eichborn, 365 
p.) soll provozieren: SW reklamiert 
mit (wie weiland Ferdinand Lassalle 
das nannte und versuchte) „Listen“ 
soziale Marktwirtschaft mit den vier 
Grundsäulen: Sozialstaat, persönli-
che Haftung, gemischte Wirtschaft 
und Verhinderung wirtschaftlicher 
Macht für den Sozialismus. Wenn 
man “die originären marktwirt-
schaftlichen Ideen zu Ende denkt”, 
gelangte man “direkt in den Sozia-
lismus, einen Sozialismus, der nicht 
Zentralismus, sondern Leistung und 
Wettbewerb hochhält.” (12)

Diese Position trägt SW rhetorisch 
und didaktisch geschickt, jargon-
sprachlich für jüngere Leser ver-
ständlich und in den beiden Haupt-
teilen “Unproduktiver Kapitalismus” 
(31-173) und “Kreativer Sozialismus. 
Einfach. Produktiv. Gerecht.” (177 
-345) argumentativ eingängig vor. SW 
stützt sich dabei auf rund siebzig Un-
tersuchungen und Darstellungen so-
wie diverse Zeitungsmeldungen der 
“Nullerjahre” des 21. Jahrhunderts. 
Sie veranschaulicht ihre Aussagen 
mit vielen eingängigen Beispielen 
und überlegenswerten Einzelvor-
schlägen.

SW geht aus von der Analyse des Fi-
nanzkapitalismus als “im Zuge der 
Deregulierung legalisiertem Großbe-
trug” (63/64) mit “fi ktiver Wertschöp-
fung und virtuellem Einkommen in 
erheblicher Größenordnung” (82) 
und einem unter Dominanz der “Frat-
ze der Shareholder-Value-Doktrin … 
produktivitäts-, innovations- und da-
mit wohlstandsfeindlichen Monopol-
kapitalismus“ (109). Sie beschreibt 
die (nun ganz)deutsche Gesellschaft 
als relativ geschlossene, quasidynas-
tische herrschende Klassenstruktur 

mit Unternehmenseigentümern und 
Vermögenden an der Spitze; dieser 
stehen der Mittel- und Unterschich-
ten gegenüber, deren Lebensstan-
dard zunehmend abgesenkt wird und 
in Verarmung mündet. Deutlich wird, 
wie diese herrschende Klasse mit 
ihrer Wirtschaftslobby zunehmend 
offener das Staatshandeln bestimmt 
und damit die Fundamente auch der 
repräsentativ-parlamentarischen De-
mokratie zerstört.

Dieser Herrschaft stellt SW als Alter-
nativen gegenüber: 
(1) Behebung der staatlichen Schul-
denkrise durch Streichung der 
Altschulden der EU-Staaten mit 
Ausnahme der Schuldtitel von Klein-
anlegern; Verstaatlichung der großen 
Finanzkonzerne und progressive Ver-
mögensabgabe und -steuer auf Hoch-
vermögen von (Multi-) Millionären; 
(2) Wiederherstellung des Umlage-
systems in der Rentenpolitik, Lohner-
höhung und Orientierung der Durch-
schnittslöhne an der Produktivität, 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
durch/und Gesetze gegen die Zah-
lung von Hungerlöhnen und Billig-
jobs; 
(3) Stabilisierung des Finanzsektors 
durch Verstaatlichung von Banken 
und Versicherungen, Verbot von Spe-
kulationsgeschäften und Festlegung 
auf ein gemeinnütziges Geschäftsmo-
dell; 
(4) Wiederherstellung und Stärkung 
des staatlichen bzw. kommunalen 
Sektors in der Grundversorgung 
(etwa bei Wasser, Mobilität, Energie, 
Kommunikation) durch Rücknahme 
und Verbot von Privatisierung bei 
demokratischer Kontrolle dieser Be-
reiche und praxisorientiertem, am 
Gemeinwohl orientierten Qualitäts-
management; 
(5) Stärkung der marktwirtschaftli-
chen Strukturen im nichtmonopo-
listischen Unternehmensbereich; 
(6) Förderung der internationalen 
Arbeitsteilung über Handel und Kon-
traktgeschäfte anstelle von Kapital-
export und von industriellen Zentren 
abhängigen Zweigbetrieben.

Schlußendlich propagiert SW eine 
nichtmonopolisierte Marktwirt-
schaft in Form Schumpeter´schen 
Sozialismus. Mit Euckens oder Mül-
ler-Armacks Modell des Neo- oder 
Ordoliberalismus oder Erhards “So-
zialer Marktwirtschaft” kann das 
schon deshalb nicht zusammenge-
hen, weil deren Wirtschaftleitbilder 
hauptsächlich entwickelt und prak-
tiziert wurden, um sozialistische Be-
strebungen zu hintertreiben. 

SW beschreibt einerseits “faulenden 
Kapitalismus” (Lenin) im imperia-
listischen Stadium und propagiert 
andererseits sozialdemokratische 
Wirtschaftsvorstellungen gemisch-
ter Wirtschaftsordnung der „mixed 
economy“ mit staatlichen, gemein-
wirtschaftlichen Monopolen und pri-
vaten Unternehmen.

Wenn diese „Wirtschaftsdemokratie“ 
provozieren soll(te) – dann würfe 
das ein höchstbezeichnendes Licht 
auf die Macht- und Herrschaftsver-
hältnisse des Landes, in dem Sarah 
Wagenknechts Buch erschienen ist. 

„Freiheit statt Kapitalismus” als Provokation?

von Ruth Wilma Albrecht

Sahra Wagenknecht
Freiheit statt Kapitalismus
Hardcover m.Schutzumschlag
 368 Seiten 
19.95 Euro, 28.50 sFr 
Eichborn, Mai 2011
ISBN:9783821865461
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Buchbesprechung
Man kann nicht nicht werten!

von Klaus Zapotoczky

In Analogie zu Paul Watzlawick (Man 
kann nicht nicht kommunizieren!) 
können wir mit dem Herausgeber 
des gegenständlichen Buches, Her-
mann T. Krobath, sagen, dass Wer-
ten, etwas als für ein lebenswertes 
Leben als wichtig anzusehen (und 
sich davon vielleicht auch ergreifen 
zu lassen) „unter die Universalien 
der „conditio humana“ einzureihen“ 
ist (S.11). In vielen lebensweltlichen 
Bereichen sieht bzw. sehen sich „ge-
genwärtig der einzelne Mensch und 
ganze Gesellschaften vor ganz neue 
Herausforderungen gestellt und wer-
den Verknüpfungen und Interdepen-
denzen sichtbar, die unter Bedingun-
gen eines nicht mehr revidierbaren 
(Werte-)Pluralismus“ (S. 12) stehen.

Innerhalb kurzer Zeit hat Hermann 
T. Krobath zwei grundlegende Wer-
tebücher  vorgelegt, und wenn man 
auch zweifeln kann, ob das zweite 
Buch der Ankündigung im ersten 
Buch gerecht wird, „der angewand-
ten Axiologie gewidmet zu sein“, 
d.h. die Thematik zu behandeln, 
„wie Auffassungen und Ergebnisse 
der normativen Axiologie in den ver-
schiedenen Lebensbereichen – Poli-
tik, Wirtschaft, Kunst, Religion und 
der alltäglichen Lebenswelt – zum 
Tragen kommen“, so kann man je-
denfalls sagen, dass dem Herausge-
ber ein großer Wurf gelungen ist, der 
Auseinandersetzung verdient.

Der Herausgeber hat dieses umfang-
reiche Buch (633 Seiten), den großen 
Persönlichkeiten und bedeutenden 
Wissenschaftlern Hans Albert und 

Peter Atteslander zu ihren runden 
Geburtstagen (90 J. bzw. 85 J.) und 
als Dank für die lange Verbundenheit 
und Freundschaft, die sich oft in Alp-
bach gezeigt hat, gewidmet.

Der Herausgeber hat namhafte Per-
sönlichkeiten (wie viele angefragt 
wurden, erfährt man nicht) darum 
gebeten, das Thema „Wertgrundla-
gen und Wertperspektiven verschie-
dener Lebensbereiche“ zu behan-
deln. Dabei ging es vor allem darum 
darzulegen, welche Werte die „Wert-
basis“ (Hans Albert) bilden und 
„welche Wertansprüche einzelne… 
„Wert-Begegnungsbereiche“ prägen 
und gestalten, und welche zukunfts-
weisende Fragen dabei auftauchen.“ 
(S. 13) 

14 Bereiche, wurden von 31 Autoren 
– fast ausschließlich in Originalbei-
trägen – behandelt, wobei Werte fast 
immer in ihrer verbindenden Kraft 
dargestellt und weniger als „gesell-
schaftszerstörererischer Spreng-
stoff“ wie bei Theodor Geiger, Max 
Weber oder Samuel Huntington ge-
sehen wurden. Die behandelten Le-
bensbereiche beginnen mit „Bildung 
und Erziehung, einem Bereich, den 
der Herausgeber als grundlegend für 
die Wert-Bildung bei den Menschen 
ansieht und setzt sich mit Öffent-
lichkeit und Medien, Politik, Recht 
und Militär fort. Anschließend wer-
den die Bereiche Gesellschaft – hier 
vor allem unter dem Normenaspekt 
– Wirtschaft und Wissenschaft und 
Technik behandelt. Warum der Be-
reich der Wissenschaft mit der Tech-

nik verknüpft wird, wird nicht näher 
erläutert, geschweige denn begrün-
det, scheint aber für die Wissen-
schaftsauffassung des Herausgebers 
und vielleicht einiger Autoren nicht 
untypisch zu sein. Zuletzt werden 
Gesundheit und Medizin, Sport, Um-
welt, Kunst, Religion und Interkultu-
ralität behandelt.

Wir werden es lernen müssen in 
Werte-Balancen das Gleichgewicht 
zu fi nden und mit ambivalent wirken-
den Werten konstruktiv umzugehen. 
Dabei können uns viele Beiträge die-
se Buches helfen, nicht zuletzt der 
Beitrag von Hermann Krobath selbst 
über „Werte in den Weltreligionen“.

Krobath Hermann T. (Hrsg.): 
Werte in der Begegnung. 
Wertgrundlagen und Wertperspektiven ausge-
wählter Lebensbereiche. 
Verlag Königshausen & Neumann
Würzburg 2011.
ISBN 10: 3826045793
ISBN 13: 9783826045790

Buchbesprechung
Bildung aus pragmatischer und sozialpolitischer Sicht

von Bernhard J. Hofer

Es gibt wohl kaum ein Thema, das sich 
in den letzten Jahren eines so starken 
Interesses erfreute, wie die Bildung. 
Der Vorsitzende des Königsteiner Fo-
rums und Herausgeber des im Socie-
täts-Verlag erschienenen Sammelban-

des Bildung und Gesellschaft führt als 
Grund sowohl pragmatische als auch 
sozialpolitische Gründe an. Internati-
onale volkswirtschaftliche Vergleiche 
zeigen, dass wirtschaftlicher Erfolg 
mit energischer Investition in Bildung 

und Weiterbildung Hand in Hand geht. 
Beschleunigter Wandel zwingt dabei 
laufend zu neuen Qualifi kationsstra-
tegien. Der Rückgang der Erwerbsbe-
völkerung und das Faktum der neuen 
gesteuerten Zuwanderung erfordern 
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stärkere Anstrengungen der sprach-
lichen, berufl ichen und kulturellen 
Integration der Zuwanderer. Neben 
pragmatischen und sozialpolitischen  
Zwecken wird jedoch, so Döring, oft-
mals der übergreifende Wert von Wis-
sen und Bildung übersehen. 
Acht Autorinnen und Autoren kommen 
in diesem Band zu Wort und nähern 
sich der Thematik aus verschiedens-
ten Richtungen an.
Michael Winterhoff widmet seinen Beitrag 
dem Konzept „Kind“ und tritt für eine 
Rückkehr zu intuitiven Erziehungsme-
thoden ein. Winterhoff prangert die 
„Unkultur des Drucks auf die Eltern“ 
an, welche dazu geführt hat, dass sich 
„normal handelnde Eltern ... ihrer Sa-
che immer ungewisser werden und in 
eine kaum zu bewältigende Rechtfer-
tigungssituation geraten.“ (S. 17) Im 
Konzept „Das Kind als Partner“, wel-
ches heute von zahlreichen Strömun-
gen der Erziehungswissenschaft und 
Pädagogik als positive Errungenschaft 
verkauft wird, sieht er die Gefahr, dass 
der einstige elterliche Schutzraum für 
Kinder verloren geht, da der Partner-
schaftsgedanke  oftmals zu einem Zeit-
punkt ansetzt, an dem das Kind von 
seiner psychischen Entwicklung noch 
gar nicht in der Lage ist, damit umzu-
gehen.  Winterhoff fordert ein Druch-
brechen der Ideologie von Kindern als 
Partner. Erwachsene müssen „erken-
nen, dass sie Kinder auf eine unange-
messene Art und Weise behandeln, 
indem sie sie als Anerkennungsliefe-
ranten mißbrauchen.“ (S.61)
Auch Bernhard Bueb spricht mit Verweis 
auf Neil Postman vom Verschwinden 

des kindlichen Schutzraumes. Der 
vorherrschenden „Belehrungsschu-
le“ hält Bueb entgegen, dass Bildung 
„immer die Einheit von akademischer 
Bildung und Charakterbildung“ bedeu-
ten sollte. Als vornehmstes Ziel von 
Bildung und Erziehung sieht er die 
Aufgabe, „Kinder und Jugendliche so 
in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken, 
dass sie  selbständig ihren Weg ins Le-
ben fi nden können und dass sie lernen, 
für sich und andere Verantwortung zu 
übernehmen.“ (S.70) Es bedarf eines 
Bekenntnisses zu einer Führungskul-
tur. Im Blick auf den Reformbedarf 
der schulischen Ausbildung schlägt 
Bueb vor, „die Person der Lehrer, ihr 
Selbstverständnis, ihre Aus- und Fort-
bildung und ihre Arbeitsbedingungen 
in den Mittelpunkt aller Reformen zu 
rücken.“ Nicht die „Strukturen“, son-
dern die „Personen, die die Strukturen 
mit Leben füllen sollen, müssen sich 
ändern.“(S. 83)
Heike Schmoll nähert sich dem Thema 
Bildung in ihrem Beitrag „Protestan-
tische Mündigkeit und Humanismus“ 
von historischer Seite und kritisiert 
in Anlehnung an die Entwicklung des 
Wortes Schule (lat. schola, griech. 
scholé = Muße), dass die heutigen 
Schüler vom einstig als richtig erkann-
ten „Innehalten in der Arbeit“ nichts 
mehr erfahren. Mit den Worten Nietz-
sches wird die Schule somit „zu einem 
Ort der Lebensnot“ (S. 110).
In der folgenden Beiträgen kommen 
Michael Hartmann (Wie wäre mehr Chan-
cengleichheit in der Bildung herzustel-
len?), Jutta Allmendinger (Soziologische 
Bildungsforschung), Rudolf Steinberg 

Das Königsteiner Forum veranstaltet seit 1980 
Vortragsreihen zu gesellschaftsrelevanten The-
men. Der traditionellen Zwecksetzung des Forums 
folgend, zielen die Texte darauf, dem Leser Hilfe-
stellung bei der Weiterentwicklung seiner persön-
lichen Haltung zum Schwerpunktthema zu geben. 

Diether Döring, Eduard J.M. Kroker (Hrsg.):
Bildung und Gesellschaft
Reihe Königsteiner Forum
Societäts-Verlag 2011
240 Seiten, Broschur
Euro 14,80 (D), Euro 15,30 (A), sFr 26,90 (CH)
ISBN: 978-3-942921-21-3

Soeben neu erschienen bei PapyRossa:

Begegnungen mit Leo Kofl er
Ein Lesebuch. Herausgegeben von Uwe Jakomeit / Christoph Jünke / Andreas Zolper

Der Soziologe und Philosoph Leo Kofl er (1907-1995) war eine der markantesten Ge-
stalten des deutschen Nachkriegsmarxismus und ein wichtiger Vermittler zwischen 
alter Arbeiterbewegung und Neuer Linker. Jenseits auch des linken Mainstreams wid-
mete er sich der Erneuerung der marxistischen Theorie auf so unterschiedlichen 
Gebieten wie der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft, der Soziologie und Kritik 
des sozialstaatlichen Kapitalismus, der Anthropologie und der Ästhetik. Jede Ge-
schichte der deutschen Linken und ihrer Theoriedebatten bleibt unvollständig, wenn 
sie nicht auch auf Kofl ers Arbeiten und seine oft eher verborgenen Einfl üsse eingeht. 
Das Lesebuch dokumentiert Spuren dieser weitgehend vergessenen und verdrängten 
Wirkung. Mit veröffentlichten und unveröffentlichten Texten, mit alten und neuen 
Beiträgen, soll es kein erschöpfend umfassendes, wohl aber ein beeindruckendes 
und gut zu lesendes Panorama der biografi schen wie der intellektuellen Begegnungen 
mit Kofl er bieten. Namhafte und weniger namhafte Zeitgenossen nähern sich auf per-
sönlich-erinnernde oder/und theoretisch-refl ektierende Weise, mal heiter-besinnlich, 
mal ernst und/oder vergegenwärtigend, dem Leben und Werk dieses ungewöhnlichen 
Vordenkers und bieten einen so vielfältigen wie unterschiedlichen Einblick in das 
Wirken und die Wirkung Leo Kofl ers.

Uwe Jakomeit / Christoph 
Jünke / Andreas Zolper (Hrsg.)
Begegnungen mit Leo 
Kofl er
Ein Lesebuch. 

DIN A5, 209 Seiten
Verlag papyrossa Köln
September 2011
EUR 14,90 [D] 
EUR 15,40 [A] 
SFR 21,90
ISBN 978-3-89438-474-6

Mit Beiträgen von Wolfgang Abendroth, 
Johannes Agnoli, Ernst Bloch, Günter Bra-
kelmann, Iring Fetscher, Wolfgang Harich, 
Ursula Kofl er, Alfred Kosing, Bruno Kreis-
ky, Georg Lukács, Ernest Mandel, Günter 
Maschke, Jakob Moneta, Oskar Negt, Theo 
Pirker, Willi Scherer, Werner Seppmann, 
Robert Steigerwald, Klaus Vack, Bernard 
Willms und vielen anderen.

(Die Universität zwischen Staat und 
Gesellschaft - das Beispiel in der Stif-
tungsuniversität Frankfurt), Rüdiger Gör-
ner (Perspektiven der Hochschulpolitik 
in Deutschland) und Vera Reiß (Bildung 
- die Antwort auf die soziale Frage des 
21. Jahrhunderts) zu Wort.
Angesichts der andauernden Bildungs-
debatte und den zahlreichen „Bildungs-
experimenten“ ist dieser Sammelband 
- sozusagen als (erkenntniserweitern-
de) Basislektüre - allen Beteiligten (Bil-
dungspolitikerInnen, PädagogInnen, 
Eltern etc.) wärmstens zu empfehlen. 
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Veranstaltungen
NACHHALTIGE FAMILIENPOLITIK FÜR 

ALLE GENERATIONEN: 
Kinder – Eltern – Großeltern

3. Hohenheimer Tage der Familienpolitik
12.-13.10.2011, Stuttgart-Hohenheim

Informieren, ins Gespräch kommen und gemein-
sam weiterdenken wie Deutschland familien-
freundlicher werden kann – das ist das Ziel der 
Hohenheimer Tage der Familienpolitik. Eine 
familienfreundliche Gesellschaft kann nur gelin-
gen, wenn alle Generationen beteiligt sind, wenn 
Netzwerke zwischen Jung und Alt bestehen. Fami-
lie im Generationenzusammenhang bildet daher 
einen Schwerpunkt der wissenschaftlichen Bei-
träge und der vorgestellten Praxisbeispiele der 
Tagung 2011.

Ein zweiter Schwerpunkt ist die Situation der Fa-
milie vor dem Hintergrund der aktuellen Familien-
politik. Gemeinsam mit den Teilnehmenden und 
Experten wollen wir Rückschau halten, wie sich 
die Familienfreundlichkeit in Deutschland seit 
der ersten Tagung 2007 entwickelt hat und wo 
weiterer Handlungsbedarf besteht.

Eingeladen sind WissenschaftlerInnen und Prak-
tikerInnen aus einschlägigen Disziplinen und Ar-
beitsfeldern sowie familien- und sozialpolitisch 
Interessierte.

Infos: Nachhaltige Familienpolitik
http://www.akademie-rs.de

Auf dem 100. Jahrestag der Deutschen Gesell-
schaft für Soziologie im Oktober 2010 kam es zu 
keinen besonders großen Auseinandersetzun-
gen: Etablierte trugen bereits Bekanntes und 
teils Veröffentlichtes vor, viele Nachwuchsredne-
rInnen verloren sich in empirischen Spezialstu-
dien und die Teilnehmenden hielten sich mit kri-
tischen (In)Fragestellungen weitgehend zurück. 
Die Kritik, die gegenwärtige Soziologie fragmen-
tiere mit der Beschäftigung von gegenwartsbezo-
genen Einzelstudien zur Bedeutungslosigkeit und 
professionelles Selbstbewusstsein sei nur noch 
schwer zu fi nden, trifft die Soziologie in ihrem 
Kern. Denn die kontroverse Diskussion um das  
Selbstverständnis und die Aufgabe der Soziolo-
gie haben das Fach Zeit seines Bestehens nicht 
nur begleitet, sondern waren geradezu konstitu-
tiv für dieses.

Historische, gegenwartsbezogene und länder-
vergleichende Betrachtungen zeigen, dass sich 
je nach Land, Epoche, Institutionalisierung des 
Faches, theoretischem Paradigma, methodischer 
Ausrichtung, politischer Nähe und Distanz sich 
gänzlich verschiedene Selbstverständnisse und 
Aufgaben der Soziologie identifi zieren lassen. 
Auf dieser Veranstaltung wollen wir uns denk-
baren Selbstverständnissen der Soziologie und 
ihren möglichen Aufgabenbereichen zuwenden. 
Wir halten eine vorbehaltlose und differenzierte 
Diskussion für anregend, um kontroverse Ausei-
nandersetzungen innerhalb der Disziplin zu för-
dern – um die Konstitution des Fachs wieder „ins 
Gespräch“ zu bringen. 

Infos: http://www.uni-paderborn.de/soziologie-im-dialog

deutsch-österreichisches Co-Projekt:

SOZIOLOGIE IM DIALOG
Wo stehen wir heute?

Universität Paderborn, 27.-28.10.2011

Berufsverband der SoziologInnen 
Österreichs (BSO)

arbeit neu denken
eine öffentliche Diskussion

25. 10. 2011, 19 Uhr
Kepler-Salon, Rathausgasse 5, Linz

mit Dipl.Ing. Klaus Pöttinger (Präsident der 
oö. Industriellenvereinigung) und
Frithjof Bergmann (Philosoph und Begrün-
der der New-Work-Bewegung)

Österreichischen Gesellschaft für Politische 
Bildung (ÖGPB) in Kooperation mit dem Insti-
tut für Wissenschaft und Kunst (IWK) 

Das Politische in der 
politischen Erwachsenenbildung

Vortrag, 12. Oktober 2011, 18.30 Uhr
Institut für Wissenschaft und Kunst

Berggasse 17/1, 1090 Wien

mit Dr. Hakan Gürses, Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter der Österreichischen Gesellschaft für 
Politische Bildung (ÖGPB); Lektor und zuletzt 
Gastprofessor für Politische Philosophie am 
Institut für Philosophie der Universität Wien.

Was ist der Gegenstand der politischen Bil-
dung? Die  Antworten  auf  diese vermeintlich 

schlichte Frage pendeln zwischen „das politi-
sche System und die Parteien” und „alles”. Ist 
aber wirklich alles politisch? Oder soll Politik 
in rechtstaatlich verfassten Gesellschaften 
nurmehr als Synonym zu Demokratie begrif-
fen werden? Ausgehend von der rezenten 
politiktheoretischen Debatte zur „politischen 
Differenz” wird der Vortragende versuchen, 
aktuelle Potenziale der politischen Erwachse-
nenbildung auszuloten.

Gemeinwohl entwickeln. 
Der Staat zwischen Gemeinschaft 

und Weltgesellschaft.
5. Österreichische Entwicklungstagung

14.-16. Oktober 2011, Krems

Eine Veranstaltung von: Paulo Freire Zentrum - Öster-
reichische Gesellschaft für Politische Bildung - AG Glo-
bale Verantwortung - Donau Universität Krems - Kom-
mission für Entwicklungsfragen beim OeAD

Die Fünfte Österreichische Entwicklungsta-
gung bietet Raum und Zeit für Horizonterwei-
terung und den Dialog mit Personen und Grup-
pen, die sich für Fragen der Weltentwicklung 
interessieren. Mit Gästen aus Brasilien, Sri 
Lanka und Äthiopien sowie VertreterInnen der 
Österreichischen Entwicklungszusammenar-
beit (OEZA) werden die Rolle des Staates und 
die Frage nach dem Gemeinwohl diskutiert. 
Braucht es für die Entwicklung des Gemein-
wohls weniger oder mehr Staat? Oder braucht 
es doch die Ermächtigung der lokalen Gemein-
schaft und eine lebendige Weltgesellschaft?
Weitere Informationen und Anmeldung: 
www.entwicklungstagung.at

FUNDRAISING KONGRESS 2011
10. bis 11. Oktober 2011
12. Oktober: Masterclass

Europahaus Wien

„Spender motivieren, involvieren und 
BEGEISTERN”

Infos:
www.fundraising.at

HUMANITÄRER KONGRESS
On October 21st the University of Vienna 

will host Austria’s fi rst Humanitarian 
Congress.

 More than 50 international experts! 
The subjects for discussion and debate are:

 The current status of humanitarian aid ten years after 9/11
 The Austrian contribution to humanitarian aid

 The hunger crisis at the Horn of Africa
 The relationship between humanitarian aid and development

 The tension between civil and military relations
 The involvement of women as a strategy to end poverty and 

confl ict
 The perception of Western NGOs in the Muslim world

Infos: www.humanitaerer-kongress.at

Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftl. Institute e.V.

Qualitätssicherung in der Umfrageforschung:
Neue Herausforderungen für die Markt- und 

Sozialforschung 
24./25. November 2011

Wormser Tagungszentrum

Infos: http://www.asi-ev.org/index.php?id=105
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Ausschneiden und per Post an:
redaktion soziologie heute, c/o itrans Gesellschaft f. Wissenstransfer, Aubrunnerweg 1, A-4040 LINZ

Ich bestelle hiermit soziologie heute für die nächsten 12 Monate zum Preis von Euro 38,-- (Österreich) 
bzw. Euro 45,-- (Deutschland)/Euro 48,-- (restliche EU-Staaten bzw. Schweiz). 
Wenn ich mich nicht bis spätestens zwei Monate vor Ablauf meines Jahresabos melde, möchte ich 
soziologie heute zu den jeweils gültigen Bedingungen für Jahresabonnenten weiter beziehen. Die Zu-
stellung erfolg selbstverständlich kostenlos, denn das Porto übernimmt soziologie heute für mich. 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch verarbeitet werden. soziologie heute wird 
diese Daten vertraulich behandeln und keinesfalls an Dritte weitergeben. 

.......................................................     ......................................................... ...................................................
                 Vorname                                               Zuname                                               E-Mail

..................     ...........................................     .............................................. ....................................................
  PLZ                              Ort                                             Strasse/Nr.                     Datum u. Unterschrift

Begeben Sie sich auf die 
wohl spannendste Reise 
der Welt.
Tauchen Sie ein in die 
Welt der SOZIOLOGIE.

Werden Sie 
AbonnentIn von 

soziologie heute 

Einfach nebenstehendem 
Bestellabschnitt ausschnei-
den und an soziologie heute 
senden.

soziologie heute - Abo: Jetzt bestellen u. Preisvorteil nutzen.

Informieren Sie sich auf unserer Homepage unter www.soziologie-heute.at. Dort können Sie auch online bestellen. 

Ihr Kleinanzeiger

m i t e i n a n d e r. c o m

Wir vom PräventionsManagement OÖ 
unterstützen Sie! 

Wir beraten und begleiten Sie in berufs-
bedingten, sozialen und persönlichen 
Angelegenheiten
Wir informieren Sie über Unterstützungs-
angebote
Wir stellen Kontakte zu weiterführenden 
Dienstleistungen her

Gesundheitliche Probleme verhindern die Freude an 
der Arbeit?

Sie sind häufi g im Krankenstand?
Sie haben Angst um Ihren Arbeitsplatz?

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds unter Einbindung von 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds vom Bundessozialamt Landesstelle 

Oberösterreich gefördert. 

Neugierig geworden?
Dann nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf!

PräventionsManagement OÖ, Miteinander GmbH
Schillerstraße 53/2, 4020 Linz

Tel.: 0699/17782075, Mag. Barbara Salfelner
pm@miteinander.com

Die Dienstleistungen dieses Projektes können oberösterreichweit kostenlos in 
Anspruch genommen werden.Schon an Weihnachten gedacht?

Und noch keine pass enden Geschenke gefunden?

Wie wär ‘s dann 
mit einem 
soziologie heute-
Abo für Ihre Be-
kannten?
Ihre persönliche 
Widmung fügen 
wir selbstverständ-
lich bei .
Infos unter: 
www.soziologie-heute .at

BDS
Berufsverband Deutscher 

Soziologinnen und Soziologen e.V.

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

Weitere Infos: 
www.bds-soz.de

Was Soziologen tun, beobachten, beschreiben 
und deuten, können auch nur Soziologen ver-
antworten, vertreten und kommunizieren.

Als wissenschaftliches Dienstleistungsun-
ternehmen analysieren wir gesellschaftliche 
Herausforderungen und bieten Lösungen für 
mögliche Veränderungen an.

Kommunal- und Regionalforschung
Markt- u. Meinungsforschung

Evaluation und Qualitätsverbesserung

Infos unter: www.public-opinion.at

Marketing- und 
Kommunikationsberatungs-GmbH
Institut für Sozialforschung



48 soziologie heute Oktober 2011

Wussten Sie schon, dass im Jahr 2010 das Bürgerservice des Landes OÖ etwa 110.000 Mal mit Rat und
Tat zur Seite gestanden ist?
Unsere kompetenten und freundlichen Mitarbeiterinnen helfen auch Ihnen gerne und beraten Sie 
persönlich und individuell zum Leistungsangebot der Landesverwaltung.

  Infos zu sämtlichen Förderungen und Unterstützungen des Landes
  Ausgabe von Broschüren und Foldern, Bereitstellen sämtlicher Formulare
  Entgegennahme von verschiedenen Anträgen
  Persönliche Beratung und Auskunft per E-Mail

Öffnungszeiten Landhaus: Landhausplatz 1, 4021 Linz, Mo – Do 7.30 bis 18.00 und Fr 7.30 bis 15.00 Uhr
Öffnungszeiten LDZ: Bahnhofplatz 1,  4021 Linz, Mo – Do 7.00 bis 18.00 und Fr 7.00 bis 15.00 Uhr 
E-Mail: buergerservice@ooe.gv.at

OBERÖSTERREICH
LAND

www.land-oberoesterreich.gv.at

Zukunft beginnt in Oberösterreich!
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