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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

mit dieser Ausgabe von soziologie heute starten wir in das 5. Jahr unseres Be-
stehens. Mit der ersten Ausgabe im Oktober 2008 haben wir uns vorgenom-
men, mit aktuellen und vor allem praxisorientierten Themen die Soziologie 
einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Inzwischen ist soziologie 
heute nicht nur in soziologischen Fachkreisen, sondern auch in Bibliotheken, 
Schulen, fachübergreifenden Instituten, Erwachsenen- und Weiterbildungsein-
richtungen sowie bei zahlreichen LeserInnen aus unterschiedlichen Bereichen 
vertreten. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei all unseren 
bisherigen AutorInnen und insbesondere bei Ihnen, werte LeserInnen, für Ihr 
großes Interesse und Ihre Treue.

 - Dagmar Burkhart behandelt in ihrem Beitrag das Thema „Ehre“. Diese spielt noch 
immer eine Rolle im gesellschaftlichen Leben, trotz der Skepsis antiautoritärer Be-
wegungen gegenüber dem durch die NS-Zeit allzu belasteten Begriff.

- Auf die Suche nach mikrosoziologischen Aspekten in Thomas Bernhards Roman 
„Frost“ macht sich Raffael Hiden.

- Im Grunde scheint jeder zu schrecklichen Dingen fähig zu sein - Gruppendruck 
und die Möglichkeit, Verantwortung abzuschieben vorausgesetzt.  Christoph 
Augner geht der Frage nach, warum Menschen unmenschlich sein können.

- Sind Pfl ege und Macht ein Widerspruch? Die Pfl egewissenschaft ist mittlerweile 
„gouvernementalisiert“. Damit konkurriert sie aber nun in entscheidender Weise mit 
der Medizin darum, Vorgaben zu machen. Klaus-Dieter Neander hinterfragt die Formen 
und die Problematik der Macht in der Pfl ege.

- Die Arbeit im Bereich Kinderschutz und die wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit dem Thema „Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ hat sich in den letz-
ten zwei Jahrzehnten intensiviert. Carina Hauser widmet ihren Beitrag dem Thema 
„Kinderschutz“.

- Richard Albrecht versucht in seinem Beitrag über Schlagworte wie Massengewalt, 
-verbrechen, -mord und ethnischer Säuberung eine tragfähige Begriffsbestimmung 
wesentlicher Besonderheiten des politischen Schlagworts „Völkermord“ (oder Ge-
nozid) zu fi nden. 

- Mit philosophischen Fragestellungen beschäftigen sich Alfred Rammer zu Hans-
Georg Gadamer und Wolfgang Caspart in seinem Beitrag „Optimismus und Freiheit“.

- Darüber hinaus fi nden Sie wieder zahlreiche Berichte aus der Forschungsland-
schaft, wie z. B. warum Menschen mit hohem Einkommen länger leben, die Ergeb-
nisse einer Bundeswehr-Umfrage zu deren Neuausrichtung, die „Gay-Studie“ oder 
warum junge Leute „kein Bock auf Politik“ haben.

Wir wünschen Ihnen auch im fünften Jahr unseres Bestehens interessante Lesestunden.

Ihre soziologie heute - Redaktion
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El Greco: Ehrenwort-Geste (wikimedia commons)

- ein deutsches Unwort?
 von Dagmar Burkhart

Sei es das ›Ehrenwort‹ von Politikern, ein Ehrenkodex für die Wirt-
schaft, eine Preisverleihung im Kulturbereich oder ein so genannter 
›Ehrenmord‹ im Immigrantenmilieu – Ehre spielt noch immer eine Rol-
le im gesellschaftlichen Leben der Bundesrepublik, trotz der Skepsis 
antiautoritärer Bewegungen gegenüber dem durch die NS-Zeit allzu 
belasteten Begriff.

Ehre
Ehrbegriff
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„Die verdammte Ehre!“ lässt Gott-
hold Ephraim Lessing in seinem sati-
rischen Stück Der junge Gelehrte (1747) 
Chrysander, den Vater des ehrsüchti-
gen  Damis, ausrufen. Und in seinem 
Lustspiel Minna von Barnhelm (1767), 
das in der englischen Übersetzung 
The School of Honour  heißt, klagt  die 
Titelheldin über „das Gespenst der 
Ehre“, auf das „die wilden, unbiegsa-
men Männer“ immer „nur ihr stieres 
Auge“ richten und „für alles andere 
Gefühl sich verhärten“. Die kritische  
Sicht ist berechtigt, denn Ehrvorstel-
lungen regeln als Ausdruck der Grup-
penmoral zwar das Zusammenleben 
innerhalb einer Werte-Gemeinschaft, 
bestimmen Konventionen, geben 
Orientierung und Halt. Aber sie kön-
nen den Einzelnen auch einengen 
und ihm zur Last werden. 

Ausgangspunkt ist der Begriff Ehre, 
der zum Wortschatz einer Kulturge-
meinschaft gehört und – im Unter-
schied zu materiellem Kapital – als 
„symbolisches Kapital“1  gewertet 
wird. Im Mittelalter war damit zwei-
erlei gemeint: die feudale Rittereh-
re (Gefolgschaftstreue zum Lehns-
herrn, ritterlicher Habitus ) und die 
durch Dekorum bestimmte Frauen-
ehre (bei Unverheirateten Virginität, 
bei Verheirateten eheliche Treue). 
Ehrenstrafen wie Verstümmelung, 
Schandritt, Anprangerung u.ä. dien-
ten der Abschreckung und wirkten 
exkludierend. War in der feudalis-
tischen Ständegesellschaft der Be-
griff der Ehre mit der Standesehre 
(Abkunft, Besitz, Beruf2) einer Per-
son verbunden, so wird er seit der 
Aufklärung auch durch die Tugend 
(Moralität) eines Individuums be-
stimmt. Diese Ehrauffassungen gal-
ten bis in die ersten Jahrzehnte des 

20. Jahrhunderts, und sie markier-
ten, wie Michael Ott es formuliert 
hat, „nahezu alles: Standesgrenzen 
und Kleidungscodes, Heirats- und 
Berufsmöglichkeiten, die Chancen 
und Risiken sozialen Aufstiegs oder 
Falls, und selbst noch die Anerken-
nung des Status nach dem Tod“.3 

Dieses ubiquitäre Ehrkonzept wurde 
von Schriftstellern und Philosophen 
zunehmend als hohl bzw. zwanghaft 
empfunden. Nicht nur Lessing, der 
das aufgeklärte Bürgertum reprä-
sentierte, lehnte den verabsolutier-
ten Ehrbegriff ab, sondern auch der 
Physiker und Aphoristiker Georg 
Christoph Lichtenberg, der in seinen 
Sudelbüchern (1765-99) den soma-
tisch bestimmten Begriff weiblicher 
Ehre als fragwürdig entlarvte, wenn 
er schreibt: „Es ist eine schöne Ehre, 
die die Frauenzimmer haben, die ei-
nen halben Zoll vom A… abliegt!“. 
Später spottet Heinrich Heine in sei-
nen Neuen Gedichten „Willst du Geld 
und Ehre haben, musst du dich gehö-
rig bücken!“ und wird noch schärfer 
in seinen Reisebildern, wo es heißt: 
„Vaterlandsliebe, Religion, Ehre usw. 
gehören zwar zu den Vorzügen des 
Menschen, aber sie sind auch eine 
ganz vorzügliche Qual der Mensch-
heit, und wie sie den einzelnen zu-
grunde richten, so bringen sie auch 
ganze Geschlechter ins Verderben“. 

Arthur Schopenhauer erkannte: „Die 
Ehre ist, objektiv, die Meinung ande-
rer von unserem Wert und, subjektiv, 
unsere Furcht vor dieser Meinung“. 
Und „Wir lieben die Ehre nicht um 
der Ehre, sondern allein um des Vor-
teils willen, den sie bringt“ (Aphoris-
men zur Lebensweisheit). Insofern 
konnte er in seinen Parerga und Para-
lipomena die Ehrung durch Titel und 
Ehrenzeichen (Medaillen, Orden) als 
„billiges Zahlungsmittel des Staates“ 
geißeln, das dazu dient, sich der Lo-
yalität seiner Bürger zu versichern. 

Theodor Fontane – um nur einen 
der Autoren des 19. Jahrhunderts 
zu nennen − hat im Rahmen seiner 
gesellschaftskritischen Texte das 
Ehre-Thema mehrfach verarbeitet, 
u.a. 1882/83 in seiner Erzählung 
Schach von Wuthenow, in der er am Fall 
des adligen Offi ziers Schach Symp-
tome der „falschen Ehre“ Preußens 
diagnostiziert und die dubiosen Re-
geln der geforderten „honnêteté“ 

durchleuchtet. In dem Roman Effi  
Briest,  der auf einem authentischen 
Duell-Ereignis der Zeit basiert, stürzt 
Baron von Instetten sich und seine 
ehebrecherische Frau Effi  (geborene 
von Briest) ins Unglück. Er tut dies 
sehenden Auges, jedoch in Wahrung 
der gesellschaftlichen Konventio-
nen, indem er zur Wiederherstellung 
seiner verletzten Ehre Effi s ehemali-
gen Geliebten im Duell tötet und Effi  
verstößt. Fontane lässt den als Se-
kundanten vorgesehenen Geheimrat 
Wüllersdorf vor dem Duell zu Instet-
ten den signifi kanten, die zwanghafte 
Ehrversessenheit pointierenden Satz 
sagen: „Unser Ehrenkultus ist ein 
Götzendienst, aber wir müssen uns 
ihm unterwerfen, solange der Götze 
gilt“.

Mit seiner Novelle Lieutenant Gustl 
(1900) hat Arthur Schnitzler eine Sa-
tire auf den Ehrkodex und das Kas-
tendenken im k. und k. Offi zierskorps 
veröffentlicht, die den Autor seinen 
Offi ziersrang kostete. Bissige Satiren 
auf den bürgerlichen Standesdünkel 
und die hohle Ehrsucht der Wilhel-
minischen Ära sind Carl Sternheims 
Komödie Bürger Schippel (1913) und 
Heinrich Manns Roman Der Untertan, 
der erst 1918 nach der Abdankung 
des Kaisers und dem Wegfall der 
Zensur publiziert werden konnte. 
Hermann Brochs 1931/32 erschiene-
ne modernistische Romantrilogie Die 
Schlafwandler markiert einen vorläufi -
gen Endpunkt der literarischen Be-
handlung des Zerfalls verbindlicher 
Werte und Ehre-Traditionen, die in 
leeren Ritualen (Duell, Uniform, Um-
gangsformen) erstarrt waren.

Vor allem in Kriegszeiten hat die 
ideologische Überbetonung der „na-
tionalen Ehre“ Konjunktur. Ihr Wert 
steigt nach militärischen Siegen und 
sinkt nach Niederlagen, die als De-
mütigung empfunden werden. Die 
bereits vorher spürbaren Tenden-
zen, den Begriff der nationalen Ehre 
„völkisch“ zu verstehen, kamen in 
der nationalsozialistischen Zeit zur 
vollen Geltung. Sie fanden in dem 
nationalistischen „Wiedergeburts“-
Konzept von „Blut und Ehre“, wel-
ches das „Schanddiktat“ des Ver-
trags von Versailles konterkarieren 
sollte, ihren unseligen Ausdruck. Die 
Nationalsozialisten konnten sich auf 
eine zunehmende Akzeptanz stüt-
zen, wenn sie in der nationalen Ehre 

Bis in die ersten Jahrzehnte 
des 20. Jahrhunderts mar-
kierten die Ehrauffassun-
gen Standesgrenzen und 
Kleidungscodes, Heirats- 
und Berufsmöglichkeiten, 
die Chancen und Risiken 
sozialen Aufstiegs oder 
Falls, und selbst noch die 
Anerkennung des Status 
nach dem Tod.
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den „Höchstwert unseres gesamten 
Schaffens und Handelns“ sahen – 
so Alfred Bäumler in der Einleitung 
zu Alfred Rosenbergs Schriften und 
Reden 1917-21 – und versprachen, 
dass das deutsche Volk nicht län-
ger ein „Volk der Ehrlosigkeit, der 
Schande“4  sein werde. Die „Ehre der 
deutschen Nation“ war laut Rosen-
berg „der Mythus, der den Typus des 
Deutschen der Zukunft bestimmen 
muß“. „Unsere Ehre heißt Treue“ 
lautete der Wahlspruch der SS, und 
auf den Dolchen der Hitler-Jugend 
stand seit dem „Reichsparteitag der 
Ehre“ (1937) die Formel „Blut und 
Ehre“. „Reichsfeinde“ erklärte man 
zu „Ehrlosen“. Aus diesem Grund 
wurde auch die 1930 nach Deutsch-
land gelangte amerikanische Verfi l-
mung von Erich Maria Remarques 
Antikriegs-Roman Im Westen nichts Neu-
es (All Quiet on the Western Front, 
1928) verboten. Der Film bedeutete 
– laut Gutachten des Reichswehrmi-
nisteriums und des Reichsinnenmi-
nisteriums – eine „Beleidigung der 
Ehre und des Ansehens der alten 
Armee“. In einer „Herabsetzung des 
Ansehens der Wehrmacht“ lag aber 

laut Joseph Göbbels, der zur Premie-
re seine Randalierer in die Kinos ge-
schickt hatte, „eine Schädigung des 
gesamten deutschen Ansehens“ und 
eine „Verhöhnung deutscher Ehre 
und deutscher Tradition“. Das Buch 
wurde 1933 öffentlich verbrannt.

„Wenn irgendwo der Begriff Ehre 
Zentrum des gesamten Daseins ge-
wesen ist, so im nordischen, im ger-
manischen Abendland “, äußerte Al-
fred Rosenberg 1930 in Der Mythus des 
20. Jahrhunderts und lieferte damit den 
Nationalsozialisten die Begründung 
ihres Konzepts einer Überlegenheit 
der germanischen Rasse bzw. der 
Menschen „deutschen Blutes“. Man 
schloss jüdische Wissenschaftler, 

Künstler und Sportler aus Institutio-
nen bzw. Organisationen aus, weil sie 
ihrer Rasse wegen als ehrlos galten. 

Das künstlerische Leben bestimm-
ten die regimetreuen völkischen 
„Blut-und-Boden“-Maler und Schrift-
steller, die den Faschismus, die 
Rassenlehre, die Reichsidee, die Le-
bensraum-Politik und vor allem den 
„Führer“ priesen. Das Gesetz zum 
Schutz des deutschen Blutes und 
der deutschen Ehre (1935) verbot 
die Eheschließung zwischen Juden 
und Staatsangehörigen „deutschen 
Blutes“. Eine Welle von „Schandpro-
zessen“ setzte ein, die den blutigen 
Bogen von den Rassegesetzen zum 
Genozid an den Juden und Roma 
schlug. Beim Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs bediente sich Adolf Hitler 
des Begriffs der nationalen Ehre, die 
sein Chefi deologe Rosenberg in dem 
Buch Blut und Ehre (1934) als „höchs-
ten Wert auf dieser Welt“ bezeichnet 
hatte. Als der „Führer“ am 1.9.1939 
vor dem Reichstag den Einmarsch 
in Polen bekannt gab, nannte er als 
Kriegsgrund angebliche polnische 
Provokationen, die sich Deutschland 
als eine „Großmacht von Ehre“ nicht 
bieten lassen dürfe. Auf Grundlage 
der „Verordnung zum Schutz der 
Wehrkraft des deutschen Volkes“ 
wurden Beziehungen zu Kriegsgefan-
genen und Fremdarbeitern mit Ge-
fängnis bestraft. 1940 und 1941 kam 
es vereinzelt zur Restitution der ent-
ehrenden Pranger-Strafe mit öffent-
licher Haar-Schur, denn deutsche 
Frauen, die gegen die Verordnung 
verstießen, verloren „ihr höchstes 
Gut, ihre Ehre“.5 Noch in seiner letz-
ten Rundfunkrede am 30.1.1945 ap-
pellierte Hitler an das deutsche Volk, 
die nationale Ehre wiederherzustel-
len.

Während in anderen Ländern eine 
ungebrochene Kontinuität des Ehr-
konzepts zu beobachten ist, wurde 
den Deutschen der Ehrbegriff durch 

Während in anderen Ländern eine ungebroche-
ne Kontinuität des Ehrkonzepts zu beobachten ist, 
wurde den Deutschen der Ehrbegriff durch die na-
tionalistische Hypertrophierung und Pervertierung 
gründlich verleidet. 

In Schwäbsch-Hall schneiden 
Nationalsozialisten einer Frau 
am Pranger die Haare ab. Der 
Vorwurf: Verbotener Umgang 
mit Kriegsgefangenen oder 
Fremdarbeitern.
Quelle: Burkhart/Schwäbisch Hall.
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die nationalistische Hypertrophie-
rung und Pervertierung gründlich 
verleidet. Der nach Kriegsende erho-
bene Vorwurf einer Kollektivschuld 
aller Deutschen sowie die Gleichset-
zung der gesamten Bevölkerung mit 
den Nationalsozialisten machte ein 
ganzes Volk ehrlos. Durch „Entnazi-
fi zierung“ und Umerziehungskam-
pagnen der Siegermächte sollten 
die Deutschen zur politischen Mo-
ral zurückfi nden.6 Trotzreaktionen, 
Hass und die „Unfähigkeit zu trau-
ern“ (Alexander Mitscherlich) waren 
die Folge bei den einen; die anderen 
reagierten mit der Herausbildung ei-
nes anhaltenden Schuldkomplexes.

Schließlich geriet „Ehre“ v.a. in der 
antiautoritären Zeit der späten sech-
ziger und in den siebziger Jahren 
des 20. Jahrhunderts zum verpönten 
Unwort, das mit Unfreiheit und au-
toritärer Ordnungspolitik in Verbin-
dung gebracht wurde.7 Auch Sozio-
logen und Politologen teilten diese 
Auffassung. Tatsächlich fi ndet sich 
das Lemma „Ehre“ weder in dem 
1959, 1962 und 1967 herausgegebe-
nen dreibändigen Kompendium Eu-
ropäische Schlüsselwörter noch im 
Handwörterbuch der Soziologie von Alfred 
Vierkandt (1959) oder im Wörterbuch 
der Soziologie von Wilhelm von Berns-
dorf (1962, 1972): Von insgesamt 22 
durch die Soziologin Ludgera Vogt 
untersuchten Werken enthalten le-
diglich drei eine Information zum Be-
griff Ehre.8

Erst ein zeitlicher Abstand und die 
Herausbildung eines normalisierten 
nationalen Selbstbewusstseins in 
Deutschland machte die Beschäfti-
gung mit dem Begriff Ehre wieder 
möglich. So wird die Ehre sowohl 
1989 in dem Wörterbuch der Soziologie 
von Günter Endruweit und Gisela 
Trommsdorff oder 1990 in der von 
Hans Jörg Sandkühler herausgege-
benen Europäischen Enzyklopädie zu Phi-
losophie und Wissenschaften behandelt 
wie auch in dem 1985-1993 edierten 
Staatslexikon und in dem Lexikon des Mit-
telalters von Robert Bautier und Ro-
bert Auty (1986-1998). 

In der historischen, soziologischen 
und volkskundlichen Forschung 
wurde Ehre in erster Linie als stän-
disches Differenzierungsmerkmal 
betrachtet. Ehre als zentraler Begriff 
war demnach vor allem ein Wert-

konzept des Feudalismus, das sich 
– nach der Auffassung Max Webers 
– beim Wandel von einer Standes- zu 
einer Klassengesellschaft, von einer 
feudalen zu einer kapitalistischen 
Ordnung weitgehend überlebt hat. 
Während Georg Simmel noch von 
einem „normativen Steuerungssys-
tem“ sprach, fassen Ludgera Vogt 
und Arnold Zingerle als Vertreter 
der neueren Soziologie die Ehre als 
ein in der Gegenwart vielgestaltig, 
auch widersprüchlich existentes, 
„archaisches Moment“ auf. Und die 
historische Anthropologie, u.a. re-
präsentiert durch Martin Dinges, 
konzeptualisiert Ehre als ein epo-
chenübergreifendes „Phänomen 
sehr langer Dauer“, das von den 
„Germanen bis zu den ehrenwörtli-
chen Beteuerungen von Politikern, 
die um jeden Preis ihre beschädigte 
Ehre zu retten suchen“,9 reicht.

Ehre als Begriff und psycho-soziale 
Gegebenheit, die Simmel zwischen 
Recht und Moral im Bereich der Sitte 
ansiedelt,10 bezeichnet im Deutschen 
ein Doppelphänomen, das sowohl 
die Subjekt- wie auch die Objekt-Per-
spektive erfasst: als subjektive („in-
nere“) Ehre meint sie das Selbstwert-
gefühl eines Menschen, Anstand, 
Integrität (vgl. das Phrasem „Ehre 
im Leib haben“); als objektive („äu-
ßere“) Ehre die Wertschätzung, die 
einer Person vom Sozium entgegen-
gebracht wird: Ansehen, Respekt, 
Reputation („jem. in Ehren halten, 
jem. die Ehre geben“). 

„Nicht die Ehre ist veränderlich, 
sondern das, worin die Menschen 
ihre Ehre setzen“, bemerkte Max 
Scheler.11  So konnten in der NS-Zeit 
sowohl diejenigen, die den „Führer“ 
als Verkörperung nationaler Ehre 

Ehre als zentraler Begriff war vor allem ein Wertkon-
zept des Feudalismus, das sich beim Wandel von einer 
Standes- zu einer Klassengesellschaft, von einer feu-
dalen zu einer kapitalistischen Ordnung, weitgehend 
überlebt hat. 

Daniel Defoe am Pranger (pinxit James Charles Armytage, 1862)



10 soziologie heute Oktober 2012soziologie hheeute Oktober 2012

den Status des Altmodischen, Über-
holten“. Doch Berger erlaubt sich 
gegen Ende seines Aufsatzes die in-
teressante Bemerkung, dass „eine 
Wiederentdeckung der Ehre in der 
künftigen Entwicklung der modernen 
Gesellschaft sowohl empirisch plau-
sibel als auch moralisch wünschens-
wert ist“. Denn „die Grundkonstituti-
on des Menschen ist so beschaffen, 
dass er so gut wie unvermeidlich 
wieder Institutionen konstruieren 
wird, die ihm eine geordnete Wirk-
lichkeit bieten“.12

Weniger die Modernität der Ehre13 

steht also zur Debatte, sondern eher 
die Frage ihre Rehabilitation bzw. 
ihrer „Wiederentdeckung“ in der 
Gegenwart. Im Gegensatz zur „völki-
schen Ehre“ im Nationalsozialismus 
und der Gleichsetzung von Ehre und 
Parteitreue in sozialistischen Staaten 
wird in rechtsstaatlichen, demokrati-
schen Systemen die auf Inklusion be-
ruhende Würde (Menschenwürde) 
als Grund für die Ehrbarkeit eines In-
dividuums angesehen. Basierend auf 
dieser Axiologie, defi niert der mul-
timediale Brockhaus von 2006 Ehre 
als „die einer Person aufgrund ihres 
Menschseins und der damit verbun-
denen Würde von Natur aus zukom-
mende, durch Wort und Handlungen 
bekundete Achtung“; als „innere, auf 
der Selbstachtung beruhende Hal-
tung (sittliche Würde)“, und schließ-
lich (im Sinne von sozialer Geltung) 
als „das Ansehen, das einer Person 
aufgrund ihrer gesellschaftlichen 
Stellung, ihrer Lebensführung oder 
hoch bewerteter Leistungen zugebil-
ligt wird“. 

Neben der im Grundgesetz Art. 1 
postulierten Unantastbarkeit der 
Würde des Menschen und dem in 
Art. 2 und 5 verankerten Recht der 
persönlichen Ehre14 gilt in der Bun-
desrepublik ein strafrechtlicher 
Schutz vor Beleidigung und ein zivil-
rechtlicher Ehrenschutz (Anspruch 
auf Schadensersatz und Unterlas-
sung bei Rufschädigung). Ferner gibt 
es einen extensiven Gabentausch 
in Form von Ordens- und Preis-
verleihungen, Selbstehrung durch 

Ehre besteht im Wesentlichen dar-
in, dass die von einer Person nicht 
selbst verantworteten Eigenschaften 
(Herkunft, Alter, Geschlecht) sowie 
die Stellung im Gesellschaftsgefüge 
als Kriterien adäquater Ehrzuwei-
sung an Gewicht verloren, während 
persönliche Leistung und Integrität 
als Prüfstein für Ehrbarkeit zu Domi-
nanz gelangten. Gleichzeitig gingen 
moralitätsunabhängige Charakteris-
tika der Ehre in Begriffe wie Prestige, 
Status, Renommee und Image ein.

Die von der 68er-Generation als „aris-
tokratische Konzeption“ geschmäh-
te Ehre hatte im damaligen Wertgefü-
ge „ungefähr den gleich Rang wie die 
Keuschheit“, schrieb Peter Berger 
1973: „Wer sie mit Nachdruck vertei-
digt, fi ndet kaum Bewunderung, und 
wer behauptet, er habe sie verloren, 
wird eher belächelt als bemitleidet. 
Beide Begriffe haben in der Weltan-
schauung der Modernität eindeutig 

sahen, wie auch die Männer des 20. 
Juli, welche den Tyrannenmord als 
legitim betrachteten, von „Ehre“ 
sprechen.  Was z.B. in der vertikal 
differenzierten Gesellschaft eine Fra-
ge der Ehre war, nämlich jemandem 
den Vortritt (Präzedenz) zu lassen 
(siehe den Königinnen-Streit im Ni-
belungenlied), ist heutzutage unter 
gleichberechtigten Bürgern nur noch 
ein Gebot der Höfl ichkeit und der gu-
ten Manieren. Auch wenn die Ehre in 
der funktionalen Massengesellschaft 
ihr ausgeprägtes soziales und kultu-
relles Profi l eingebüßt hat, ist sie in 
bestimmten gesellschaftlichen Berei-
chen (etwa im Sport, in der Politik) 
und beim Staatszeremoniell noch 
von gewisser Relevanz. Ehre besitzt 
zwar keine Geltung mehr als zent-
raler normativer Wert, aber sie gilt 
auch nicht länger als Unwort, son-
dern wird etwa in der Publizistik und 
in der politischen Rede bevorzugt 
dann verwendet, wenn die pragma-
tische Zeichen-Funktion einen Aus-
druck mit der Aura des Nichtprofa-
nen, Erhebenden oder Autoritativen 
verlangt (z.B. das metapolitische Po-
litiker-„Ehrenwort“). Der Wandel im 
semantischen Umfang des Begriffs 

Weniger die Modernität der Ehre  steht also zur De-
batte, sondern eher die Frage ihre Rehabilitation bzw. 
ihrer „Wiederentdeckung“ in der Gegenwart.

Die Nibelungen - Deutschland 1922-24, Regie: Fritz Lang
Quelle: Filmmuseum Berlin - Stiftung Deutsche Kinemathek



Oktober 2012 soziologie heute   11Oktober 2012 soziologie heute
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xikon (1975). 
9) Burkhart 2006, S. 16.
10) Simmel, Georg: Soziologie, München/Leip-
zig 21922. 
11) Scheler, Max: Über Scham und Schamgefühl. 
Ges. Werke, Bd. 10, Bern 1957. 
12) Berger, Peter, Über den Begriff der Ehre und 
seinen Niedergang, in: Berger, Brigitte u.a., Das 
Unbehagen in der Modernität, Frankfurt a.M. 
1973, 75-86.
13) Vogt, Ludgera: Die Modernität der Ehre, in: 
Ethik und Sozialwissenschaften. Streitforum für 
Erwägungskultur Jg. 10, H. 3, Wiesbaden 1999, S. 
335-344, 384-393.
14) Nach der Vereinigung der beiden deutschen 
Staaten hat die so genannte Gauck-Behörde 
Prozesse in Gang gesetzt, in denen es um Fragen 
der persönlichen Ehre ging. An den ehemaligen 
DDR-Universitäten wurden „Ehrenkommissio-
nen“ eingesetzt, welche Professoren daraufhin 
überprüften, ob sie durch Verbindung zum SED-
Regime belastet waren.

Prof. Dr. Dagmar Burkhart
Ordinaria em. (Universität Mannheim), 

Privatgelehrte, Sachbuchautorin, Vortragende

Habilitation an der Freien Universität Berlin, 
bis 1995 Professorin für Slawistik an der Uni-
versität Hamburg (Spezialgebiete: russische 
Literatur, polnische Literatur, südslawische 
Literaturen und Folklore), 1995 bis 2002 Pro-
fessorin und Geschäftsführende Direktorin 
des Instituts für Slawistik an der Universität 
Mannheim. Seit 2002 Arbeit auf dem Gebiet 
der interkulturellen Literaturwissenschaft 
und Literaturtheorie, der Semiotik und der 
Kulturanthropologie.

Stiftungen, ein weites Feld ehren-
amtlicher Tätigkeiten, Ahndung des 
„unehrenhaften und berufswidrigen“ 
Handelns von Journalisten (Presse-
kodex) sowie medial forcierte Affä-
ren um das ehrlose Verhalten von 
Politikern, Wirtschaftsführern oder 
Wissenschaftlern (Vorteilsnahme, 
Korruption, Plagiat). Diffamierung 
und Prestigeverlust durch digita-
le Anprangerung (Internetpranger, 
Cyber-mobbing u.a. Selbstjustiz-For-
men) haben schließlich eine eigene 
Kommunikationsbranche hervorge-
bracht, welche Angriffe auf die Ehre 
einer Person bzw. das Image eines 
Unternehmens im WorldWideWeb 
abzuwehren hilft: das so genannte 
Online-Reputationsmanagement. 

Der alte Grundsatz „Viel Feind – viel 
Ehr’“ hat ausgedient.

Literatur:

1) Ein Terminus des Soziologen Pierre Bourdieu, 
vgl. Dagmar Burkhart: Ehre – das symbolische 
Kapital, München 2002.
2) Es gab auch die „unehrlichen“ Berufe wie 
Schausteller, „Dirne“, Abdecker, Henker etc.
3) Michael Ott: Das ungeschriebene Gesetz, 
Freiburg 2001, S. 23.
4) Vgl. Dagmar Burkhart: Eine Geschichte der 
Ehre, Darmstadt 2006, S. 110-112.
5) Wie Anm. 1, S. 147.
6) Glaser, Hermann: Kleine Kulturgeschichte der 
Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1991, S. 55-
57.
7) Heinrich Bölls Die verlorene Ehre der Katha-
rina Blum und Rainer Maria Fassbinders Verfi l-
mung von Effi  Briest (beide 1974) stellen eine 
Ausnahme im Mainstream dar.
8) Vogt, Ludgera: Zur Logik der Ehre in der Ge-
genwartsgesellschaft. Frankfurt 1997, S. 19-20. 
Sie nennt das von Joachim Ritter begr. Histo-
rische Wörterbuch der Philosophie (1972), das 
von Otto Brunner et al. hrsg. Lexikon Geschicht-
liche Grundbegriffe (1975) sowie das von Her-

Sei es das ›Ehrenwort‹ von Politikern, ein 
Ehrenkodex für die Wirtschaft, eine Preis-
verleihung im Kulturbereich oder ein so 
genannter ›Ehrenmord‹ im Immigrantenmi-
lieu – Ehre spielt noch immer eine Rolle im 
gesellschaftlichen Leben der Bundesrepu-
blik, trotz der Skepsis antiautoritärer Bewe-
gungen gegenüber dem durch die NS-Zeit 
allzu belasteten Begriff. Dagmar Burkhart 
schreibt eine Kulturgeschichte unter dem 
Vorzeichen von Ehre und Schande, scharf-
sinnig, anschaulich und voller konkreter 
Beispiele.

Dagmar Burkhart
Eine Geschichte der Ehre
Wissenschaftliche Buchgesellschaft
Darmstadt, 2006, 248 S.

Peter L. Berger, In: Einladung zur Soziologie

„Soziologie ist eine unter allen Wissenschaften, die manche Leute 
interessiert und manche langweilt.  Der eine beobachtet gerne Menschen, 

der andere experimentiert lieber mit kleinen weißen Mäusen. .. 
Aber das Wort Wissenschaft ist allein zu schwach für das, 

was wir meinen. Soziologie ist eine Leidenschaft. 
Ihre Möglichkeiten sind ein Dämon, 

von dem man besessen ist, so dass man immer solche Fragen stellt,  
die seines Geistes sind.“
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Der philosophische Maler und 
der soziologische Mediziner

ein mikrosoziologisches Modell

Auf der Suche nach mikrosoziologischen Aspekten in Thomas 
Bernhards Debütprosa Frost.

von Raffael Hiden

Frost ist der erste Roman des öster-
reichischen Schriftstellers Thomas 
Bernhard, welcher 1963 veröffent-
licht wurde. Für dieses Werk wur-
de Bernhard 1965 mit dem Bremer 
Literaturpreis ausgezeichnet und 
erhielt 1968 den Österreichischen 
Förderungspreis für Literatur.

Raffael Hiden macht sich auf die 
Suche nach mikrosoziologischen 
Aspekten in diesem Roman.Fo
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Unzählige Neuaufl agen bereits 
erfolgreicher Romane, eine Ge-
samtwerksausgabe im alleinig pu-
blikationsberechtigten Suhrkamp 
Verlag (2008), regelmäßig stattfi n-
dende Symposien, Lesungen und 
Veranstaltungen bis hin zu einem 
installierten Bernhard-Wander-
weg im unmittelbaren Umfeld des 
Autors letzten Anwesens, einem 
Vierkanthof im oberösterreichi-
schen Ohlsdorf bei Gmunden, so-
wie der häufi ge Bestandteil vieler 
Spielpläne deutschsprachiger The-
ater, können dafür verantwortlich 
gemacht werden, dass das Werk 
Thomas Bernhards nicht in Ver-
gessenheit geraten kann. Ande-
rerseits sind es häufi ge Bezugnah-
men auf eine pessimistische oder 
ausweglos-verlorene politische 
Situation Österreichs in Form jour-
nalistischer Berichterstattung in 
Tageszeitungen oder Ähnlichen, 
welche die Bernhard Aktualität 
aufrecht erhalten. 

Indem die nachfolgende Auseinan-
dersetzung soziologischer Natur ist, 
besteht an dieser Stelle die Notwen-
digkeit einer Sichtbarmachung der 
selbstgewählten Verbindung zwi-
schen literarischen Text und sozio-
logischer Theorie. 

Jedoch will sich die vorliegende Ar-
beit bewusst gegen den Vorwurf ei-
ner literatursoziologischen Abhand-
lung wehren, indem sie nicht auf die 
mit dem Text zusammenhängenden 
historischen, sozialen oder biogra-
fi schen Kontexte eingeht, sondern 
schlicht und ergreifend ein mikroso-
ziologisches Modell an einem kon-
kreten Beispiel diskutiert. Denn der 
in Frost dargestellte fortwährende 
Auslöschungs- bzw. Zerstörungs-
prozess der geistigen und körper-
lichen Verfassung des Studenten,  
kann als ein eindeutiges Exempel 
gegen Parsons normatives Paradig-
ma angesehen werden. Gegenläu-
fi g dazu, offeriert dieser Prozess 
jedoch eine mögliche Realisierung 
des interpretativen Konzepts, oder 
spezifi scher: des symbolischen In-
teraktionismus. „Es ist der soziale 
Prozess des Zusammenlebens, der 
die Regeln schafft und aufrechter-
hält, und es sind nicht umgekehrt 
die Regeln, die das Zusammenleben 
schaffen und erhalten.“ (Blumer 
1969: 99) 

Kurzübersicht der Romanhandlung

Ein Medizinstudent bekommt den 
Auftrag, den Bruder eines Dozen-
ten, einen als merkwürdig geltenden 
Kunstmaler, Strauch, zu beobachten. 
Dieser lebt zurückgezogen im Ge-
birgsdorf Weng, welches weitgehend 
vom urbanen Leben abgeschattet, da-
hinvegetiert. Die Beobachtungsproto-
kolle halten die Ansichten, Monologe 
- die (Lebens-)Philosophie Strauchs 
- fest und scheinen den anfangs en-
gagierten, lebensfrohen und aktiven 
Studenten Tag für Tag mehr zu über-
wältigen. Auf ausgedehnten Spazier-
gängen, Wanderungen und Land-
schaftserkundungen konstituieren 
die von Strauch gehaltenen Vorträge 
bzw. Gedankengänge eine Eigendy-
namik, welche den Famulus unwei-
gerlich dazu nötigen, seine eigenen 
Gedanken in dieselbe Richtung len-
ken zu müssen. Diese, ausschließlich 
auf verbaler und teilweise nonver-
baler Struktur basierender, geistiger 
Vereinnahmung, erschweren es dem 
jungen Studenten, seinen bisherigen, 
internalisierten bzw. gewohnten All-
tag, fortwährend zu bewältigen. Re-
sultierend aus seinem kurzfristigen 
Aufenthalt im Pongau entwickelt sich 
bereits nach wenigen Tagen ein so-
wohl geistiges als auch körperliches 
Abhängigkeitsverhältnis, welches je-
doch auf Einseitigkeit des Studenten 
beruht. Dieser, vollkommen losgelöst 
von seinen bis dato weltoffenen, auto-
nomen, abenteuerlustigen geführten 
Dasein, ist plötzlich in seiner, äußer-
lichen wie innerlichen, Verfasstheit, 
Strauch vollkommen, in jeglicher Hin-
sicht, ausgeliefert. 

Analyse am Beispiel von Blumers 
grundlegenden Prämissen 

Die folgenden Ausführungen neh-
men es sich zur Aufgabe, die bereit-
gestellten Prämissen mit dem Pro-
satext in Verbindung zu setzen, d.h. 
jede Grundannahme wird gesondert 
analysiert. 

„Die erste Prämisse besagt, dass 
Menschen Dingen gegenüber auf der 
Grundlage der Bedeutungen handeln, 
die diese Dinge für sie besitzen.“ (Blu-
mer 1969: 81) 

Umgelegt auf die erste Annahme Blu-
mers, bedeutet dies nun, dass ein 

„soziales Objekt“ (Blumer 1969: 90), 
der Maler, auf der Basis von Situati-
onsdefi nitionen, ständigen Interpre-
tation des Studenten, untersucht 
wird. Im Hinblick auf die erste Prä-
misse ist die Bedeutungszuschrei-
bung, von Seiten des Famulanten, 
für sein persönliches Handeln als 
entscheidendes Charakteristikum 
anzusehen. Interessant ist der Fokus 
auf die Entwicklung dieser Bedeu-
tung, welche sich, im Falle des ver-
deckten Beobachters, von einem nur 
den Auftrag erfüllenden, objektiven, 
Famulanten stetig steigend zu einem 
unsicheren, sich vereinnahmen las-
senden, vollkommen Strauch ausge-
lieferten Subjekt, fortschreitet. Zur 
exakten Skizzierung dieses Transfor-
mationsprozesses geben die nach-
folgenden Prämissen detailliertere 
Auskunft.

 „Die zweite Prämisse besagt, dass 
die Bedeutung solcher Dinge aus 
der sozialen Interaktion, die man mit 
seinen Mitmenschen eingeht, abge-
leitet ist oder aus ihr entsteht.“ (Blu-
mer 1969: 81)

Ausgehend von der Auffassung, 
welche Interaktion als „wechselsei-
tiges Verhalten zwischen Handeln-
den zum Ausdruck“ bringt, zielt 
die zweite Prämisse auf die durch 
ständig aufeinander bezogenen Si-
tuationsdefi nitionen, Bedeutungs-
zuschreibungen zwischen den an 
der sozialen Interaktion beteiligten 
Personen ab. Ausgehend von einem 
Verständnis, welches „das mensch-
liche Zusammenleben bestimmt, als 
einen Prozess, in dem Objekte ge-
schaffen, bestätigt, umgeformt und 
verworfen werden“ (Blumer 1969: 
91) zeigen sich beide Protagonisten, 
Maler und Student, durch ihre je 
spezifi schen Wesenseigentümlich-
keiten und Charaktereigenschaften 
anfangs als autonome Subjekte in 
tiefen existenziellen Krisen. Obwohl 
es „die Mühelosigkeit, ja Unbetei-
ligtheit, mit der der junge Mann 
seine Prüfungen an der Universität 
in der Hauptstadt absolviert hat“ 
(Pfabigan 2009: 34) ist, welche zwar 
Gelassenheits- und Sicherheitsge-
fühle in Bezug auf den Studienerfolg 
hervorrufen, jedoch nicht als Le-
benserfüllung fungieren, da die Stu-
dienwahl aus dem Motiv der „Phan-
tasielosigkeit“ (Bernhard 2003: 45) 
entsprungen ist. 
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Im Falle des Malers erscheinen die 
gescheiterte Künstlerkarriere, das 
lebenslange auf Missverständnis 
stoßende Wesen und die misslun-
genen Hilfslehrertätigkeiten als 
ausreichende Gründe für seine psy-
chische Krise. Während der Maler je-
doch, bestärkt und aufbauend durch 
die Anwesenheit eines Zuhörers, 
zu längst vergessenen, weit in die 
Vergangenheit zurückreichenden, 
Gefühlen erneuten Zugang erhält, 
verhält es sich an der Figur des Stu-
denten gänzlich gegenläufi g. 

Resultierend aus der sozialen Inter-
aktion der Protagonisten verfällt der 
ständig selbstrefl ektierende Studen-
ten in enorme Selbstzweifel, will in 
die Gedankenwelt des Malers eintre-
ten, will sein philosophisches Sys-
tem nachvollziehen können. Doch 
eben diese Zielsetzung wird ihm zum 
großen Unterfangen, überwältigt ihn 
in jeglichen Belangen. Durch die sich 
aus der sozialen Situation ergeben-
den studentischen Bedeutungszu-
schreibungen ist eindeutig ersicht-
lich, inwiefern Interaktion, Identität 
und Präsentation im Zusammenhang 
stehen.

„Die dritte Prämisse besagt, dass 
diese Bedeutungen in einem inter-
pretativen Prozess, den die Person 
in ihrer Auseinandersetzung mit den 
ihr begegnenden Dingen benutzt, ge-
handhabt und abgeändert werden.“ 
(Blumer 1969: 81)

Hinzufügend zur vorangegangenen 
Prämisse zielt das vorliegende Ar-
gument darauf ab, sich gegen fi xe 
Strukturen oder starre Bedeutungs-
systeme zu wehren und für einen 
ständig modifi zierbaren, revidier-
baren, eben interpretativen Bedeu-
tungsbegriff einzustehen. „Eben weil 
das Handeln der Individuen nie wirk-
lich geradlinig verläuft und weil das 
Selbst als ein aktives und prozesshaf-
tes verstanden werden muss, ist für 
Interaktionisten auch die Vorstellung 
von festen sozialen Beziehungen zwi-
schen Personen und natürlich genau-
so diejenige von festen und stabilen 

größeren Handlungsgefl echten, wie 
sie etwa Institutionen und Organisa-
tionen darstellen, durchaus proble-
matisch.“ (Joas/Knöbl 2004: 201) 

Insbesondere die letzte Prämisse er-
scheint den Transformationsprozess 
oder das sukzessiv steigende Abhän-
gigkeitsverhältnis, von Seiten des 
Studenten, auf den Punkt zu bringen. 
Unter der terminologischen Annah-
me Blumers, in welcher Handlungen 
hochgradig unbestimmt, nicht im Vo-
raus determiniert sind, sondern erst 
in einem komplexen, interpretativen 
Prozess entstehen, fasst folgende 
Formulierung die Annahme äußerst 
schlagkräftig und adäquat zusam-
men: „Handeln ist zumeist nicht 
determiniert, sondern kontingent.“ 
(Joas/Knöbl 2004: 200) 

Insbesondere der Famulant ist dazu 
genötigt, vom internalisierten Alltag 
abweichende Handlungen zu vollzie-
hen. „Was er im Studium theoretisch 
und am toten Objekt kennengelernt 
hat, erlebt er in Schwarzach, dem 
Reich des leidenden Fleisches, als 
Realität: Krankheit, Schmerz. Tod.“ 
(Pfabigan 2009: 35)  

Die bisherig geführte Existenz des 
Heranwachsenden, durch eine von 
der Familie konstruierten und ihm 
umgebenden Schutzhülle, einer 
Scheinwelt, welche ihn vor dem An-
blick menschlichen Leidens, der irdi-
schen Vergänglichkeit behüten sollte, 
prallt nun, in einer Plötzlichkeit und 
Vehemenz, auf eine vollkommen ge-
gensätzliche Weltanschauung. Dies 
unbeschadet über sich ergehen zu 
lassen, würde jedoch enorme Selbst-
sicherheit, eine in sich gefestigte, 
reife Persönlichkeit erfordern. Doch 
solch eine widerstandsfähige Person 
ist die Figur des Famulanten nicht. 

Ausgehend von einem ihn umgeben-
den Schutzpanzer tritt der Student 
seinen Beobachtungsauftrag ohne 
weitere Bedenken an, doch, wie 
schon gezeigt wurde, treiben ihn 
Strauchs Gedankenspiele, Monologe, 
Todesphilosophien etc. zur ständi-
gen Selbstrefl exion an. Geprägt von 
pessimistischen, negativen, men-
schenvernichtenden Monologen, 
vorgetragen in einer virtuosen Be-
stimmtheit, ist die Todesphilosophie 
Strauchs dazu befähigt, die jugend-
liche Psyche derartig zu beeinfl us-

sen, dass die Person des Studenten 
ihm vollkommen ausgeliefert zu sein 
scheint.

Zusammenfassung und kritische 
Würdigung des vorgestellten Bei-
spiels  
Ausgehend von der Annahme, dass 
mikrosoziologische Theorie entwe-
der mit einem zu hohen Abstraktions-
niveau belastet ist oder nur geringe 
Erwähnung in aktuellen empirischen 
Studien erhält, ist die vorgelegte 
Arbeit eben damit beschäftigt, Pra-
xis der Theorie  zu fördern. Mit der 
beispielhaften Verwendung des The-
oriegebildes des symbolischen Inter-
aktionismus und dem vorgestellten 
Versuch einer Verbindung mit den 
ablaufenden Interaktionen in Tho-
mas Bernhards erster Prosa Frost 
(1963) wurde eine Annäherung an 
diese Forschungsperspektive vollzo-
gen. Insbesondere muss jedoch fest-
gehalten werden, dass dieses Vor-
haben weder der germanistischen 
Kategorie Textinterpretation oder 
Literaturtheorie, noch literatursozi-
ologischen Untersuchungstechniken 
zuzuordnen ist.

Im Vordergrund der Analyse steht 
nämlich nicht der literarische Text, 
sondern das Ziel nach einer anwen-
dungsorientierten Analyse, einer 
konkreten Verwirklichung Blumers 
grundlegender Prämissen. Obwohl 
manche dagegen einwenden könn-
ten, dass man, im strengen Sinne, 
nicht angemessen von einer Diskus-
sion an einem praktischen Beispiel 
sprechen kann, ist jenen die grundle-
gende Idee, eine innovative, neuwer-
tige und interessante soziologische 
Fragestellung zu erschaffen, entge-
genzuhalten. 

Herausragende Bedeutung ist so-
mit nicht unbedingt der Skizzierung 
dieses Vorhabens anhand Blumers 
Annahmen beizupfl ichten, obwohl 
dies natürlich unbedingt notwendig 
ist, sondern der selbstgeschaffenen 
Forschungsthematik. Diese kann in 
einer zunehmend interdisziplinären 
Wissenschaftslandschaft dazu bei-
tragen, dass sich soziologische The-
orie nicht sozialpsychologisieren 
oder in sozialphilosophische Denk-
schemata kategorisieren lässt. 

Gerade aus dem Umstand, in wel-
chem der Student zu Tätigkeiten au-

Handlungen sind zumeist 
nicht im vorhinein determi-
niert, sondern entstehen erst 

in einem komplexen, 
interpretativen Prozess.
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ßerhalb seines Fachwesens liegenden 
Kompetenzen befragt wird, können 
fruchtbare und lehrreiche Gedan-
ken für die soziologische Forschung 
herausgefi ltert werden. Begriffe als 
interpretationsbedürftig und ständig 
falsifi zierbar, modifi zierbar und revi-
dierbar ansehen. Denn dem angehen-
den Mediziner wird die Begriffl ichkeit 
der Famulatur in ungewöhnlicher 
Auslegung offengelegt: „Eine Famula-
tur besteht ja nicht nur aus dem Zu-
schauen bei komplizierten Darmope-
rationen … nicht aus dem hinter dem 
Primarius und Assistenten und dem 
Assistenten des Assistenten Daher-
trotteln. Eine Famulatur muss auch 
mit außerfl eischlichen Tatsachen und 
Möglichkeiten rechnen. Mein Auftrag, 
den Maler Strauch zu beobachten, 
zwingt mich, mich mit solchen außer-
fl eischlichen Tatsachen und Möglich-
keiten auseinanderzusetzen, etwas 
Unerforschliches zu erforschen.“ 
(Bernhard 2003 [1963]:7) 

Ist die theoretische Soziologie mit 
der Kompetenz ausgestattet, gegen-
über innovativen, ungewohnten, 
originellen Forschungsfragen mit Of-
fenheit und Toleranz gegenüberzu-
treten? Die vorgelegte Abhandlung 
hat genau das versucht. Was dies im 
Speziellen bewirken kann bleibt ab-
zuwarten.
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Was machte die Stasi an bundesdeutschen Universitäten?
Studie untersucht Aktivitäten des Ministeriums für Staatssicherheit 
in den 1970er und 80er Jahren an den Universitäten Bremen, Münster 
und Kiel.

von Eberhard Scholz, Universität Bremen

Welche Aktivitäten entfaltete das Ministerium für Staatssicherheit (MfS oder auch 
Stasi) der DDR an Universitäten in der Bundesrepublik? Welche Kontakte, Verbin-
dungswege und Kooperation gab es? Welche Ergebnisse hatte die „Bearbeitung“ 
der westdeutschen Universitäten? Fragen, auf die bisher nur unzureichende Ant-
worten existieren. Auf Initiative des Bremer Uni-Rektors Professor Wilfried Müller 
untersucht nun der Historiker Professor Thomas Großbölting von der Universität 
Münster die Aktivitäten des Ministeriums für Staatssicherheit an westdeutschen 
Hochschulen – am Beispiel der Unis in Bremen, Münster und Kiel. Die drei Universi-
täten sind damit die ersten Hochschulen in den alten Bundesländern, die sich aktiv 
dieses Themas annehmen. Weitere Universitäten haben signalisiert, sich an der 
Untersuchung zu beteiligen. Professor Großbölting hat bereits einen Forschungs-
antrag nach § 32 des Stasiunterlagengesetzes beim Bundesbeauftragten für die 
Stasi-Unterlagen gestellt. In der ersten Recherchephase wird er klären, ob das vor-
handene Datenmaterial als Grundlage für das Gesamtprojekt ausreicht.

„Mir geht es darum aufzuarbeiten, welchen Einfl uss die Staatssicherheit der DDR 
an Hochschulen in der Bundesrepublik hatte, auch an meiner eignen Universi-
tät“, skizziert der Bremer Uni-Rektor Wilfried Müller das Ziel der Studie. Thomas 
Großbölting betont, dass der Fokus des Vorhabens auf der Analyse des MfS-Einfl us-
ses liegt. Es gehe nicht um Namen, sondern um das Geschehen, so der Münstera-
ner Historiker. Über den Nachweis möglicher Kontakte hinweg soll vor allem deren 
Wirkung beschrieben werden. Bisherige Forschungen deuten darauf hin, dass die 
Hauptverwaltung Aufklärung HVA (der Nachrichtendienst der DDR) als Teil des 
MfS in erstaunlichem Maß auch über Interna des bundesdeutschen Politikbetriebs 
informiert war. Welche Rolle dabei den bundesrepublikanischen Universitäten bei 
der DDR-„Auslandsaufklärung“ zukam, ist bisher eher unklar. 

Für den Präsidenten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), Professor 
Gerhard Fouquet, ist das Forschungsvorhaben folglich „ein überfälliger Schritt bei 
der Aufarbeitung der Auswirkungen der zweiten deutschen Diktatur auf westdeut-
sche Hochschulen. Unser Dank gilt der Uni Bremen, die die Initiative für dieses 
wichtige Forschungsprojekt ergriffen hat.“ 

Mögliche Stasi-Aktionsfelder an westdeutschen Hochschulen 
Thomas Großbölting geht davon aus, dass mögliche Schwerpunkte von Stasiak-
tivitäten in industrienahen Fachbereichen und in der Osteuropaforschung lagen. 
Eventuelle Stasiverbindungen müssen sich aber keinesfalls auf die genannten Be-
reiche beschränken, im Gegenteil: Für die Hauptverwaltung Aufklärung waren die 
Universitäten vor allem als Rekrutierungsbasis für so genannte Perspektiv-IMs in-
teressant. Das Kalkül war, dass die nach Abschluss des Studiums startenden Be-
rufskarrieren die Absolventinnen und Absolventen in für die Spionagearbeit inter-
essante Positionen führten. Dazu versuchte man Personen anzuwerben, von denen 
man über eine gewisse ideologische Nähe zu „linken Positionen“ wusste, die aber 
noch nicht politisch hervorgetreten waren. 

Weitere Informationen:
Universität Bremen
rektor@uni-bremen.de

Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Historisches Seminar: Prof. Dr. Thomas Großbölting
thomas.grossboelting@uni-muenster.de

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Prof. Dr. Gerhard Fouquet
president@praesidium.uni-kiel.de

Neues aus der Forschung
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Warum Menschen unmenschlich sein können ...Warum Menschen unmenschlich sein können ...

Dr. Jekyll and Mr. HydeDr. Jekyll and Mr. Hyde

Gewalt

von Christoph Augnervon Christoph Augner
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Zerstörung, Diebstahl, sogar Gewalt und Mord fehlten nicht – es 
war der August 2011 als Horden von Jugendlichen plündernd und 
brandschatzend durch London zogen. Polizei und Regierung hat-
ten die Kontrolle verloren und jene Ordnung, auf der in unserer 
westlichen Welt alles basiert, schien zusammenzubrechen. Wie 
konnte das passieren? 
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Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Entgegen erster Refl exe handelte es 
sich bei den „Krawallmachern“ nicht 
ausschließlich um „arbeitsscheue 
Berufskriminelle“, sondern auch um 
Lehrer, Küchenchefs und Millionärs-
töchter. 

Die Vorgeschichte der Verbrechen: bei 
einer Polizeiaktion war ein mutmaß-
licher Drogendealer getötet worden. 
Im Rahmen einer zunächst friedlichen 
Demonstration für die Aufklärung der 
Umstände dieses Todesfalles gingen 
Autos in Flammen auf – eine Welle 
der entfesselten Gewalt nahm ihren 
Lauf. Als die Polizei die Lage Tage spä-
ter wieder in den Griff bekam, waren 
Dutzende um ihre Existenz gebracht, 
millionenschwerer Sachschaden an-
gerichtet und fünf Menschen tot. Die 
Welt war fassungslos.

Untersuchungen seit dem zweiten 
Weltkrieg
Doch so fassungslos hätte sie nicht 
sein müssen. Seit dem zweiten Welt-
krieg und aufgrund der schrecklichen 
Verbrechen während dieser Zeit gin-
gen Sozialpsychologen der Frage 
nach, warum scheinbar ganz norma-
le Menschen wie du und ich, zu Ag-
gressoren, Zerstörern, sogar Mördern 
werden – und das ohne existenzielle 
Bedrohung. 

Eine der ersten Untersuchungen dazu 
war das Stanley Milgram Experiment 
in den 60er Jahren. In einem Labor-
experiment zum Autoritätsgehorsam 
wurden Versuchpersonen im Rahmen 
einer vorgeblichen Lernsituation be-
fohlen, Schülern im Falle falscher Ant-
worten Elektroschocks in steigender 
Intensität zu verpassen. Die Teilneh-
mer konnten die Schüler nicht sehen, 
nur ihre Schreie vernehmen. Es zeig-
te sich aber, dass über 60% der Ver-
suchspersonen die höchst mögliche 
Stromstärke verabreicht hätte. Natür-
lich war alles nur vorgetäuscht, in ei-
ner realen Situation wären aber viele 
der „Schüler“ getötet worden. In den 
meisten Fällen hatte es gereicht, dass
der Versuchsleiter einen leichten so-
zialen Druck aufbaute und eine ober-
fl ächlich logische Erklärung gab.

„Der Mensch ist in dem Maße zu Gräu-
eltaten fähig, wie es seine Phantasie
zulässt.“

Wie wahr dieses Zitat aus dem Film 
„A beautiful mind“ ist, darüber kann 

Philip Zimbardo jede Menge erzählen. 
Der wohl berühmteste noch lebende
Sozialpsychologe führte in den 
1970er Jahren ein legendäres und 
später verfi lmtes Gefängnisexperi-
ment durch. Studentische Probanden 
wurden zufällig in Wärter und Gefan-
gene eingeteilt und in einem simulier-
ten Gefängnis untergebracht. Schon 
in der zweiten Nacht gab es die ersten 
Übergriffe: die Wärter weckten die 
Gefangenen alle paar Stunden auf und 
zwangen sie Liegestütze zu machen. 
Demütigung und Erniedrigung eska-
lierten. „36 Stunden nach Beginn des
Versuchs hatte der erste Gefangene 
einen emotionalen Zusammenbruch“,
berichtete Zimbardo später. Das Ex-
periment musste vorzeitig abgebro-
chen werden.

Nicht viel anders endete ein Schul-
versuch, ebenfalls literarisch verar-
beitet und verfi lmt – bekannt unter 
dem Titel „Die Welle“. Ende der 60er 
Jahre wollte der Geschichte-Lehrer 
Ron Jones seinen Schülern beweisen, 
dass praktisch jeder dem Faschismus 
anheim fallen kann. Jeder bekam eine 
klare Rolle in der fi ktiven Gemein-
schaft die „Dritte Welle“ zugewiesen, 
Regelverletzungen wurden streng 
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Das Milgram-Laborexperiment aus dem Jahr 1963 
(Yale-University)

Im Stanford Prison Experiment wurden - bedingt durch 
die Rahmenbedingungen - ursprünglich psychisch gesun-
de Studenten innerhalb von wenigen Tagen zu labilen 
Gefangenen und brutalen Gefängniswärtern. 

bestraft. Als Jones sah, wie leicht 
sich die Schüler manipulieren ließen, 
brach er das Experiment nach kurzer 
Zeit ab.

Warum tun Menschen so etwas?
Im Grunde scheint jeder zu schreckli-
chen Dingen fähig zu sein - Gruppen-
druck und die Möglichkeit Verantwor-
tung abzuschieben vorausgesetzt. 
Nur etwa 10% haben das Zeug zum 
Helden und würden ihrem morali-
schem Kompass auch tatsächlich 
folgen. Zimbardo spricht im Gehirn 
& Geist-Interview von einer „dyna-
mischen Wechselwirkung zwischen 
Person, Situation und System“, die 
gewalttätiges und unmenschliches 
Verhalten auslösen kann. Soziale Fak-
toren und ein System, das Gewaltta-
ten ungeahndet lässt oder womöglich 
gutheißt tragen das ihre dazu bei. 

Insofern war das zögerliche Eingrei-
fen der Polizei bei den Londoner 
Unruhen ein Beitrag zur Eskalation. 
Straftaten schienen zunächst unge-
ahndet zu bleiben – das ist Lernen 
durch negative Verstärkung.

Negative Verstärkung ist eine 
Form des Lernens im Rahmen 
der Konditionierung. Durch 
den Wegfall eines dauerhaft 
unangenehmen Reizes (z.B. 
einer Bestrafung) wird ein be-
stimmtes Verhalten verstärkt 
(also belohnt).

Dr. Christoph Augner
Stv.Institutsleiter Forschungsinstitut für Grund- 
und Grenzfragen der Medizin, Universitätsklini-
kum Salzburg
Medizin- und Wirtschaftspsychologe
Journalistenausbildung
Internationale Publikations- und Reviewtätigkeit 
in peer-review Fachzeitschriften
Lehr- und Vortragstätigkeit in den Bereichen Ge-
sundheit, Forschung und Management

Korrespondenzadresse: c.augner@salk.at
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Macht

Einleitung
Pfl ege fi ndet, wie es Bourdieu aus-
drückt - in Feldern statt: „Jedes Feld 
(das religiöse, künstlerische, ökono-
mische usw.) bietet seinen Akteuren 
über die besondere Form, in der es 
die Verhaltensweisen und Vorstellun-
gen regelt, (…), ihre Wünsche zu ver-
wirklichen.“ [Bourdieu 1999: 239]1

 
Vor dem Hintergrund dieser Defi niti-
onen wird nicht nur deutlich, dass „in 
hochdifferenzierten Gesellschaften 
(…) die soziale Praxis in viele relativ 
autonome Felder gegliedert ist“ [Bar-
lösius 2011:92]2, sondern darüber 
hinaus, dass das Feld „Pfl egeberuf“ 
eine soziologische „Matrix“ ist, die 
es gestattet, die Relationen zwischen 
den Akteuren innerhalb eines Feldes 
zu analysieren. Dabei sind die von 
den Akteuren „in einem sozialen Feld 
eingenommenen Positionen (…) ver-
schieden; diese Heterogenität ist Be-
standteil des Konzepts. Es wird nicht 
von einer impliziten Gleichheit aller 
Subjekte ausgegangen, sondern von 
der sozialen Praxis, in der die Akteu-
re (…) unterschiedliche soziale Posi-
tionen einnehmen, anhand derer sie 
(…) relational zueinander und unter 
Bezugnahme auf den sozialen Raum 
beschrieben werden können.“ [Eng-
ler 2003: 241]3 

Die Untersuchung des Feldes „Pfl e-
ge“ bezieht also alle Akteure mit ein: 
Pfl egehelfer und Abteilungsleitung, 
Pfl egehilfskraft ohne Ausbildung 
und habilitierte Pfl egewissenschaft-
lerin! Die Felder funktionieren gemäß  

 von Klaus-Dieter Neander

Macht und 
Krankenpfl ege
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Merkmal professioneller Arbeit (…) 
am Patienten“ liegt. (…) Die alleinige 
Zuständigkeit für alle Fragen von Ge-
sundheit und Krankheit liegt in den 
Händen der Ärzteschaft, die in ihren 
verfassten Strukturen sehr deutlich 
macht (…), dass sie keineswegs ge-
willt ist, Zugeständnisse an ihrer 
gesellschaftlichen Rollen- und Kom-
petenzzuschreibung zu machen.“ 
Cassier-Woidasky spricht vom „Mo-
nopol der Ärzteschaft“. 

Kann Pfl ege auch „Macht“ bekom-
men?
Vor dem beklagten Hintergrund stellt 
sich natürlich zwangsläufi g die Fra-
ge, ob die Berufsgruppe der Pfl egen-
den in irgendeiner Weise Machtpo-
tentiale entwickeln können, um sich 
gegen die „Fremdbestimmung“ we-
nigstens ansatzweise wehren zu kön-
nen. Spätestens mit der Entwicklung 
der Pfl egewissenschaft in Deutsch-
land zu Beginn der 1990er Jahre hofft 
die Berufsgruppe, sich zu „professio-
nalisieren“, sich somit eine „Macht-
position“ erarbeiten zu können. Und 
in der Tat, mit der Entwicklung der 
Pfl egewissenschaft begann nun der 
„Prozess der Machtbildung“, wie sie 
von Popitz am Beispiel des „Hand-
tuch-Battle“ beschrieben hat.9 

Er beschreibt die Situation auf einem 
Kreuzschiff, auf dem Liegestühle ste-
hen. Zu Beginn der Fahrt gelingt es, 
dass sich alle Passagiere mit der Nut-
zung der Liegestühle arrangieren, ein 
Liegestuhl ist immer frei, wenn man 
ihn braucht. Nach einigen Tagen der 
Fahrt kommen neue Gäste hinzu und 

Bourdieu nach einem eigenen Grund-
gesetz und unterscheiden sich somit 
von anderen Feldern. Das Grundge-
setz „legt (…) die feldinterne Sicht-
weise fest, (…). Die Grenzen gegen-
über anderen Feldern werden von 
den einzelnen Feldern selbst festge-
legt, indem jedes Feld eine bestimm-
te Art von Interesse produziert, 
welches vor allem darin besteht, 
das Grundgesetz feldintern durchzu-
setzen und gegenüber Ansprüchen 
von anderen Feldern zu behaupten.“ 
[Barlösius 2011: 94ff.]

Am Beispiel des „Handtuch-
Battle“ soll die Entwicklung von 
Macht(strukturen) innerhalb des Fel-
des „Pfl ege“ erläutert und an einem 
Beispiel erläutert werden.

In vielen Urlaubsorten wird der 
Kampf um den Liegestuhl dadurch 
entschieden, dass man rechtzeitig 
sein Handtuch darauf platziert, um 
so einen der begehrten und angeb-
lich immer viel zu wenig vorhandener 
Erholungsplätze für sich zu sichern. 
Was hat dieses „Handtuch-Battle“ mit 
der Entwicklung der Pfl ege zu tun? In 
den folgenden Überlegungen soll die 
Entwicklung von Machtstrukturen, 
wie sie Popitz [Popitz 1999: 185ff]4 
recht allgemein beschrieben hat, auf 
das Feld „Pfl ege“ übertragen werden. 
Dabei geht es zunächst um den Pro-
zess des Erwerbs und die Defi nition 
des Begriffs „Institutionellen Macht“ 
wie sie Popitz herausgearbeitet hat. 
Anschließend wird gezeigt, wie die 
von der Pfl egewissenschaft erreichte 
„institutionelle Macht“ Auswirkung 
auf die Tätigkeit der praktisch Pfl e-
genden hat.

Pfl ege und Macht? Ein Wider-
spruch?
Generell wird seit Jahrzehnten darü-
ber geklagt, dass „Pfl ege“ im Wesent-
lichen von der Ärzteschaft dominiert 
wird. Die historische Perspektive5,6,7  
der Entwicklung des Frauenberufes 
hat eindrücklich die unterschiedli-
chen Herrschaftsstrukturen über die 
Pfl ege herausgearbeitet, und daran 
hat sich auch in den letzten Jahren 
nur wenig geändert. Cassier-Woi-
dasky8 bemängelt, dass die „Akade-
misierung (in) der Pfl ege (…) trotz 
aller Erfolge noch wenig Früchte in 
der Praxis“ zeitigt, was im Wesent-
lichen am bisher „unterschätzten 
Aspekt der Macht als notwendiges 

diese beginnen nun, das „knappe Gut 
Liegestuhl“ mit Handtüchern zu ok-
kupieren und somit exklusiv zu ma-
chen. Es entsteht auf dem Schiff die 
Gruppe der Besitzenden [A] und die 
der „Nicht-Besitzenden“ [B].  Da die 
Besitzenden nicht immer auf dem 
Liegestuhl liegen können, beauftra-
gen sie „Wächter“, auf ihre Liege-
stühle zu achten, was die Wächter 
gerne tun, dürfen sie doch darauf 
hoffen, wenigstens kurzfristig, so-
zusagen passager, „Besitzende“ zu 
werden, nämlich dann, wenn die ei-
gentlichen „Besitzer“ den Liegestuhl 
nicht nutzen. Mit dieser „Weitergabe 
des Besitzes“ an die Wächter kommt 
es letztendlich zur „andauernden Ak-
zeptanz der negativen Privilegierung 
durch die „Besitzlosen“.  Es haben 
sich nunmehr drei Gruppen gebildet, 
die „Besitzer“, die „Wächter“ [C] und 
die „Nicht-Besitzer“. Die beschriebe-
ne Entwicklung geht gegen die Mehr-
heit, aber die Mehrheit akzeptiert. 
Wieso? Die Privilegierten haben eine 
überlegene Organisationsfähigkeit10, 
indem sie schnell erkannten, dass 
zwar das „Handtuch-auf-den-Liege-
stuhl-legen“ nicht akzeptabel ist, 
aber die Beauftragung eines Wäch-
ters dazu führt, dass die Masse der 
Interessenten die Bewachung zwar 
moniert, aber letztlich akzeptiert. 
Dadurch, dass ein Teil der „Nicht-Be-
sitzer“ in ein Abhängigkeitsverhält-
nis zu den Besitzern gebracht wird 
(indem sie „Wächter“ werden), die 
– nach Max Weber – die entstande-
ne Herrschaftsordnung anerkennen 
(Legitimitätsregel), wird die Macht 
der Besitzer manifestiert.



20 soziologie heute Oktober 201220 soziologie heute Oktober 2012

Übertragen wir dieses Beispiel nun 
auf die Pfl ege: die Pfl egenden wollten 
ihren Beruf als „Profession“ entwi-
ckeln und begannen, das knappe Gut 
(pfl egefachliches Wissen), welches 
zunächst von allen (also von Frauen, 
Müttern, Pfl egekräften) gemeinsam 
genutzt wurde, durch eine Minder-
heit zu „okkupieren“ und somit „ex-
klusiv“ zu machen. Hier begann die 
von Popitz beschriebene Aufteilung 
in die Gruppe der „Besitzenden“ 
[A] (also denen, die durch Wissens-
sammlung, Anhäufung und systema-
tischer wissenschaftlicher Erarbei-
tung, „akademisches Wissen“ haben) 
und denen, die „nicht-besitzen“ [B]. 
Die Aufgabe der „Wächter“ überneh-
men in diesem Zusammenhang die 
„Qualitätsbeauftragten“, die Kosten-
träger und letztlich auch der MDK 
[C]. 

Wie wir gesehen haben, sind die 
„Prozesse der Machtbildung“ seit 
Jahren im vollen Gange und – wie 
später noch zu zeigen sein wird – be-
legbar.

Macht? Was ist das eigentlich?
Wenn weiter oben vom „(Macht)Mo-
nopol der Ärzte“ über die anderen 
Berufsgruppen gesprochen wurde, 
dann wird damit zunächst ein Gefälle 
zwischen Oben und Unten, zwischen 
reich und arm, zwischen „Besitzern“ 
und „Nicht-Besitzern“ beschrieben. 
Sie besteht aus  einer Gesamtheit [1]  
von „Institutionen, Verfahren, Ana-
lysen und Refl exionen, Berechnun-
gen und Taktiken, die es gestattet 
(…) Macht auszuüben“, also einem 
Machttypus [2], den man als „Re-
gierung“ bezeichnen kann und (…) 
die Entwicklung einer ganzen Reihe 
spezifi scher Regierungsapparate 
einerseits und (…) Wissensformen 
andererseits zur Folge gehabt hat 
und es gehört historisch gesehen ein 
Vorgang dazu, durch den der Gerech-
tigkeitsstaat des Mittelalters [3] (….) 
zum Verwaltungsapparat geworden 
ist.“ Diese Beschreibung, die im We-
sentlichen an Foucaults Konzept der 
„Gouvernementalität“ orientiert11,12, 
lässt sich nun auch problemlos auf 
die Pfl egewissenschaft übertragen:13

Welche „Machtform“ hat die Pfl ege-
wissenschaft?
Popitz14 beschreibt die „institutionel-
le Macht“, die durch drei Faktoren 
gekennzeichnet ist:

1. Entpersonalisierung des Machtver-
hältnisses, d.h. die Machtbefugnis 
bezieht sich nicht auf einer Person, 
sondern auf Funktionen und Stellun-
gen (deshalb spreche ich hier immer 
von „der“ Pfl egewissenschaft!).

2. Hohe Formalisierung, durch „Re-
geln, Verfahrensweisen, Rituale“, 
d.h. indem diese Macht vorgibt, was 
wie erforscht, wie bewertet und in 
welcher Form umgesetzt wird.

3. Integriert sich in eine übergreifen-
de Ordnung, d.h. sie bindet sich ein 
in politische Willensbildung, nutzt 
gesellschaftlich vorgegebene Struk-
turen, wie z.B. den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen.

Ohne weitere Erläuterungen wird 
unmittelbar deutlich, dass sich die 
Pfl egewissenschaft auf dem Weg zum 
Olymp der „institutionellen Macht“ 
befi ndet, möglicherweise sogar 
schon angekommen ist.

Wo liegt das Problem? Der Exper-
tenstandard „Akutschmerz“
Folgt man den Ausführung bis hier-
her, wird deutlich, dass einerseits 
die Pfl egewissenschaft die Prozesse 
der Machtbildung erfolgreich durch-
laufen hat und mittlerweile i.S. des 
Konzepts der Gouvernementalität 
durch „institutionelle Macht“ zuneh-
mend Einfl uss gewinnt. Dies ist aus-
drücklich zu betonen und weiter zu 
fördern.

Erinnern wir uns aber an die „Nicht-
Besitzer“, die in diesem Zusam-
menhang jene Praktiker sind, die 
nicht den Olymp der „institutio-
nellen Macht“ erklommen haben. 
Auf diesem Olymp – so die sich ab-
zeichnende Situation – gibt es nun 
(mindestens) zwei „Mächtige“. Die 
Ärzteschaft und die Pfl egewissen-
schaft.

Bisher hat es die Pfl ege(wissenschaft) 
nicht vermocht, die Macht der Me-
dizin wirksam zu brechen, und fast 
scheint es so, als bekämen die prak-
tisch Pfl egenden nun zusätzlich zur 
„Macht der Medizin“ auch noch die 
„Macht der (sie eigentlich vertreten-
den) Pfl egewissenschaft“ zu spüren, 
denn  die Entwicklung der ‚Nationa-
len Expertenstandards‘ stellt zwar 
„deklaratives Wissen“ zur Verfügung, 
verpfl ichtet Pfl egende jedoch, die In-

halte solcher Standards in der Praxis 
umzusetzen.

Im Nationalen Expertenstandard 
„Akutschmerz“, der im März 2012 
veröffentlicht wurde, wird gefordert: 
„Der Patient/Bewohner ist schmerz-
frei bzw. hat Schmerzen von nicht 
mehr als 3/10 in Ruhe bzw. 5/10 unter 
Belastung oder Bewegung analog der 
Numerischen Rangskala (NRS). Ziel 
ist es, die Schmerzintensität nicht 
über 3/10 in Ruhe oder 5/10 in Be-
lastung oder Bewegung …steigen zu 
lassen. (…) Dabei haben Patienten/
Klienten das Recht, an ihrer Behand-
lung mitzuwirken und somit die Opti-
on, sich gegen eine Schmerztherapie 
zu entscheiden oder Medikamente 
erst bei einer höheren Schmerzinten-
sität als vorgesehen einzunehmen. 
Dies gilt es seitens der Pfl egekraft zu 
akzeptieren.“15 

Die Formulierung verpfl ichtet die 
Pfl egekräfte, die Schmerzmedikati-
on abhängig von der NRS zu geben. 
Allerdings steht diese Forderung im 
krassen Wiederspruch zur täglichen 
Praxis in Altenheimen und ambu-
lanten Pfl egeeinrichtungen, wo die 
Pfl egekräfte schon froh sein können, 
wenn überhaupt eine „Bedarfsmedi-
kation“ verordnet wurde. Dass die 
niedergelassenen Mediziner diesen 
Nationalen Expertenstandard nicht 
kennen16, macht die Situation dop-
pelt brisant. Und die Forderung kann 
zu Irritationen führen: was ist, wenn 
der Patient schon früher als bei 3/10 
in Ruhe ein Medikament haben will? 

An diesem Beispiel wird deutlich, 
was „institutionelle Macht“ der Pfl e-
gewissenschaft sein kann. „Macht 
ist zunächst und vor allem: Aktion, 
Initiative, Aufprägung und Durch-
setzung des eigenen Willens gegen 
das Widerstreben anderer, und sie 
ist ebenso die elementare Erfah-
rung des Ausgeliefertseins, (…) Die 
Macht wird ergriffen und erlitten, 
sie wird von den Menschen gemacht 
und stößt den Menschen zu“17: bes-
ser lässt sich die hier beschriebe-
ne Situation der Umsetzung des 
„Schmerzstandards“  kaum be-
schreiben. Und die beschriebene 
Situation verdeutlicht zwei der „vier 
Prädikate“ der Macht (Führung ist 
die Arbeit der Macht; Macht entlas-
tet; Macht privilegiert; Macht wird 
genossen)18:
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„Führung ist die Arbeit der Macht“ 
-  durch die Veröffentlichung des „Ex-
pertenstandards“ demonstriert die 
„Pfl egewissenschaft“ den Führungs-
anspruch. 

„Macht entlastet“ - Macht entlastet 
den, der sie hat. „Weil er darüber be-
stimmt, was andere tun, braucht er 
es selbst nicht zu tun. (…) Herr ist, 
wer es sich leisten kann, die (…)Ar-
beit von anderen erledigen zu lassen. 
Oder für die Hervorbringung neuen 
Machtwissens Stäbe zu beschäfti-
gen.“19 Die Umsetzung des Exper-
tenstandards wird den in der prak-
tischen Arbeit tätigen Pfl egenden 
überlassen.

Fazit:
Die Pfl egewissenschaft ist auf dem 
Weg zur Macht ein erhebliches Stück 
weiter gekommen. Sie ist mittler-
weile „gouvernementalisiert“. Damit 
konkurriert sie aber nun in entschei-
dender Weise mit den Mediziner 
darum, den „Nicht-Besitzern“ (den 
Pfl egepraktikern) Vorgaben zu ma-
chen. Es ist die eine Sache, über die 
„Macht“ zu verfügen, eine andere ist 
es, die aus den eigenen Machtansprü-
chen formulierten „Anforderungen 
an die Pfl egepraktiker“ zu kommu-
nizieren. Pfl egewissenschaftler müs-
sen, am Beispiel des Expertenstan-
dard „Akutschmerz“ demonstriert, 
mit den anderen Professionen auf 
Augenhöhe die geforderten Verän-
derungen der Pfl egepraxis kommuni-
zieren und aushandeln und nicht der 
großen Masse der Pfl egepraktiker 
das hoffnungslose Unterfangen auf-
bürden, Überzeugungs- und Informa-

tionsarbeit zu leisten. Das dies nicht 
gelingt, nicht gelingen kann, dürfte 
unstrittig sein.

Um nicht falsch verstanden zu wer-
den: es geht nicht darum, die Inhalte 
des hier diskutierten Expertenstan-
dards generell zu kritisieren oder die 
Entwicklung der Pfl egewissenschaft 
in Abrede stellen zu wollen. Es geht 
mir um die Frage, wie Herrschaft und 
Macht ausgeübt wird – und da sollte 
die Pfl egewissenschaft nicht in ähnli-
che Strukturen verfallen wie andere 
Mächtige!
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Gewalt

 Die Aufgabe von Kinderschutzgruppen

Kinderschutz
von Carina Hauser

Was vor Jahrzehnten üblicherweise als 
„g‘sunde Watsche“ betitelt wurde, als 
probates Mittel für die Kindererziehung 
gesehen wurde und auch heute noch zum 
Teil praktiziert wird, gilt seit 1989 durch 
die von den Vereinten Nationen verab-
schiedete Konvention über die Rechte 
des Kindes1 als nicht zulässig. Die Arbeit 
im Bereich Kinderschutz und die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit dem 
Thema „Gewalt an Kindern und Jugend-
lichen“ haben sich in den letzten zwei 
Jahrzehnten intensiviert. 

Es liegt nahe, dass sich besonders die pä-
dagogische und die psychologische Diszi-
plin mit Kinderschutzarbeit auseinander-
setzt, aber auch Bereiche wie Medizin und 
Gesundheits- und Krankenpfl ege nehmen 
sich immer stärker der Thematik Kinder-
schutz an. Grund dafür ist der direkte 
Kontakt mit Kindern in Krankenhäusern 
und die Diagnose und Behandlung von 
Verletzungen, die eine Äußerung eines 
Verdachts auf Misshandlung, Missbrauch 
oder Gewalt erfordern. So ist seit 2004 
die Einrichtung von sogenannten Kinder-
schutzgruppen in Österreichs Kranken-
häusern gesetzlich vorgeschrieben. 

Die zentrale Aufgabe der Kinderschutz-
gruppe besteht darin, das Wohl des Kin-
des zu gewährleisten und Kinder vor 
Misshandlung, Missbrauch und Gewalt 
zu schützen.Fo
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Die folgende Darstellung der Arbeit 
von Kinderschutzgruppen basiert 
auf den Ergebnissen der vom Institut 
für Ethik und Recht in der Medizin 
der Universität Wien zwischen 2009 
und 2011 durchgeführten, methodo-
logisch explorativ angelegten Studie 
„Gebündeltes Wissen gegen Gewalt: 
Die Arbeit von Kinderschutzgrup-
pen“. Zur Analyse wurden sieben 
Kinderschutzgruppen in Wiener 
Krankenhäusern herangezogen. Me-
thodisch umfasst die Studie die Ana-
lyse von 646 Fallakten im Zeitraum 
von 2005 bis 2009, die Durchführung 
von 51 teilnehmenden Beobachtun-
gen und sieben ExpertInneninter-
views mit LeiterInnen der jeweiligen 
Kinderschutzgruppe. Ziel der sozial-
wissenschaftlichen Studie war es, ei-
nen beinahe unerforschten Bereich 
in Österreich2 zu betrachten und die 
Arbeit von Kinderschutzgruppen zu 
erfassen.

Aufbau und Arbeitsweise der Kin-
derschutzgruppe
Da Verletzungen an Körper oder 
Psyche von Kindern nicht immer 
eindeutig einer Misshandlung, ei-
nem Missbrauch oder einer Gewalt-
anwendung zuzuschreiben sind und 
dadurch nicht in jedem Fall eine so-
fortige Verdachtsäußerung möglich 
ist, ist eine wesentliche Aufgabe der 
Kinderschutzgruppe, den Kinder-
schutzfall im Team zu besprechen. 

Die umfangreiche Analyse eines Falls 
gründet auf der multiprofessionel-
len Zusammensetzung der Kinder-
schutzgruppe. Sie hat den Vorteil, 
dass ein Fall aus unterschiedlichen 
disziplinbezogenen Perspektiven be-
trachtet werden kann und dass unter 
Berücksichtigung der disziplinbezo-
genen ExpertInnenmeinungen über 
weitere Vorgehensweisen entschie-
den werden kann. Demnach besteht 
das Kernteam einer Kinderschutz-
gruppe aus VertreterInnen von Medi-
zin, Gesundheits- und Krankenpfl ege 
sowie Soziale Arbeit. Ergänzt wird sie 
je nach Art des Falls durch weitere 
MitarbeiterInnen aus den Bereichen 
Psychologie, Ergotherapie, Recht 
und Administration. Die Leitung der 
Kinderschutzgruppe wird von einem 
Facharzt oder einer Fachärztin über-
nommen. 

Die Anzahl der Mitglieder einer Kin-
derschutzgruppe variiert je nach 

Krankenhaus und ist abhängig von 
Personalstand, zeitlichen Ressour-
cen neben dem regulären Stations-
betrieb und insbesondere auch vom 
freiwilligen Engagement der Arbeit-
nehmerInnen, da die Arbeit der Kin-
derschutzarbeit zumeist unbezahlt 
ist. Durchschnittlich umfasst eine 
Kinderschutzgruppe in etwa neun 
Personen. Prinzipiell hat jeder Mit-
arbeiter und jede Mitarbeiterin des 
Krankenhauses die Möglichkeit, sei-
ne oder ihre Expertise in den Bespre-
chungen der Kinderschutzgruppe 
einzubringen. Konkret werden Ver-
letzungen, die Eltern-Kind Interak-
tion und weitere Vorgehensweisen 
sowie Maßnahmen, die das Kind vor 
weiterer möglicher Gewalt schützen 
sollen, diskutiert. Die Fallbespre-
chungen fi nden im Rahmen termin-
lich festgelegter Kinderschutztreffen 
statt. 

Genauso wie die Anzahl der Kinder-
schutzgruppenmitglieder, variiert 
auch die Häufi gkeit der Treffen in 
den Häusern. Je nach Dringlichkeit 
und Eindeutigkeit eines Falls sowie 
der aktuellen Anzahl an Fällen, fi n-
den Konsiliargespräche und Treffen 
der gesamten Gruppe einmal wö-
chentlich bis einmal monatlich statt.
Die Mitglieder werden aufgefordert, 
die einzelnen Arbeitsschritte in Do-
kumentationsblättern festzuhalten, 
um den Verlauf der Tätigkeiten zu 
erfassen, was nicht nur der Analyse 
des Falls dient, sondern auch wich-
tig für die Zusammenarbeit mit an-
deren Einrichtungen, wie zum Bei-
spiel dem Jugendwohlfahrtsträger, 
ist. 

Die Kinderschutzgruppe bespricht 
nicht nur die Fälle im Team, son-
dern vernetzt sich auch mit anderen 
Stationen innerhalb des Kranken-
hauses, wenn eine Zusammenarbeit 
der Analyse des Falls dienlich ist. 
Kinderschutzfälle, wo ein Verdacht 
auf Misshandlung, Missbrauch oder 
Gewalt besteht, werden dem Jugend-
amt oder der Polizei gemeldet. Dem-
nach zeichnet die Arbeit der Kinder-
schutzgruppe auch die Vernetzung 
mit Institutionen außerhalb des 
Krankenhauses, wie zum Beispiel 
mit dem Jugendwohlfahrtsträger, 
der Polizei, aber auch der Staatsan-
waltschaft, dem Gericht sowie mit 
Forensik oder Drogeninterventions-
stellen, aus.

Charakteristika der Kinderschutzfälle
Die Erhebung der soziodemografi -
schen Daten anhand der 646 Fallak-
ten zeigt, dass mit 63,2 Prozent die 
Zahl der Verdachtsfälle bei Mädchen 
deutlich höher ist, als bei Jungen 
mit 36,8 Prozent. Die Altersvertei-
lung macht ersichtlich, dass beson-
ders Kleinkinder bis zum dritten 
Lebensjahr von der Kinderschutz-
gruppenarbeit profi tieren. Während 
im zweiten und dritten Lebensjahr 
15,3 Prozent der Fälle besprochenen 
werden, sind es bis zum zweiten Le-
bensjahr beachtliche 31,4 Prozent 
besprochene Fälle. Mit steigendem 
Alter sinkt die Zahl der Fälle, die in 
der Kinderschutzgruppe bespro-
chen werden. 

Die große Anzahl in den ersten Le-
bensjahren zeigt, dass die Kinder-
schutzgruppenarbeit einen erheb-
lichen Beitrag zum Kinderschutz 
leistet, da besonders jüngere Kin-
der kaum in der Lage sind, sich zu 
Verletzungen zu äußern oder sich 
selbst vor Gewalt, körperlicher oder 
seelischer Misshandlung, sexuellem 
Missbrauch oder Vernachlässigung 
zu schützen. Zudem sind Kinder vor 
dem Kindergarten- oder Schulalter 
kaum mit pädagogisch ausgebil-
deten Bezugspersonen in Kontakt, 
welche Anzeichen von Missbrauch, 
Misshandlung oder Gewalt erkennen 
und dies dem Jugendamt oder der 
Polizei melden können.

Des Weiteren wurde in der Studie 
die Häufi gkeit der Verdachtsarten 
erhoben. Am höchsten und in etwa 
gleich stark vertreten sind der Ver-
dacht auf sexuellen Missbrauch mit 
34,4 Prozent und der Verdacht auf 
körperliche Misshandlung mit 33,3 
Prozent. Vergleichsweise gering ist 
der Verdacht auf seelische Miss-
handlung mit 2,2 Prozent. Die nied-
rige Zahl ist darauf zurückzuführen, 
dass die seelische Misshandlung 
als weitere Belastung zu den ande-
ren Verdachtsformen angenommen 
wird und deshalb nicht zusätzlich 
dokumentiert wird. Die restlichen 
30,1 Prozent verteilen sich auf Ver-
dacht auf Vernachlässigung, auf 
Münchhausen by proxy, auf Drogen-
entzugsbabys, auf mangelnde Ver-
sorgung von Kindern mit speziellen 
Bedürfnissen und auf Gewalt in der 
Familie, die sich nicht direkt gegen 
das Kind richtet.
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Entlassungsmanagement
Nachdem die Behandlung des Kin-
des abgeschlossen ist und die Kin-
derschutzgruppe nach den Fallbe-
sprechungen zu dem Entschluss 
gekommen ist, dass ein Fall dem 
Jugendwohlfahrtsträger gemeldet 
wird, beschäftigen sich weitere Ein-
richtungen und Instanzen mit dem 
Fall. Den Eltern wird psychologische 
Unterstützung bei Erziehungsfragen 
angeboten oder es werden ihnen 
Kontaktdaten von Einrichtungen und 
Vereinen vermittelt, deren Hilfen sie 
annehmen können oder in denen das 
Kind vorübergehend untergebracht 
werden kann. Kinder werden erst 
dann wieder zu ihren Eltern entlas-
sen, wenn es ihnen möglich ist, das 
Kindeswohl zu gewährleisten und 
das Kind vor möglichen weiteren 

Übergriffen zu schützen. Nach der 
Meldung beim Jugendwohlfahrtsträ-
ger kann es aber auch zu einer An-
zeige kommen und zuletzt zu einem 
Gerichtsverfahren, das als letzte Ins-
tanz über den weiteren Verlauf eines 
Falls entscheidet.

Literatur:
1) Vereinte Nationen (1989), Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes (Artikel 19): http://
www.national-coalition.de/pdf/UN-Kinderrechts-
konvention.pdf, aufgerufen am 22.4.2012
2) Ausnahmen stellen die Übersicht über die Zahl 
der bestehenden Kinderschutzgruppen „Die Arbeit 
von Kinderschutzgruppen in Österreich“ (2005) 
und die Dokumentenanalyse der Kinderschutz-
gruppe in Salzburg „Interdisciplinary child protec-
tion team work in a hospital setting” (2006) von 
Leo Thun-Hohenstein dar.

Carina Hauser, MA absolvierte von 2003 bis 
2010 das Studium der Soziologie an der Karl-
Franzens-Universität Graz und schloss das 
Studium mit Master of Arts ab. Seit Juni 2011 
unterstützt sie als Universitätsassistentin im Be-
reich empirische Methoden der Sozialforschung 
das Institut für Ethik und Recht in der Medizin 
und ist seit Jänner 2012 am Institut für Pfl e-
gewissenschaft als wissenschaftliche Projekt-
mitarbeiterin tätig. Ihre Forschungsinteressen 
liegen in den Bereichen Medizin-, Gesundheits- 
und Pfl egesoziologie, Soziologie der Behinde-
rung sowie Kinder- und Jugendsoziologie.

Neues aus der Forschung

Streiten für den Zusammenhalt
von Thomas Richter, Georg-August-Universität Göttingen

Langjährige Nachbarschafts- oder Familienfehden verlaufen in der Regel nach ähnlichen Mustern: Frei nach dem biblischen Motto „Auge 
um Auge, Zahn um Zahn“ versuchen die zerstrittenen Parteien, sich gegenseitig zu schaden und damit für empfundenes Unrecht zu rä-
chen. Der Ausgangspunkt des Streits gerät dabei oft in Vergessenheit. Wissenschaftler der Universität Göttingen und des Max-Planck-In-
stituts für Evolutionäre Biologie in Plön haben dieses Verhalten nun auch experimentell nachgewiesen. Die Teilnehmer der Studie hatten 
die Möglichkeit, ihre Mitspieler in einem kooperativen Spiel zu bestrafen. Fühlten diese sich ungerecht behandelt, rächten sie sich bei 
nächster Gelegenheit mit einer ebenso hohen „Vergeltungsbestrafung“. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift PLOS ONE erschienen.

Zusammenhalt und Zusammenarbeit sind notwendig, damit eine Gesellschaft funktioniert. Die Möglichkeit, Mitglieder einer Gesellschaft 
zu bestrafen, gilt in der Evolutionsbiologie als wichtiger Mechanismus, um kooperatives Verhalten zu fördern. Rächt sich jedoch der Be-
strafte, geht der eigentliche Zweck der Bestrafung verloren. Der Mechanismus ist in diesem Fall von Nachteil für die Gemeinschaft, weil 
er für alle Beteiligten mit Aufwand verbunden ist. Kommt es dann zu wechselseitigen Bestrafungen, spricht man von einer Fehde oder 
Vendetta – ein bekanntes Beispiel aus der Literatur ist der langjährige Streit zwischen den Familien Montague und Capulet in William 
Shakespeares Romeo und Julia. Wissenschaftliche Untersuchungen konzentrierten sich bislang allerdings hauptsächlich auf die Folgen 
einzelner Bestrafungsakte und weniger auf die Folgen von multiplem Strafen und Zurückstrafen.

In der Studie der Göttinger Verhaltensbiologen verfügten die knapp 140 Teilnehmer über ein bestimmtes Budget. Das am Ende der 
Studie verbleibende Geld wurde den Teilnehmern bar ausgezahlt. Wollten sie einen anderen Teilnehmer bestrafen, mussten sie einen 
bestimmten Betrag zahlen, der Bestrafte zahlte gleichzeitig eine vergleichsweise höhere Summe. Der Akt des Bestrafens stellte somit für 
alle Beteiligten eine Belastung dar und warf sie vor allem im Vergleich zu den Teilnehmern, die von einer Bestrafung absahen, fi nanziell 
zurück. Dennoch konnten die Wissenschaftler zeigen, dass Menschen sich auch unter experimentellen Bedingungen auf Bestrafungsven-
detten einlassen. „Fühlte sich der bestrafte Teilnehmer ungerecht behandelt, rächte er sich in der nächsten Runde des Spiels mit einer 
ebenso hohen Vergeltungsstrafe, obwohl die Nachteile bekannt waren“, erläutert die Leiterin der Studie, Dr. Katrin Fehl vom Courant 
Forschungszentrum „Evolution des Sozialverhaltens“ der Universität Göttingen.

Einige Teilnehmer entwickelten im Laufe der Studie außerdem eine Strategie, sich ohne das Risiko einer längeren Fehde zu rächen: 
Obwohl sie die Anzahl der geplanten Spielrunden nur erahnen konnten, zögerten sie ihre Rache so weit wie möglich hinaus, um durch 
das Ende des Spiels einer möglichen weiteren Vergeltung zu entgehen. Darüber hinaus bestand die Gruppe der Teilnehmer, die sich 
entschlossen, eine Fehde während des Spiels selbstständig zu beenden, überraschenderweise zu gleichen Teilen aus Spielern, die sich 
vorher kooperativ als auch unkooperativ gezeigt hatten. „Das zeigt, dass selbst die destruktive Fehdenbestrafung unter Umständen 
positive Auswirkungen auf die Zusammenarbeit innerhalb einer Gesellschaft haben kann“, so Dr. Fehl.

Info: katrin.fehl@bio.uni-goettingen.de
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Public Observer
Das Volk befragen - ohne Tarnung und Täuschung

von Bernhard  Martin

Das zentrale innenpolitische Thema 
vor der Nationalratswahl 2013 ist die 
für Mitte Jänner geplante bundesweite 
Volksbefragung zum Thema Bundes-
heer. Erstmals seit der Volksabstimmung 
über das Atomkraftwerk Zwentendorf 
soll das österreichische Staatsvolk über 
eine Frage von nationaler Bedeutung 
entscheiden. Dieses Instrument der di-
rekten Demokratie ist jedoch anfällig 
für Manipulationen. Es wäre demokra-
tiepolitisch verheerend, falls bei einem 
für ÖVP oder SPÖ inopportunen Befra-
gungsergebnis die nächste Regierung 
auf eine Umsetzung „vergisst“. Um der 
hierzulande geübten Wähler-Täuschung 
vorzubeugen, wäre schon die Frage als 
Handlungsauftrag für die gespaltene Ko-
alitionsregierung zu formulieren. Damit 
nicht bloß Volkes Meinung abgefragt 
wird – was empirische Sozialforschung 
ungleich günstiger erheben könnte.

Österreichs regierende Parteien benö-
tigten kaum ein Vierteljahrhundert, um 
2013 die erste bundesweite Befragung 
abzuhalten seit das Volksbefragungsge-
setz 1989 verabschiedet wurde. – Damit 
steht auch das insgeheime Motto öster-
reichischer Politikverwaltung zur Dispo-
sition: „Wozu sich Reformaufträge einhandeln, 
wenn man unangenehme Entscheidungen auf-
schieben kann.“ 

Dieses Gesetz war schon 1989 wie maß-
geschneidert für eine Befragung zur Bun-
desheerreform: War doch bereits 1987 ein 
Skandal mit um 20 Mio. Schilling überteu-
erter Munitionsbeschaffung durch den 
schwarzen Verteidigungsminister Robert 
Lichal aufgefl ogen (ermittelt wurde wegen 
Verdacht auf Parteienfi nanzierung. Die 
Oberstaatsanwaltschaft stellte das Ver-
fahren 1990 ein – der Staatsanwalt fasste 
ein Disziplinarverfahren aus… ).1 

Staatlich geförderter Billiglohnsektor
Seither diskutieren die Regierungspar-
teien mit wechselnden Präferenzen über 
die (Abschaffung der) allgemeine(n) 
Wehrpfl icht. Skandale um überteuert 
angeschafftes, bzw. unnützes Militär-
gerät wiederholen sich. Die mit dem 
Zusammenbruch der UdSSR geänderte 
Sicherheitslage wird seit Jahr und Tag ig-
noriert. Was politische Eliten im neutra-
lisierten Kleinstaat mit der Wehrpfl icht 
bewahren wollen, ist der Zugriff auf billi-

ges „Menschenmaterial“ für die Katastro-
phenhilfe und im Zivildienst. 

Die mit mindestens 2 Mrd. EUR Steuergeld 
jährlich dotierten obersten Militärs wollen 
– wie jede andere sozialökonomische Ein-
richtung im Wohlfahrtsstaat – alimentiert 
bleiben. Damit die traditionsbewussten 
Kader nicht nur aus Häuptlingen beste-
hen, dürfen sie jedes Jahr mehr als 30.000 
Rekruten „ausbilden“. In Deutschland be-
stand vor Aussetzung der Wehrpfl icht im 
Jahr 2011 bloß Bedarf für 55.000 Rekru-
ten – trotz Faktor 10 in der Gesamtbevöl-
kerung.2 Der österreichische Staat aber 
zwingt jeden Jahrgang unter die Knute von 
abgewrackten „Spießen“ – in den Kaser-
nen ist der Alkohol billig und der Abusus 
notorisch. Suizidale Zwangseinsätze wer-
den ungerührt als Kollateralschaden gebil-
ligt (Stichwort Grenzeinsatz bei dem laut 
offi ziellen Angaben von April 2012 bereits 
19 Soldaten Selbstmord begingen). 

Auch bei den über den ersatzweisen Zivil-
dienst im öffentlichen Dienst eingesetzten 
jungen Männern kann die zwangsweise 
Verpfl ichtung mit einer freiwilligen bzw. 
ehrenamtlichen Mitarbeit in einer libera-
len Demokratie nicht verglichen werden. 
Warum zur Berufsrettung private Blau-
lichtorganisationen mit Zivildienern quasi 
subventioniert werden, obwohl für deren 
Dienste mit überwiegend ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen professionelle Standards 
gelten, bleibt ungelöst. 

Fast ausgeblendet aus der Diskussion wird 
die größte Unverhältnismäßigkeit – um nicht 
von Täuschung – zu reden: Nämlich dass 
Frauen von der „allgemeinen“ Wehrpfl icht 
bzw. dem Zivildienst ausgenommen sind. 

Fragen, aber richtig
Der österreichische Publizist und Histori-
ker Wolfgang Koch plädierte in der Tages-
zeitung Der Standard für eine, wie er meint, 
gerechte Fragestellung mit vier Optionen, 
die hier zur Veranschaulichung der kom-
plexen Thematik rezitiert seien: „Sind Sie für:
a) eine Beibehaltung der allgemeinen Wehr- und Zi-
vildienstpfl icht für Männer,
b) eine Ausweitung der allgemeinen Wehr- und Zi-
vildienstpfl icht auf Frauen,
c) eine Berufsarmee und den Ausbau des freiwilli-
gen Zivildienstes,
d) eine Abschaffung des Bundesheeres, unbewaffne-
te Neutralität und freiwillige Zivildienste?“

Koch ist der Ansicht, dass nur die Ant-
worten auf eine solche vierteilige Frage-
stellung den Wählerwillen über Sinn und 
Aufgaben der österreichischen Landes-
verteidigung ableiten ließen.

Bezeichnenderweise war diesem profun-
den Diskussionsbeitrag nur der Platz ei-
nes Kurzkommentars am Ende der Seite 
des lachsfarbenen Intelligenzblattes ein-
geräumt. Hingegen kreisen ganze ORF-In-
terviews zur besten Sendezeit um die Fra-
ge, ob der für ein „Profi -Heer“ eintretende 
Verteidigungsminister Norbert Darabos 
zurück treten solle, falls die Volksbefra-
gung zugunsten der allgemeinen Wehr-
pfl icht ausgeht. Auch daran zeigt sich die 
Relevanz folgender Binsenweisheit für die 
öffentliche Diskussion in Österreich: „In-
telligente Menschen reden über Ideen. Gewöhnliche 
Menschen reden über Ereignisse. Dumme Menschen 
reden über andere Menschen.“

Es steht zu befürchten, dass auch in den 
höchsten, und fachlich qualifi ziertesten 
Kreisen mit der vorentscheidenden Fra-
gestellung Schindluder getrieben wird. 
Denn im staatlichen Proporz hängt jede 
Entscheidung stets primär mit politischer 
Postenvergabe bzw. -verlusten zusammen. 
Beim Bundesheer stehen insbesondere 
schwarze und blaue Parteiinteressen auf 
dem Spiel.

Österreich und Griechenland
Die allgemeine Reformverweigerung 
der politischen Klasse wirft Österreich 
letztlich mit Griechenland in einen Topf: 
neben viel zu hohen Staatsschulden von 
jeweils weit über 200 Milliarden Euro 
sind beide Länder auch durch die allge-
meine Wehrpfl icht charakterisiert. Dass 
Innovationen hier wie dort ausbleiben, 
liegt an einfl ussreichen reaktionären 
Funktionären, die internationale Trans-
formationen im eigenen Wirkungsbe-
reich unterminieren. So werden laufende 
Veränderungsprozesse sabotiert – sogar 
ohne Deckung, wie aus Kasernenhöfen 
an die Öffentlichkeit dringt.

Literatur:
1) Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Lichal - Inter-
net-Fundstelle vom 3.9.2012
2) Zahlen laut KURIER vom 3.9.2012

Dr. Bernhard Martin ist freischaffender Mediensoziologe in Wien.
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Politiksoziologische Begriffsbestimmung eines Schlagworts

von Richard Albrecht

Völkermord
Politiksoziologie

In diesem Kurztext versucht der Autor über eine trennscharf-begriffl iche Abgrenzung 
von allgemeine(re)n Schlagworten wie Massengewalt, -verbrechen, -mord und ethnischer 
Säuberung eine tragfähige Begriffsbestimmung (oder Defi nition) wesentlicher Besonder-
heiten des politischen Schlagworts Völkermord (oder Genozid) zu fi nden. Dabei geht es 
auch um den Doppelbezug von Genozid/Völkermord sowohl auf das „kurze“ 20. Jahrhun-
dert als auch um eine Grundfrage des wissenschaftsdisziplinär neuen Forschungsfelds 
international vergleichender Völkermordforschung („comparative genocidal research“).

UN-Friedenstruppen bergen die Opfer des Massakers in Ahmici im April 1993 - das wohl 
größte Massaker im Konfl ikt zwischen Kroatien und Bosnien. (Foto: ICTY staff)

von Richard Albrecht
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I . Der Tatbestand, dass der 2009 
erschienene „dicke Osterhammel“ 
zum „langen“ 19. Jahrhundert in-
teressensbezogen auf den Begriff 
Völkermord (oder, im Deutschen 
inzwischen synonym gebraucht, Ge-
nozid) verzichtet1 und stattdessen 
den Begriff Massenmord vorzieht, 
verweist (i) auf eine entscheiden-
de Besonderheit von Genozid oder 
Völkermord als Massenverbrechen 
im 20. Jahrhundert und deutet (ii) 
einen genozidalen Strukturzusam-
menhang an: Krieg begünstigt das 
besondere Vernichtungsereignis 
Völkermord. 

Beide Bestimmungsmomente fi n-
den sich bereits in Raphael Lem-
kins Defi nition dessen, was schon   
während des Ersten Weltkriegs als 
erstes großes „Weltfest des Todes“ 
(Thomas Mann) unter Verweis auf 
den „Armeniermord“ sowohl „mur-
der of a nation“ (Arnold J. Toynbee) 
als auch „Völkermord“ (Johannes 
Lepsius) genannt wurde und auch 
heute noch als der „erste geplante 
und organisierte Völkermord des 20. 
Jahrhunderts“ (Edgar Hilsenrath) 
gilt. Der polnisch-US-amerikanische 
Völker(straf)rechtler Raphael Lem-
kin (*1900 †1959) hat - auch im Vor-
griff auf die bekannte UN-Ächtung 
von Völkermord (1948) - Genozid so 
defi niert (Lemkin 1944: 79): 

”Mit ´Genozid´ ist die Vernichtung 
eines Volkes oder einer Volksgruppe 
gemeint […] Allgemein gesagt, meint 
Genozid nicht notwendigerweise die 
sofortige Vernichtung […], sondern 
soll vielmehr auf einen geordneten 
Plan verschiedener, aufeinander 
bezogener Maßnahmen verweisen. 
Diese zielen ab auf die Vernichtung 
wesentlicher Lebensgrundlagen von 
Volksgruppen. Sie sollen die Gruppe 
selbst zerstören. Zielvorstellungen 
eines solchen Plans wären Aufl ösung 
der politischen und sozialen Einrich-
tungen, der Kultur, der Sprache, der 
Nationalgefühle, der Religion und 
der wirtschaftlichen Existenzgrund-
lage von Volksgruppen sowie die 
Zerstörung von persönlicher Sicher-
heit, Freiheit, Gesundheit, Würde 
und sogar des Lebens der Menschen, 
die solchen Gruppen angehören. Ge-
nozid richtet sich gegen eine Volks-
gruppe in ihrer Gesamtheit. Die an-
gewandten Maßnahmen betreffen 

Individuen nicht  als einzelne Men-
schen, sondern als Mitglieder der 
Volksgruppe.” 

Zugleich hatte Lemkin nicht nur das 
kurzfristige Ziel der Kollektivmorde2 
(„annihilating the groups themsel-
ves”) und den ihnen unterliegenden 
Vernichtungsplan im Blick, sondern 
auch die langfristig strategische 
und biopolitisch-intergenerative 
Wirksamkeit. Diesen Gesichtspunkt 
hat Lemkin (1944: 81) als über alle 
Gegenwartsaktion(en) hinauswei-
senden Zukunftspfad defi nitorisch 
herausgearbeitet: 

„Genozid ist eine neue Machttech-
nik. Sie soll auch dann im Frieden 
wirksam werden, wenn der Krieg 
verloren ist.“ 

Das bedeutet: Wer auch immer „den 
Krieg“ verliert, kann, biopolitisch, 
den (von Lemkin ”Frieden” genann-
ten) Nachkrieg über Generationen 
andauernd gewinnen.

II.  Das Völkermordkonzept Rapha-
el Lemkins benützende und weiter-
entwickelnde Forschungen betonten 
als dritte Komponente den das Dest-
ruktionsevent planenden und organi-
sierenden (aber nicht notwendig exe-
kutierenden) Akteur Staat: die Rede 
ist von Genozid als „administrative 
mass-murder as organised by a sta-
te” (Hannah Arendt), „organized sta-
te murder” (Helen Fein), „structural 
and systematic destruction of inno-
cent people by a state bureaucratic 
apparatus” (Irving Louis Horowitz) 
und “state sponsored domestic ge-
nocide” (Robert Melson).3

Auch wenn inzwischen diese dritte 
Dimension von Genozidpolitik als 
Staatsverbrechen und staatlich ge-
plantem und organisiertem (aber 
nicht notwendig staatsorganisato-
risch durchgeführtem) Massenmord 
in der Genozidforschung unbestrit-
ten sein dürfte – so gibt es gleich-
wohl gegenwärtig eine weiterfüh-
rende offene Defi nitionsfrage von 
Genozid vor allem in der Abgren-
zung zum allgemeineren Konzept 
„ethnic cleansing“ oder ethnische 
Säuberung im Sinne von ideologisch 
bestimmter und politisch organisier-
ter Bevölkerungshomogenisierung. 
Hier geht es methodologisch um das 
Verhältnis von Allgemeinem und Be-
sonderem und methodisch um den 
Zusammenhang von Rassismus und 
Völkermord. 

Dieser wurde im Bericht zur interna-
tional vergleichenden Völkermord-
forschung zusammenfassend syste-
matisiert und zur Herausarbeitung 
der Besonderheit von Genozidalität 
auf die übergreifendallgemeine Be-
deutung von Rassismus zugespitzt: 
nicht jede rassistische Gesellschaft 
ist eine Völkermordgesellschaft - 
aber jede Völkermordgesellschaft ist 
eine rassistische Gesellschaft: 

„According to any scientifi c defi niti-
on of genocide any rational logic has 
to apply the well-known principle de-
fi nitio per genus proximum et differentiam 
specifi cam to differentiating between 
general and specifi c aspects within 
societal action, or to express the me-
thodological principle that racism 
is as conditio sine qua non an essential 
precondition for genocide graphi-
cally: not every racialist society is 

Armenische Zivilisten werden im April 1915 von osmanischen Soldaten aus Karphert in ein 
Gefangenenlager im nahen Mezireh geführt.
Foto: wikimedia commons
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essentially a genocidal society – but, 
however, every genocidal society is 
essentially a racialist society.” (Alb-
recht 2009: 17) 

Der Zeitgeschichtlicher Boris Barth, 
ein über Völkermord(en) im 20. Jahr-
hundert publizierender Mitarbeiter 
Osterhammels, meinte in seinem 
politikhistorisch-unbequellten Über-
sichtsreferat zu „Genozid und Geno-
zidforschung“, dass „Völkermord die 
letzte Option eines verhinderten eth-
nischen Säuberers, der seine ideo-
logisch motivierte Idee, eine Men-
schengruppe unbedingt loswerden 
zu müssen, auf andere Weise nicht 
umsetzen kann“, ist und führte zum 
Strukturzusammenhang von Rassis-
mus und Genozid aus (Barth 2011: 
12): „Rassismus [scheint] eine not-
wendige Vorbedingung für Entwick-
lungen hin zum Völkermord zu sein.“ 

III. Dieser knappe Überblick soll 
nicht abgeschlossen werden ohne 
Hinweis auf den neuen ausgreifen-
den Versuch des Zeitgeschichtlers 
Christian Gerlach (2011), situatives 
und zeitweilig wirksames kollek-
tivgewaltsames Handeln wichtiger 
Gruppen (in) der „Zivilgesellschaft“4 
als Zentralmoment „partizipatori-
scher Gewalt“ begriffl ich zu erfas-
sen. Diese destruktive Form sozialer 
Teilhabe freilich kann als defi zitäre 
Vergemeinschaftung wohl „verstör-
te Vergesellschaftung“ (Richard Al-
brecht) hervorbringen. Aber kein 
konstitutives Element (sozial)wis-
senschaftlich Begriffsbildung zu 
Genozid(politik) im Anwendungsfeld 
politische Soziologie sein. Sie kann 
nur, wie in der verallgemeinerungsfä-

higen historisch-kulturwissenschaft-
lichen Fallstudie von Armin Heinen 
(2007) zu Massengewalt in Rumäni-
en während des Zweiten Weltkriegs 
herausgearbeitet, dessen realakti-
onistische Fundierung oder soziale 
Unterfütterung ausmachen und wür-
de, beim Wort genommen, meiner 
Forschungserfahrung nach ähnlich 
schnell im Theorieorkus untergehen 
wie etwa weiland Karl Kautskys Vor-
stellung des „Ultra-Imperialismus“ 
(1914) oder Rainer Lepsius´ Auffas-
sung des „Faschismus“ als „extremer 
Nationalismus“ (1966). 

Fußnoten
1] Osterhammel (2011: 1183): „Keine Kolonial-
macht hatte ein Interesse an systematischem Völ-
kermord in Friedenszeiten.“ 
2] In diesem Sinn begriffsanalytisch mit dem 
Ergebnis, die angemessene deutschsprachige Be-
zeichnung anstatt Völkermord ist Kollektivmord: 
Meggle (2011). Der Hinweis bleibt bei historischer 
Konkretisierung auf den „Armeniermord“ oder Ar-
menozid beschränkt und damit für vergleichende 
Völkermordforschung bedeutungslos 
3] Albrecht, Politische Ideologie … [1989] mit 
weiteren Nachweisen 
4] Der deutsch(sprachig)e Begriff für civil society 
ist, auch im Sinne von civic culture, nicht Zivil-, 
sondern Bürgergesellschaft (so auch Dahrendorf 
1992: 44) 
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Neues aus der Forschung

Sozialmoralische Landkarten
von Isa Lange, Stiftung Universität Hildesheim

Engagierte Bürgerinnen und Bürger kommen aus 
allen gesellschaftlichen Schichten und Milieus, sagt 
Sozialwissenschaftler Prof. Michael Corsten. Die Uni-
versitäten Hildesheim und Jena erarbeiten derzeit 
sozialmoralische Landkarten.

Prof. Dr. Michael Corsten, Sozialwissenschaftler an der Stiftung 
Universität Hildesheim, erforscht, welche Akteure sich aktiv in 
die Gesellschaft einbringen und wer sich zurückzieht. In „sozi-
almoralischen Landkarten” zeichnen die Forscher der Universi-
täten Hildesheim und Jena das Engagement oder Nicht-Engage-
ment der Bürgerinnen und Bürger spätmoderner Gesellschaften 
nach. Ein Gespräch über die „Weltretter“.

„Arbeiten ohne Geld“ – was treibt Menschen an, die nach dem 
Feierabend oder am Wochenende „die Welt retten“?
CORSTEN: Etwa ein Drittel der Bevölkerung über 14 Jahre enga-
giert sich freiwillig, unentgeltlich und regelmäßig für ein öffentlich 
bedeutsames Anliegen – ob Schülerhausaufgabenhilfe, Sportkur-
se für Kinder und Jugendliche, im Einsatz in der Ortsheimatpfl e-
ge, in Jugendhäusern, als Schöffe im Gericht. So vielfältig wie die 
Engagementtätigkeiten sind auch die Motive. Im Kern geht es den 
Engagierten darum, sich für die gemeinsamen Belange in einem 
konkreten Projekt vor Ort einzusetzen und damit im eigenen All-
tag ein Stück Gemeinsinn zu leben. Die Welt retten bedeutet ganz 
konkret im Kleinen damit anzufangen, einen Beitrag zu leisten.

- Und wer sind „die“ Engagierten und Nicht-Engagierten?
CORSTEN: Engagierte Bürgerinnen und Bürger kommen aus al-
len gesellschaftlichen Schichten und Milieus. Das Engagement 
älterer Bürger hat zugenommen. Wer schon im Verein ist, bei 
dem steigen die Chancen, dass sie oder er sich freiwillig enga-
giert. Auch spielt Zeitmangel kaum eine Rolle. Vielfach fi nden wir 
ein „More-More-Prinzip“. Wer sich bereits in einer Initiative en-
gagiert, wird oftmals wieder angesprochen, ob er nicht weitere 
Ehrenämter aufgreifen kann. Weniger Engagement fi ndet man in 
Großstädten und bei Menschen in prekären Erwerbspositionen 
(Arbeitslosigkeit, befristete Beschäftigung).

Welche Faktoren begünstigen bürgerschaftliches Engagement?
CORSTEN: Die Bereitschaft zum bürgerschaftlichen Engagement 
hängt eng mit den sinkenden sozialen Netzwerken im Umfeld ei-
ner Person zusammen. Auf dem Land oder in kleineren Städten 
besitzen Menschen mehr soziale Beziehungen (Familie, Freunde, 
Bekannte) – auch eine stabile Berufstätigkeit stärkt den sozialen 
Zusammenhalt. In Städten und in unsicheren Beschäftigungsver-
hältnissen sinkt der soziale Zusammenhalt und darüber die Nei-
gung, sich für andere einzusetzen.

- Können Bürgerstiftungen Ausgangspunkte für vernetztes En-
gagement in einer Region sein? Wie wichtig sind Strukturen 
und Organisationen, die ehrenamtliche Arbeit koordinieren 
und neue Engagierte motivieren?
CORSTEN: Stiftungen sind in der Regel Ausdruck dafür, dass 
auch fi nanzstarke Akteure in einer Region bereit sind, einen Teil 
ihres Vermögens sozialen Projekten zur Verfügung zu stellen. 
Inwiefern soziale Projekte, die aus Stiftungen entstehen, dann 
weitere Akteure aus der Region zu freiwilligen Aktivitäten moti-

vieren, hängt von der Passung der Inhalte zum Charakter und 
den Bedürfnissen einer Region ab, auch von den Strukturen, 
die dort existieren. Wie arbeiten (neue) Stiftungen mit Ver-
bänden, Vereinen und Bürgerinitiativen zusammen? Erkennen 
Sie Trends oder stützen sie Projekte, die zwar äußerlich re-
nommiert scheinen, aber letztlich doch eher „Auslaufmodel-
le“ sind? Wichtig ist das kulturelle Verständnis und Selbstbild 
einer Region. Wie verstehen sich die Förderer und Stifter als 
Bürger? Mit welchen Traditionen, kulturellen und sozialen 
Entwicklungen sehen sie sich verbunden? Wie nah sind sie 
den aktuellen Prozessen?

Sie erarbeiten derzeit mit Wissenschaftlern aus Jena „sozi-
almoralische Landkarten“. Was haben Sie herausgefunden?
CORSTEN: Mit den sozialmoralischen Landkarten wollen wir 
– das sind neben mir noch Prof. Hartmut Rosa, Dr. Michael 
Beetz und Torsten Winkler – erfassen, wie Menschen ihr Ver-
hältnis zur Welt herstellen und erfahren. Ob sie sich eher als 
„in die Welt geworfen“ oder „von der Welt getragen“ ansehen. 
Es geht um die Frage, ob Menschen das Gefühl haben, dass 
sie Rückmeldungen erfahren, wenn sie etwas unternehmen. 
Zum Beispiel, wenn sie sich engagieren wollen. Dann macht es 
einen Unterschied, ob ich das Gefühl habe, dass die Welt um 
mich herum, sich gleichgültig verhält. Oder ob ich zuversicht-
lich bin, dass mein Tun etwas bewirkt. Menschen, die ein Re-
sonanzgefühl zur Welt ausgebildet haben, sind eher motiviert, 
Aufgaben zu übernehmen, etwas für andere zu tun, usf.

Engagement im Studium – wie steht es um die Engagement-
Bereitschaft (und-Ausübung) der jungen Generation?
CORSTEN: Das Engagement der Studierenden ist laut Daten 
des Freiwilligensurveys zwischen 1999 und 2009 leicht gestie-
gen, von 40 auf 43%. Bei den älteren Studierenden (25 bis 29 
Jahre) hat es deutlich zugenommen – von 36 auf 47%. Es wäre 
somit denkbar, dass die Studierenden in der Bachelorphase 
etwas weniger dazu neigen, ein Engagement auszuüben – im-
merhin sind es auch hier noch 40% im Jahr 2009. Außerdem 
zeigt sich ein Bildungseffekt: Gleichaltrige Jugendliche mit Be-
rufsausbildung und in Erwerbstätigkeit engagieren sich nur zu 
ungefähr dreißig Prozent – auch Gymnasiasten im Alter 14 bis 
19 engagieren sich mit über 40% deutlich stärker als Haupt-
schüler und Mittelschüler (unter 30%).

Info: Engagement-Stipendium für Studierende
Die Universität Hildesheim vergibt mit dem „Lore-Auerbach-Stipendium“ je Semester bis 
zu 100 Stipendien an engagierte Studierende.
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von Monika Wimmer, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW Berlin

Menschen mit hohem 
Einkommen leben länger

Markt- und Meinungsforschung

Menschen in wohlhabenden Haus-
halten haben im Alter von 65 Jahren 
eine im Durchschnitt deutlich höhe-
re Lebenserwartung als Menschen 
in Haushalten mit niedrigen Einkom-
men. Das ist das zentrale Ergebnis ei-
ner Studie, die DIW-Forscher zusam-
men mit Wissenschaftlern des Robert 
Koch-Institut (RKI) auf der Basis von 
Daten der großen Wiederholungsbe-
fragung Sozio-oekonomisches Panel 
(SOEP) erstellt haben. Frauen aus 
armutsgefährdeten Haushalten ha-
ben demnach eine um dreieinhalb 
Jahre geringere Lebenserwartung 
als wohlhabende Frauen. Männer 
aus armutsgefährdeten Haushalten 
und solche mit prekären Einkommen 
leben durchschnittlich fünf Jahre 
kürzer als ihre wohlhabenden Ge-
schlechtsgenossen.

Untersucht wurde auch, welche Fak-
toren es sind, deren Berücksichtigung 
den statistischen Zusammenhang 
zwischen Einkommen und fernerer 
Lebenserwartung von 65-Jährigen 
verringern. Unter fernerer Lebens-
erwartung versteht man die Anzahl 
an Jahren, die ein Mensch im Durch-
schnitt noch zu leben hat, wenn er ein 
bestimmtes Alter erreicht hat.

„Unsere Studie legt die Interpretati-
on nahe, dass die geringere Lebens-
erwartung von Frauen in Haushalten 
mit geringen Einkommen zum Teil 
mit der psychischen Belastung we-
gen fi nanzieller Knappheit sowie mit 
schwächeren sozialen Netzwerken 
in Zusammenhang stehen“, sagt der 
DIW-Forscher Martin Kroh, der die 
Untersuchung zusammen mit Hannes 
Neiss vom DIW sowie Thomas Lam-
pert und Lars Kroll vom Robert Koch-
Institut erstellt hat. „Bei Männern in 

Haushalten mit geringen Einkommen 
scheinen in der statistischen Betrach-
tung eine niedrige Bildung und ein 
körperlich belastendes Arbeitsleben 
die durchschnittliche Lebenserwar-
tung zu verringern“. 

Als Indikator für die psychische Be-
lastung durch fi nanzielle Knappheit 
haben die Forscher unter anderem 
die „Einkommenszufriedenheit“ der 
Befragten herangezogen. Die Unter-
suchung zeigt, dass Frauen mit einer 
geringen Einkommenszufriedenheit 
im Renteneintrittsalter eine niedrige-
re Lebenserwartung haben als ihre 
Geschlechtsgenossinnen mit einer 
mittleren oder hohen Einkommens-
zufriedenheit. Ein weiteres Ergebnis: 
65-jährige Frauen, die wenig Kontakt 
zu Freunden und Nachbarn pfl egen 
und selten kulturelle Veranstaltun-
gen besuchen, haben in der statis-
tischen Betrachtung eine geringere 
Lebenserwartung als Gleichaltrige 
mit einem besser ausgebauten sozi-
alen Netz. 

Bei den Männern mit geringen Ein-
kommen stehen sowohl ihre Bildung 
als auch ihr Arbeitsleben in einem 
engen statistischen Zusammenhang 
mit der Lebenserwartung: Män-
ner, die keinen oder lediglich einen 
Haupt- oder Realschulabschluss ha-
ben, leben im Durchschnitt kürzer 
als Männer mit Abitur oder Studium. 
Das gilt auch für diejenigen, die ei-
nen körperlich belastenden Beruf er-
lernt haben. „Vollständig ließe sich 
die kürzere Lebenserwartung von 
Männern mit geringen Einkommen 
dadurch jedoch nicht statistisch be-
schreiben“, sagt Hannes Neiss, einer 
der DIW-Autoren. Ein signifi kanter 
Unterschied in der ferneren Lebens-

erwartung bliebe auch dann beste-
hen, wenn für eine Vielzahl weiterer 
Faktoren, die im Zusammenhang mit 
der Lebenserwartung stehen, sta-
tistisch kontrolliert wird. In diese 
Analyse sind Ereignisse des frühen 
Erwachsenenalters (Bildung, Demo-
graphie, Elternhaus), des Lebens-
laufs (berufl iche Belastungen) und 
der Situation im Renteneintrittsalter 
(ökonomische Unsicherheit, Freizei-
taktivität und soziale Netzwerke so-
wie Gesundheit) eingegangen. 

Mit Blick auf die Chancengleichheit 
auf gesundes Altern empfehlen die 
Autoren eine Verbesserung des Ar-
beitsschutzes und der betrieblichen 
Gesundheitsförderung. Darüber hi-
naus müssten Präventionsmaßnah-
men und gesundheitliche Aufklä-
rungskampagnen gestärkt werden, 
die das Gesundheitsbewusstsein von 
weniger gebildeten Menschen deutli-
cher als bisher berücksichtigen. 

Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) ist 
die größte und am längsten laufende multi-
disziplinäre Langzeitstudie in Deutschland. 
Das SOEP ist am DIW Berlin angesiedelt und 
wird als Teil der Forschungsinfrastruktur in 
Deutschland unter dem Dach der Leibniz-Ge-
meinschaft (WGL) von Bund und Ländern ge-
fördert. Für das SOEP werden jedes Jahr mehr 
als 20 000 Menschen in rund 11 000 Haushal-
ten vom Umfrageinstitut TNS Infratest Sozial-
forschung befragt. Die Daten des SOEP geben 
unter anderem Auskunft über Einkommen, Er-
werbstätigkeit, Bildung und Gesundheit. Weil 
jedes Jahr dieselben Personen befragt werden, 
können nicht nur langfristige gesellschaftli-
che Trends, sondern auch die gruppenspezifi -
sche Entwicklung von Lebensläufen besonders 
gut analysiert werden.
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Geschlechtsspezifi sche 
Unterschiede beim Autokauf
von Christian Sonntag, Hochschule Niederrhein-University of Applied Sciences

Frauen und Männer haben beim Autokauf häufi g ähnliche Anforderungen 
an ihr nächstes Fahrzeug. Unterschiede gibt es bei einzelnen Aspekten 
wie Sicherheit oder Sparsamkeit, was jedoch auch auf unterschiedliche 
Lebensumstände zurückzuführen ist. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
neue Studie des Kompetenzzentrums Frau und Auto der Hochschule Nie-
derrhein. Die Studie vergleicht die Ergebnisse umfangreicher empirischer 
Untersuchungen aus den Jahren 2005 und 2010. Insgesamt wurden über 
4200 Personen befragt.

„Die Daten aus zwei Befragungen im 
Abstand von fünf Jahren erlauben es 
uns erstmals, gewisse Trendaussagen 
zu machen“, sagt Prof. Dr. Doris Kortus-
Schultes, Leiterin des Kompetenzzent-
rums Frau und Auto. Die Kernaussage 
der umfangreichen Studie fasst sie in 
einem Satz zusammen: „Anscheinend 
haben sich Hersteller, Autohäuser und 
Werkstätten in den vergangenen fünf 
Jahren besser auf die Bedürfnisse der 
Frauen eingestellt.“

Band 9 aus der hauseigenen Schriften-
reihe ist so etwas wie eine Zwischen-
bilanz des Kompetenzzentrums, das 
seit knapp zehn Jahren die 
unterschiedlichen Bedürfnisse von 
Männern und Frauen beim Autokauf 
untersucht. Immer wieder haben die 
Wissenschaftler um Doris Kortus-
Schultes dabei festgestellt, dass es 
das typische Frauen-Auto nicht gibt. 
Geschlechtsspezifi sche Unterschiede 
gibt es aber durchaus.

Diese fangen schon vor dem Kauf an. 
Zwar gehört für beide Gruppen der 
Besuch des Autohauses ganz wesent-
lich zur Vorbereitung eines Autokaufs 
dazu. Aber um weitere Informationen 
zu sammeln, gehen Männer und Frauen 
unterschiedliche Wege: Während Män-
ner – je nach Alter – Auto-Magazine 
studieren (über 56 Jahre: 63 Prozent) 
oder sich im Internet auf einschlägi-
gen Autoseiten informieren (unter 35 
Jahre: 80 Prozent), fragen Frauen häu-
fi ger Bekannte nach ihrer Meinung. 
90 Prozent der Frauen unter 35 holen 
sich ihre Informationen am liebsten im 

Freundes- und Verwandtenkreis, wobei 
die Nutzung sozialer Online-Netzwerke 
eine wichtige Rolle spielt. 

„Frauen sind kontaktfreudig und kom-
munikativ, sie suchen den Austausch 
im Vorfeld des Autokaufs“, sagt Kor-
tus-Schultes. Bei Männern hingegen 
werde erwartet, dass sie bereits eini-
ges über Autos wissen. Sie würden im 
Gespräch in erster Linie ihre eigene 
Expertise weitergeben. Dazu passt, 
dass Männer eine längere Probefahrt 
beim Kauf bevorzugen. „Sie brauchen 
weniger den Rat vom Händler, son-
dern glauben, dass sie sich selbst am 
besten ein Bild vom Auto machen kön-
nen“, interpretiert die Professorin für 
Marketing und Handelsbetriebslehre. 

Wenn es um die Eigenschaften des 
künftigen Wagens geht, achten Frau-
en vor allem auf den Verbrauch. „Sie 
leiden besonders unter dem ,pain at 
the pump’, weil sie die Tankrechnung 
häufi g aus der Haushaltskasse be-
zahlen müssen“, so Kortus-Schultes. 
Für 97 Prozent der Frauen unter 55 
Jahren ist der Spritverbrauch des 
nächsten Autos von entscheidender 
Bedeutung. Männern, vor allem den 
unter 35-Jährigen, ist der Verbrauch 
deutlich weniger wichtig. 

Während Männer auf eine Klimaan-
lage nicht verzichten wollen, achten 
Frauen auf Funktionalitäten im All-
tag, also die Höhenverstellbarkeit 
der Sitze, eine niedrige Ladekante am 
Kofferraum sowie Einparkhilfen. „All 
diese Funktionen, die etwas damit zu 

tun haben, wie sich das Auto im All-
tag bewährt, werden für die Frauen in 
zunehmendem Alter wichtiger“, sagt 
Kortus-Schultes. 

Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, 
dass Frauen anspruchsvoller, aber 
auch zufriedener mit den Angeboten 
der Hersteller geworden sind. „Dies 
könnte ein Hinweis darauf sein, dass 
die Autohäuser Fortschritte gemacht 
haben in ihrem Bemühen, sich auf die 
Zielgruppe Frau einzustellen“, sagt 
Doris Kortus-Schultes, die seit knapp 
zehn Jahren das Kompetenzzentrum 
Frau und Auto leitet. 

Für sie hat es in diesem Zeitraum oh-
nehin zahlreiche signifi kante Ände-
rungen gegeben: „Als 2004 die neue 
S-Klasse vorgestellt wurde, gestand 
der Marketing-Chef von Mercedes, an 
Frauen nicht gedacht zu haben. Das 
ist heute nicht mehr möglich.“ So sei 
in China, einem wichtigen Absatz-
markt für deutsche Premiummarken, 
der Anteil an Frauen, die eine S-Klas-
se fahren, mittlerweile zweistellig. 

Für die Studie „Frau und Auto: Ergebnisse em-
pirischer Untersuchungen aus 2005 und 2010“ 
wurden mit einem standardisierten Fragebogen 
in zwei Erhebungswellen jeweils über 2000 
Personen befragt. Die Befragungen wurden 
zum Teil im Rahmen von Seminaren durch-
geführt. Interviewer waren Studierende der 
Hochschule Niederrhein. Die komplette Studie 
kann über den Cuvillier Verlag Göttingen be-
zogen werden. Weitere Informationen erteilt 
zudem Prof. Dr. Doris Kortus-Schultes, Email: 
doris.kortus-schultes@hs-niederrhein.de

Markt- und Meinungsforschung
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Prof. Dr. Doris Kortus-Schultes, Leiterin des Kompetenzzentrums Frau 
und Auto der Hochschule Niederrhein
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Militärische Führungskräfte bewerten die Neuausrichtung der Bundeswehr

Neuausrichtung der 
Bundeswehr?

Markt- und Meinungsforschung

von Katharina Thehos, Technische Universität Chemnitz
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Politikwissenschaftler der TU Chemnitz diagnostizieren nach einer Zielgruppen-
befragung unter militärischen Führungskräften in der Bundeswehr einen akuten 
politischen Handlungsbedarf
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Unter dem Titel „Militärische Füh-
rungskräfte bewerten die Neuaus-
richtung der Bundeswehr” führen 
Politikwissenschaftler der Tech-
nischen Universität Chemnitz zur-
zeit eine Zielgruppenbefragung 
im Auftrag des Deutschen Bundes-
wehrverbandes durch. Die zentra-
len Ergebnisse der ersten Auswer-
tungsrunde stellte Prof. Dr. Gerd 
Strohmeier, Inhaber der Professur 
Europäische Regierungssysteme im 
Vergleich, am 7. September 2012 
bei der Bundespressekonferenz in 
Berlin vor. 

„Die Ergebnisse der Zielgruppen-
befragung fallen in weiten Teilen 
negativ bis sehr negativ aus”, fasst 
Strohmeier zusammen. „Dennoch 
geht aus den sehr differenzierten Er-
gebnissen hervor, dass die Befragten 
die Untersuchung nicht als Plattform 
für einen blinden Protest, sondern als 
Chance für eine sachliche Situations-
beschreibung genutzt haben”, so der 
Chemnitzer Politikwissenschaftler. 

„Die Ergebnisse der Befragung sind 
alarmierend und signalisieren einen 
akuten politischen Handlungsbedarf. 
Schließlich wird deutlich, dass die 
Neuausrichtung beziehungsweise 
deren Umsetzung einer dringenden 
Nachsteuerung - auf einer ausrei-
chenden fi nanziellen Grundlage - 
bedarf”, schätzt Strohmeier ein und 
ergänzt: „Andernfalls droht die Neu-
ausrichtung zu einer Dauerbaustelle 
zu werden, die nicht nur die Solda-
ten zunehmend belastet, sondern 
letztlich auch die Aufgabenerfüllung 
durch die Bundeswehr gefährdet.” 

Die 2010 angestoßene „Neuausrich-
tung der Bundeswehr” zielt in allen 
ihren Einheiten auf weniger und ef-
fi zienteres Personal. Prominentes 
Beispiel der bereits ausgeführten Re-
formmaßnahmen ist die Aussetzung 
des verpfl ichtenden Grundwehr-
dienstes.

Die Chemnitzer Politikwissenschaft-
ler fassen fünf Problembereiche zu-
sammen, die sich in der ersten Aus-
wertungsrunde ergeben haben: Im 
ersten zeigt sich eine mangelhafte 
Umsetzung der Neuausrichtung. „Es 
ist weniger die Neuausrichtung an 
sich, sondern vielmehr deren Um-
setzung, die kritikwürdig erscheint 
- und einer baldigen Korrektur be-

darf”, so Strohmeier. Das Vorhaben 
zur Neuausrichtung der Bundeswehr 
wird nur von gut einem Viertel als 
schlecht bzw. sehr schlecht bewer-
tet - die Umsetzung hingegen von 
knapp der Hälfte.

Als zweites stehen negative Auswir-
kungen der Neuausrichtung. „Die 
Einsatzorientierung und Einsatzfä-
higkeit werden durch die Neuaus-
richtung erhöht, allerdings zu Lasten 
aller anderen Bereiche - insbesonde-
re zu Lasten der Soldaten”, berichtet 
Strohmeier. Gut vier Fünftel sind der 
Ansicht, dass sich die Neuausrich-
tung negativ bzw. sehr negativ auf 
die Belastungssituation der Soldaten 
auswirkt.

Der dritte Problembereich themati-
siert einen gewachsenen Handlungs-
bedarf nach der Neuausrichtung. Da-
bei stechen die Arbeitsbedingungen 
und die Belastungssituation beson-
ders hervor: Der Handlungsbedarf 
mit Blick auf die Arbeitsbelastung 
wird vor der Neuausrichtung von et-
was weniger als der Hälfte und nach-
her von mehr als zwei Dritteln als 
groß bzw. sehr groß eingeschätzt.

Der vierte Problembereich ist die 
schwierige Rekrutierung des not-
wendigen geeigneten Nachwuchses. 
„Die Bundeswehr wird in Zukunft 
- trotz Neuausrichtung beziehungs-
weise Personalabbau - äußerst große 
Probleme haben, den notwendigen 
geeigneten Nachwuchs zu rekrutie-
ren”, diagnostiziert der Inhaber der 
Professur Europäische Regierungs-
systeme im Vergleich. Nahezu drei 
Fünftel der Befragten haben im Zuge 
der Neuausrichtung darüber nachge-
dacht, die Bundeswehr zu verlassen. 
Fast zwei Fünftel würden sich heute 
nicht noch einmal für die Bundes-
wehr entscheiden und nahezu zwei 
Drittel würden den ihnen nahe ste-
henden Personen den Dienst in den 
Streitkräften nicht empfehlen.

Als fünftes zeigt sich eine mangelnde 
Unterstützung durch die Politik. „Die 
militärischen Führungskräfte fühlen 
sich von der Politik regelrecht im 
Stich gelassen - mit Ausnahme des 
Bundesministeriums der Verteidi-
gung”, so Strohmeier. Gut vier Fünf-
tel glauben, dass die Neuausrichtung 
der Bundeswehr innerhalb der Bun-
desregierung eher als spezifi sche 
Aufgabe des Bundesministeriums 
der Verteidigung denn als Gesamt-
aufgabe der Bundesregierung gese-
hen wird.

Befragt haben die Wissenschaftler 
Kommandeure, deren Stellvertre-
ter, Kompaniechefs und -feldwebel. 
In der Zeit vom 26. Juni bis zum 31. 
Juli 2012 konnten sich diese auf dem 
Postweg beteiligen; der Fragebogen 
umfasste sowohl geschlossene als 
auch offene Fragen. Insgesamt füllten 
1.768 der 3.993 Befragten den Frage-
bogen ordnungsgemäß aus. „Das 
entspricht einer Beteiligungsquote 
von 44,3 Prozent und bedeutet, dass 
fast jeder Zweite an der Befragung 
teilgenommen hat”, sagt Strohmeier 
und ordnet ein: „Die Beteiligungs-
quote ist mit Blick auf den Beantwor-
tungsaufwand und die Größe des 
Befragtenkreises sowie im Vergleich 
zu anderen Befragten äußerst hoch 
- und mehr als zufrieden stellend.” 
Dies sei - neben der Bedeutung, die 
die Teilnehmer dem Thema und der 
Befragung entgegengebracht hätten 
- nicht zuletzt auch darauf zurückzu-
führen, dass das Bundesministerium 
der Verteidigung die Teilnahme emp-
fohlen habe. Die Studie ist insgesamt 
auf drei Jahre angelegt.

Weitere Infos:
Prof. Dr. Gerd Strohmeier
Mail: gerd.strohmeier@phil.tu-chemnitz.de
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„Die Bundeswehr wird in 
Zukunft - trotz Neuausrich-
tung beziehungsweise Per-
sonalabbau - äußerst große 
Probleme haben, den not-
wendigen geeigneten Nach-
wuchs zu rekrutieren.”

Nahezu drei Fünftel haben 
darüber nachgedacht, die 
Bundeswehr zu verlassen. 
Fast zwei Fünftel würden 
sich heute nicht noch ein-
mal für die Bundeswehr ent-
scheiden und nahezu zwei 
Drittel würden den ihnen 
nahe stehenden Personen 
den Dienst in den Streitkräf-
ten nicht empfehlen.
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Vergleichsstudie zeigt Gemeinsamkeiten aber auch interessante Unterschiede 
zwischen homo- und heterosexuellen Österreichern in Bezug auf Lifestyle, 
Werthaltungen und Ziele

Österreichische Gay-Studie
Markt- und Meinungsforschung

Marketagent.com und Commgate präsentieren Gay Studie 2012

Österreichs Männer zeigen sich alles in allem zu-
frieden mit ihrem Leben. Während sich sowohl 
homo- als auch heterosexuelle Teilnehmer Ge-
sundheit bis ins hohe Alter wünschen, plädieren 
vor allem die schwulen Befragten für Gleichbe-
rechtigung für alle Personengruppen und mehr 
Respekt im Umgang mit anderen. Die Familie hat 
für die heterosexuellen Befragten einen größe-
ren Stellenwert und bietet diesen auch stärkeren 
Rückhalt als den homosexuellen Landsmännern. 

Egal, welche sexuelle Orientierung sie haben, 
Österreichs Männer haben große Karriereambi-
tionen, wollen aber trotzdem nicht auf eine aus-
gewogene Work-Life-Balance verzichten. Auch 
in Zeiten heterosexueller Styling-Vorbilder wie 
David Beckham zeigen sich die homosexuellen 
Befragten deutlich stylingaffi ner und legen mehr 
Wert auf gutes Aussehen als die heterosexuellen 
Männer.

Auch 2012 ist Marketagent.com wie-
der gemeinsam mit Günther Moser, 
Geschäftsführer von Commgate und 
Pionier im Bereich Gay-Marketing in 
Österreich, der Zielgruppe „Schwule 
Männer“ auf der Spur. Während in 
den letzten Jahren unter anderem die 
Wohn- und Reisetrends homosexuel-
ler im Vergleich zu heterosexuellen 
Männern unter die Lupe genommen 
wurden, stehen aktuell Ziele, Träu-
me und Werthaltungen im Fokus. Im 
Rahmen der vorliegenden Umfrage, 
die Anfang 2012 durchgeführt wurde, 
wurden 373 homosexuelle Männer in 

Österreich befragt. Als Vergleichs-
stichprobe dient ein in Bezug auf 
Alter, Ausbildungsniveau und Bun-
desland strukturgleiches Sample von 
385 heterosexuellen Männern.

Hohe Lebenszufriedenheit unter 
homo- und heterosexuellen Öster-
reichern
Sowohl die hetero- als auch die ho-
mosexuellen Männer berichten in 
der Umfrage eine hohe allgemeine 
Lebenszufriedenheit. Jeweils mehr 
als drei Viertel der beiden befragten 
Gruppen geben an, mit ihrem Leben 

derzeit sehr bzw. eher zufrieden zu 
sein. Während die schwulen Befrag-
ten mit ihrer Wohnsituation und 
Gesundheit zufriedener sind als die 
heterosexuellen, berichten letztere 
eine höhere Zufriedenheit mit Fami-
lie und Beziehungsstatus. 

Was die Wichtigkeit unterschiedli-
cher Werte und Personengruppen 
betrifft, zeigen sich sowohl Einigkeit 
als auch Unterschiede zwischen den 
beiden Zielgruppen. Für beide stellt 
die Gesundheit ein besonders wich-
tiges Gut dar und auch die Liebe ist 
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für jeweils ca. 60% der homo- und 
heterosexuellen Umfrageteilnehmer 
sehr wichtig. Während jedoch die 
Familie für die heterosexuellen Be-
fragten eine signifi kant größere Be-
deutung hat, misst die homosexuelle 
Vergleichsstichprobe den Freunden 
einen stärkeren Stellenwert zu. Glau-
be und Spiritualität haben für beide 
Zielgruppen ausgedient (bewertet 
mit „sehr wichtig“: heterosexuelle 
7,3%; homosexuelle 11,0%). Auch 
was Ängste betrifft, gibt es wenige 
Unterschiede zwischen den beiden 
befragten Gruppen. Sowohl die he-
tero- als auch die homosexuellen 
Männer haben am meisten Angst 
vor dem Tod des Partners oder von 
Familienmitgliedern und Freunden. 
Auffällig ist, dass die Möglichkeit, 
selbst zu erkranken, den homosexu-
ellen Befragten größere Angst berei-
tet als den heterosexuellen. 

Nachholbedarf bei Gleichberechti-
gung und Respekt
Urlaub, ein fi nanzieller Polster und 
berufl icher Erfolg zählen zu den wich-
tigsten Zielen der befragten homo- 
und heterosexuellen Österreicher. 
Unter den schwulen Befragten sind 
Reise- und Karrierewunsch deutlich 
stärker ausgeprägt. Auch planen die 
homosexuellen Umfrageteilnehmer 
häufi ger Veränderungen im Privat-
leben. So haben sich rund 2 von 5 
schwulen Männern ein aufregenderes 
Sexualleben als Ziel gesetzt und mehr 
als 3 von 10 beabsichtigen, einen 
(neuen) Partner kennen zu lernen. 

Während beide Befragungsgruppen 
am stärksten von Gesundheit bis ins 
hohe Alter träumen, wünschen sich 
mehr als doppelt so viele homo- wie 
heterosexuelle Männer Gleichbe-
rechtigung für alle Personengruppen 
(homosexuelle: 69%, heterosexuelle: 
29%). „Generell lassen die schwulen 
Befragten im Rahmen der gesam-
ten Umfrage einen starken Wunsch 
nach mehr Gleichberechtigung und 
Respekt erkennen. Zwar sprechen 
sich beispielsweise auch 31% der 
heterosexuellen Männer stark für 
Gleichberechtigung für alle aus, bei 
den homosexuellen Befragten ist der 
Wunsch nach diesem Wertewandel 
mit 75% jedoch deutlich stärker aus-
geprägt“, erklärt Thomas Schwabl, 
Geschäftsführer von Marketagent.
com. Die heterosexuellen Umfra-
geteilnehmer würden dagegen ver-

stärkt befürworten, dass der Familie 
mehr Wert eingeräumt wird. 

Rund 90% der homosexuellen und 
rund 80% der heterosexuellen Män-
ner ist es laut Selbstauskunft sehr 
wichtig, sich selbst zu verwirklichen. 
Die Faktoren, die für die meisten Um-
frageteilnehmer entscheidend zur 
Selbstverwirklichung beitragen, sind 
eine erfüllende Partnerschaft, sich 
selbst treu zu bleiben und das Leben 
nach den eigenen Werten und Vor-
stellungen auszurichten. Für Schwu-
le trägt auch das Reisen signifi kant 
stärker zur Selbstverwirklichung bei 
als für die heterosexuellen Befrag-
ten, während sich letztere stärker 
durch die Gründung einer Familie 
verwirklichen können. Eine beruf-
liche Karriere bietet für 41% der 
homosexuellen und gut ein Drittel 
(34%) der heterosexuellen Befragten 
eine Möglichkeit, sich selbst zu ver-
wirklichen. „Generell pfl egen schwu-
le Männer einen individuelleren Le-
bensstil, der stark vom Streben nach 
Selbstverwirklichung geprägt ist“, so 
Günther Moser, Geschäftsführer von 
Commgate. 

Männer wollen alles – Karriere und 
ausgewogene Work-Life-Balance
Es überrascht daher auch wenig, 
dass die befragten homo- und he-
terosexuellen Österreicher Beruf 
und Karriere eine hohe Bedeutung 
zuschreiben. So geben jeweils rund 
drei Viertel (76%) der Befragten bei-
der Zielgruppen an, dass die Arbeit 
in ihrem Leben einen hohen Stell-
wert einnimmt. Für 63% der schwu-
len und 56% der heterosexuellen Um-
frageteilnehmer ist eine berufl iche 
Karriere sehr bzw. eher wichtig. Ihre 
berufl ichen Ambitionen wollen die 
befragten Österreicher jedoch nicht 
auf Kosten des Privatlebens verfol-
gen. Im Gegenteil, jeweils mehr als 
9 von 10 homo- und heterosexuellen 
Teilnehmern bewerten die Wichtig-
keit einer guten Work-Life-Balance 
als sehr bzw. eher hoch. Mit dem 
aktuellen Verhältnis zwischen Job 
und Privatleben sind immerhin 56% 
der schwulen Befragten zufrieden. 
Die heterosexuellen Umfrageteilneh-
mer scheinen den Spagat zwischen 
Arbeit und Freizeit noch besser zu 
schaffen, da unter Ihnen fast 7 von 
10 zufrieden mit der aktuellen Work-
Life-Balance sind. 
 

Entspannung von der Arbeit suchen 
sowohl die hetero- als auch die ho-
mosexuellen Befragten am liebs-
ten beim Nichtstun/Faulenzen und 
Fernsehen/Filme schauen. Mehr als 
die Hälfte der schwulen Teilnehmer 
entspannt auch gerne beim Lesen 
und Musikhören (52%) sowie beim 
Sex (52%), während etwa gleich 
viele heterosexuelle Befragte Zeit 
mit der Familie verbringen, um den 
Arbeitsalltag hinter sich zu lassen 
(49%). 

Die Reisebegeisterung der homose-
xuellen Männer zeigt sich auch bei 
der Frage nach kleinen Verwöhnpro-
grammen im Alltag. Um sich selbst 
etwas Gutes zu tun, präferieren die 
homosexuellen Umfrageteilnehmer 
klar Kurzurlaube wie Wellness-Wo-
chenenden (53%) oder Städtetrips 
(42%). „Die Reiseindustrie setzte 
sehr früh auf Gay-Marketing, da 
Schwule nicht nur deutlich mehr 
Geld in diesem Segment ausgeben, 
sondern auch außerhalb der Haupt-
saison reisen“, erläutert Günther 
Moser, Geschäftsführer von Comm-
gate. Bei den heterosexuellen Befrag-
ten steht das Wellness-Wochenende 
(48%) zwar auch hoch im Kurs, eine 
Städtereise würde sich jedoch nur 
rund ein Drittel (35%) gönnen. Sie 
bevorzugen dagegen stärker einen 
romantischen Abend mit der Partne-
rin (48%). 

Mein Haus, mein Smartphone, mein 
Auto
Was Statussymbole betrifft, sind sich 
die hetero- und die homosexuellen 
Männer einig – Eigentums-Wohnung 
bzw. –Haus, Smartphone und Auto 
stellen für beide die wichtigsten 
materiellen Besitztümer dar, wobei 
bei den Heterosexuellen das Auto 
in Punkto Wichtigkeit noch vor dem 
Smartphone angesiedelt ist. „Wie be-
reits in Vorstudien gezeigt werden 
konnte, lassen auch die vorliegenden 
Ergebnisse eine höhere Design-Affi -
nität der homosexuellen Zielgruppe 
erkennen. Markenkleidung und Desi-
gnermöbel bzw. -einrichtungsgegen-
stände stellen für signifi kant mehr 
schwule als heterosexuelle Befragte 
wichtige Attribute dar“, erklärt Tho-
mas Schwabl. Auch sollen die eige-
nen 4 Wände und ihre Einrichtung 
für die homosexuellen Befragten in 
deutlich stärkerem Ausmaß ihre Per-
sönlichkeit widerspiegeln, als dies 
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bei der heterosexuellen Vergleichs-
stichprobe der Fall ist. 

Schwule legen mehr Wert auf ihr 
Äußeres als Heteros 
Auch wenn seit David Beckham aus-
giebige Körperpfl ege und Styling 
bzw. Metrosexualität für alle Männer 
immer mehr zur Selbstverständlich-
keit werden, unterstützen die vor-
liegenden Umfrageergebnisse das 
verbreitete Klischee, dass Schwule 
mehr Wert auf ihr Äußeres legen als 
Heteros. Die Daten machen deutlich, 
dass das eigene Aussehen für den 
homosexuellen Mann klar wichti-
ger ist als für den heterosexuellen. 
Beispielsweise bewerten doppelt 
so viele homo- wie heterosexuelle 
Männer die eigene Attraktivität als 
„sehr wichtig“ (homosexuelle: 31%, 
heterosexuelle: 15%). Auch stellt es 
für deutlich mehr schwule als hete-
rosexuelle Männer ein wichtiges Ziel 
dar, das Traumgewicht zu erreichen 
und jeder vierte schwule Befragte 
(26%) träumt gar von Schönheit. Die 
Ergebnisse machen weiters deutlich, 
dass mehr als doppelt so viele homo- 

wie heterosexuelle Männer bestrebt 
sind, sich selbst bzw. ihre Persön-
lichkeit durch ihre Kleidung auszu-
drücken. 

Was die Zufriedenheit mit dem ei-
genen Äußeren betrifft, zeigen sich 
übrigens keine signifi kanten Unter-
schiede zwischen den schwulen 
Befragten und der heterosexuellen 
Vergleichsgruppe. Nur relativ gerin-
ge 18% der homosexuellen und 20% 
der heterosexuellen Teilnehmer sind 
mit dem eigenen Aussehen „sehr zu-
frieden“. 

Unter Berücksichtigung der großen 
Bedeutung des eigenen Erschei-
nungsbildes für schwule Männer 
überrascht es auch wenig, dass 30% 
dieser einen Lotto-Gewinn von 1 Mil-
lion Euro unter anderem dazu nutzen 
würden, sich ganz neu einzukleiden. 
Zum Vergleich: nur 14% der heterose-
xuellen Teilnehmer würden das Geld 
in eine neue Garderobe investieren. 
Insgesamt zeigen sich aber sowohl 
die schwulen als auch die heterose-
xuellen Befragten vernünftig – rund 

70% würden den Lotto-Gewinn bzw. 
zumindest Teile davon anlegen bzw. 
sparen. 

Studiensteckbrief

Methode: 
Computer Assisted Web Interviews (CAWI)
Instrument: 
Online-Interviews über die Marketagent.com 
reSEARCH Plattform
Erhebungszeitraum: 
20.03.2012 – 23.04.2012
Respondenten: 
Homo- und bisexuelle Männer: 
Teilnehmer und kontaktierte Personen der 
Gay-Studie 2006 und 2008, Gaynet-News-
letter-Abonnenten, Besucher diverser Gay-
Portale
Heterosexuelle Männer: 
Heterosexuelle Männer aus dem Marketagent.
com Access Pool (webaktive Österreicher)
Stichprobengröße: 
Homo- und bisexuelle Männer: 
n = 373 Netto-Interviews
Heterosexuelle Männer: 
n = 385 Netto-Interviews
Umfang: 
33 offene/geschlossene Fragen

Neues aus der Forschung

Null Bock auf Politik?
Psychologen der Universität Jena untersuchen, wann sich Jugendliche politisch engagieren wollen
von Ute Schönfelder, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Politik und Politiker haben bei Jugendlichen derzeit nicht den besten Stand. Sie gelten als abgehoben und 
stehen im Ruf, zu wenig für die Jugend und ihre Interessen zu tun. „Zwar sehen auch heute viele Jugendliche 
politisches Engagement als wichtige Aufgabe eines guten Staatsbürgers an“, weiß Dr. Katharina Eckstein von der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena. „Allerdings beteiligen sich immer weniger junge Menschen in den traditio-
nellen Formen der Politik.“

Die Psychologin ist jetzt gemeinsam mit ihren Fachkollegen Prof. Dr. Peter Noack und Dr. Burkhard Gniewosz der Frage 
nachgegangen, wie Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren in ihre Rolle als „gute Staatsbürger“ hineinwach-
sen und ihre Einstellung zu politischem Engagement entwickeln. „Wir wollten herausfi nden, welche Faktoren diese 
Entwicklungen beeinfl ussen“, so Eckstein. Die Wissenschaftler haben rund 1.000 Jugendliche in Thüringen über einen 
Zeitraum von vier Jahren regelmäßig nach ihrer Einstellung zu Politik und nach ihrer Bereitschaft, sich politisch zu 
engagieren, gefragt. 

„Wir hatten erwartet, dass das politische Engagement mit zunehmendem Alter wächst“, sagt Dr. Katharina Eckstein. 
Schließlich kommen die Jugendlichen in dieser Zeit immer häufi ger mit politischen Themen in Berührung und sie wer-
den offener für äußere Einfl üsse. Der Anteil derjenigen, die Politik wichtig fi nden und sich politisch engagieren wollen, 
bleibt aber über die vier Jahre weitgehend konstant. Auch geschlechtsspezifi sche Unterschiede konnten die Psycho-
logen nicht ausmachen. „Obwohl die Politik bis heute eher männlich dominiert ist, scheint die Einstellung gegenüber 
politischem Engagement und die Bereitschaft, sich am politischen Geschehen zu beteiligen, bei Jungen und Mädchen 
ähnlich ausgeprägt zu sein“, so Eckstein.
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Deutliche Unterschiede fanden die Psychologen der Uni Jena allerdings, als sie die Ergebnisse getrennt nach Schul-
formen betrachteten. So besucht etwa die Hälfte der befragten Jugendlichen ein Gymnasium, die andere Hälfte 
eine Regelschule. „Bezieht man den Schultyp in unsere Analysen ein, so ergibt sich ein anderes Bild“, macht Prof. 
Noack deutlich. „Während die Gymnasiasten mit zunehmendem Alter eine positivere Einstellung zu politischem 
Engagement entwickeln und auch ihre Bereitschaft wächst, selbst politisch aktiv zu werden, sehen wir bei den Re-
gelschülern diese Entwicklung nicht“, so der Professor für Pädagogische Psychologie der Universität Jena. Bei ihnen 
stagniere das Ansehen politischen Engagements mit dem Alter der Jugendlichen, ebenso die eigene Bereitschaft, 
sich politisch zu engagieren. 

Für die Psychologen ist dieses Ergebnis ein Warnsignal. „Das Alter zwischen 12 und 16 ist entwicklungspsycholo-
gisch eine wichtige Phase“, unterstreicht Dr. Eckstein. In dieser Zeit entwickele sich die eigene Identität heraus, 
suchen die Jugendlichen verstärkt nach Sinn und loten die eigenen Spielräume aus. „Wie unsere Studie zeigt, gilt 
das auch für ihre politische Orientierung.“ Wenn sich hier eine Schere zwischen Jugendlichen in unterschiedlichen 
Bildungsschichten aufmache, sei das problematisch. Von einer „Zweiklassengesellschaft“ des politischen Interesses 
könne man anhand der Befunde zwar nicht sprechen. Dennoch legten diese nahe, Schülerinnen und Schüler mit 
niedrigeren Bildungschancen auch in Sachen politischer Teilhabe besonders zu unterstützen, damit sie den An-
schluss an ihre Altersgenossen nicht verpassen.

Neues aus der Forschung

Die Einkaufswelt von morgen im 
ThyssenKrupp IdeenPark 2012
von Reinhard Karger, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, DFKI

Einfach an der Käsetheke auf die gewünsch-
te Ware deuten, Inhaltsstoffe und Nähr-
wertangaben ähnlicher Produkte auf dem 
Display vergleichen, mit dem intelligenten 
Einkaufswagen mühelos den Weg zu den 
smarten Keksen mit QR-Code fi nden und 
am Ende alles bargeldlos und berührungs-
frei mit dem Handy bezahlen. So oder so 
ähnlich könnte ein Einkauf im Supermarkt 
der Zukunft dank intelligenter Assistenzsys-
teme für Kunden und Mitarbeiter aussehen. 
Diese Vision für den Einzelhandel zeigte 
das DFKI im ThyssenKrupp IdeenPark 2012 
auf dem Messegelände in Essen.

Im „Stadlabor“ in Halle 3 erfahren Besucher, 
wie innovative Technologien die steigende 
Mobilität der Benutzer unterstützen und 
zugleich einen natürlichen und intuitiven 
Umgang mit Assistenzsystemen erlauben. 
Erst durch die Fusion von Informationen 
aus unterschiedlichen Datenquellen und 
deren semantischer Interpretation kann 
aus Information Wissen generiert werden.

Entwickelt und getestet werden solche 
Systeme im Innovative Retail Labor (IRL) 
des DFKI, das in der Zentrale der GLOBUS 
SB-Warenhaus Holding in St. Wendel ein-
gerichtet ist. Diese enge Verbindung mit 
den Fachexperten von Globus ermöglicht 
den einzelnen Projekten eine Ausrichtung 
auf die konkreten Anforderungen und Po-
tenziale zukünftiger SB-Warenhäuser und 
beschleunigt den Transfer von Forschungs-
ergebnissen in die Praxis. Die Systemde-
monstrationen im Einzelnen:

Gestenbasierte Theken-Interaktion
Die intelligente Käsetheke erkennt, auf wel-
che Ware oder Angebotstafel Kunden deu-
ten. Eine über der Frischetheke angebrachte 
Tiefenkamera ermittelt auf zwei Zentimeter 
genau das Ziel einer Zeigegeste. Informati-
onen über das gewählte Produkt werden 
auf einem Display angezeigt. Kunden inter-
agieren natürlich, ihre Wünsche werden 
verstanden, Nachfragen, Missverständnisse 
vermieden, die Beratung wird verbessert.

Intelligentes Müsliregal - Das gläserne 
Produkt
Wenn ein Müsli aus dem Regal genommen 
wird, erkennt das System, welches Produkt 
gewählt wurde und zeigt auf einem Display 
zugehörige Informationen an. Nimmt man 
ein zweites Müsli heraus, können beide an-
hand einer Tabelle schnell miteinander ver-
glichen werden. Durch die übersichtliche 
Darstellung relevanter Informationen zu 
verschiedenen Produkten wird den Kunden 
das Vergleichen von Produkten erleichtert. 
Auch wer seine Lesebrille zuhause verges-
sen hat, kann dem Display leicht die in gro-
ßer Schrift abgebildeten Produktinformati-
onen entnehmen.

Der intelligente Einkaufswagen
Eine Einkaufsliste kann auf den instrumen-
tierten Einkaufswagen geladen und dort 
anzeigt werden. Dieser Einkaufswagen kann 
seine Position im Markt ermitteln und so-
mit eine Navigation zu Produkten anbieten. 
Um die Navigation zu starten, muss man 
nur auf den entsprechenden Produktein-

trag in der Einkaufsliste klicken. Die Navi-
gationsansicht wird automatisch beendet, 
wenn das Ziel erreicht ist. Kurz vor Laden-
schluss kann man sich so noch schnell vom 
SmartCart zu allen gewünschten Produkten 
leiten lassen, ohne Zeit zu verschwenden. 
Zudem erkennt SmartCart auch die Produk-
te, die in seinem Korb sind und zeigt diese 
auf dem Display an bzw. streicht sie von der 
Einkaufsliste des Kunden.

QKies - Smarte Kekse 
QKies sind Kekse mit QR-Codes und indi-
vidueller Botschaft. Mit Lebensmittelfar-
be auf Zuckerpapier gedruckte QR-Codes 
verschlüsseln auf die leckerste Weise jede 
Nachricht: z.B. eine Einladung zu einem Fir-
menevent oder eine Produktinformation. 
Die zweidimensionalen Barcodes können 
von Smartphones mit einer entsprechen-
den kostenlosen Standardapp ausgelesen 
werden. Verteilt man die selbstgebackenen 
QKies an seine Kunden, werden diese per-
sönlich und originell informiert. Als „Ort 
im Land der Ideen 2012“ wird das Projekt 
„Das digitale Kekszeitalter“ am 10.9.2012 
bei Juchem Food gefeiert.

Die mobile Einkaufswelt der Zukunft
Mit dem Handy bezahlen - immer 
und überall. Neueste Mobiltelefo-
ne, ausgestattet mit NFC (Near Field 
Communication)-Technologie, ermög-
lichen es Anwendern, noch sicherer, 
schneller und damit komfortabler zu be-
zahlen. NFC-basiertes mobiles Bezahlen 
kann beispielhaft ausprobiert werden.
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Organisationssoziologie

Organisationen als zentrale 
Vergesellschaftungsform
von Claudia Pass

In modernen Gesellschaften nehmen 
Organisationen eine bedeutende 
Rolle ein und gelten neben der Fami-
lie, Gruppen und sozialen Netzwer-
ken als eine Form der Vergesellschaf-
tung des Menschen. Im alltäglichen 
Leben treten Individuen bewusst 
oder unbewusst häufi g mit Organisa-
tionen in Kontakt, die Bezugspunkte 
des einzelnen mit Organisationen 
sind vielfältig. So reichen diese Be-
zugspunkte beispielsweise von der 
Stromversorgung im Haushalt, über 
Einkäufe des alltäglichen Bedarfs bis 
hin zu Arbeitsplätzen, Schulen und 
Weiterbildungseinrichtungen.

Moderne Gesellschaften charakteri-
sieren sich somit durch einen hohen 
Organisationsgrad: je mehr eine Or-
ganisation im gesellschaftlichen Rah-
men mit einer anderen in Verbindung 
tritt oder treten muss, desto höher ist 
der Organisationsgrad dieser Gesell-
schaft anzusehen. 

Lutz von Rosenstiel (2003) defi niert 
eine Organisation „ […] als ein Sys-
tem, das mit seiner Umwelt, die als 
Beschaffungs-, Personal-, Entsor-
gungs- und Absatzmarkt strukturiert 
ist, verbunden ist.“ Seit den 1970er 
Jahren gilt die systemtheoretische 
Erkenntnis, dass Organisationen als 
offene Systeme anzusehen sind und 
folglich mit ihrer Umwelt auf vielfäl-
tige Weise in Austausch sind, als ge-
sichert. Diese Sichtweise impliziert, 
dass die Wirkungen der Organisati-
on über ihre Grenzen hinaus reichen 
und dass Organisationen gleichzeitig 
selbst Einfl üssen von außen unterlie-
gen. Ganz allgemein versuchen Orga-
nisationen, ihre Umwelt und folglich 
auch Teile der Gesellschaft zu ihrem 

eigenen Vorteil zu verändern. Obwohl 
sich Organisationen grundsätzlich 
ohne „Außensteuerung“ aus der Um-
welt erhalten, kann und wird es zu 
einer Anpassung an beispielsweise 
veränderte Umweltbedingungen kom-
men. Dies erfolgt durch eine Rückkop-
pelung von Informationen, setzt aber 
gleichzeitig die grundsätzliche Lern-
bereitschaft und eine gelebte Lernfä-
higkeit von Organisationen voraus. 

Von ihrer Entstehung her gelten Or-
ganisationen als bewusst gebildet, 
um einen bestimmten Zweck zu er-
reichen. Da Organisationen oft auch 
mehrere Ziele verfolgen, müssen die-
se in eine Rangreihe gebracht wer-

den. Zur dauerhaften Zielerreichung 
wiederum ist es erforderlich, die Akti-
vitäten der Mitglieder und die verfüg-
baren Mittel (wie Sachinstrumente: 
Gebäude, Maschinen etc., die zur Er-
füllung notwendig sind; Personal; Wis-
sen und Kapital, welches mehrheitlich 
als Hilfsinstrument anzusehen ist) zu 
koordinieren. Insgesamt weisen Orga-
nisationen eine gedanklich geschaf-
fene, allgemeinverbindlich festgeleg-
te Struktur auf. Diese allgemeinen 
Kennzeichen weisen darauf hin, dass 
Organisationen stabile Ziel-Mittel-
Beziehungen benötigen und dass sie 
prinzipiell  rational  handeln  müssen. 
Amitai Etzioni hat auf das grundsätzli-
che Dilemma von Organisationen zwi-

Wechselwirkungen Umwelt - Organisation
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schen Rationalität und menschlicher 
Bedürfnisbefriedigung hingewiesen. 
Organisationen streben Rationalität 
an, welche für den Erhalt der ihrer ei-
genen Strukturen notwendig ist und 
welche folglich auch Arbeitsteilung 
zwischen den Mitgliedern notwendig 
macht. Eine Spezialisierung einzelner 
Personen lässt Organisationen zumin-
dest theoretisch effi zienter arbeiten. 

Berühmt dafür ist Adam Smiths Beispiel 
der Nadelfabrik. Durch die Zerlegung 
der Arbeitsschritte und entsprechend 
spezialisierte Arbeiterinnen konnte der 
Ausstoß in der gleichen Zeit verviel-
facht werden (240mal so viel). Diese 
Spezialisierung, welche Organisationen 
zwar einen hohen Vorteil bringen, ver-
stärkt aber gleichzeitig die Abhängig-
keit zwischen den einzelnen Akteuren. 
Je mehr Spezialisierung innerhalb einer 
Organisation erfolgt, desto mehr Koor-
dination dieser Aktivitäten wird gleich-
zeitig benötigt, um eine Integration in 
dieser zu ermöglichen. 

Da Organisationen durch und mit Men-
schen arbeiten, müssen folglich die 
rationalen Prinzipien mit den mensch-
lichen Bedürfnissen bestmöglich in Ein-
klang gebracht werden. Insbesondere 
Personen mit höherer Bildung und jun-
ge Menschen suchen zunehmend Sinn 
in ihrer Arbeit, hinterfragen Organisa-
tionsziele und möchten aktiv am Orga-
nisationsgeschehen partizipieren. Dies 
wiederum setzt eine gelungene Kom-
munikation innerhalb der Organisati-
on voraus. Die Kommunikationsform 
von der Organisationsbasis zur Spitze 
wird in Organisationen oft als lästig 
erlebt, weil diese mit viel Zeit verbun-
den ist und auch Empathie vor allem 
seitens der oberen Organisationsebe-
nen einfordert. Dabei kann und wird 
es passieren, dass unterschiedlichste 
Wertvorstellungen aufeinander treffen 
bzw. aneinander prallen. Um folglich 
Konfl ikte innerhalb der Organisation 
zu vermeiden, erscheint es aus Sicht 
der Organisation sinnvoll, Mitarbeite-
rInnen zur Konformität anzuregen. 

Ein mit den Organisationszielen kon-
formes Verhalten wird in erster Linie 
durch Mittel der Disziplinierung er-
reicht. Um die Aufwendungen hinsicht-
lich einer Disziplinierung möglichst 
gering zu halten, erscheint es für die 
Organisationen vorteilhaft, bereits bei 
der Auswahl möglicher MitarbeiterIn-
nen darauf zu achten, inwieweit die 

Werte der MitarbeiterInnen mit den Organisationszielen zusammenpassen. Je hö-
her der Rang der zu besetzenden Stelle ist, desto sorgfältiger wird die Auswahl 
zukünftiger MitarbeiterInnen erfolgen. Gleichzeitig gilt auch: je wichtiger das Ver-
halten für die Organisationsziele ist, desto reichhaltiger und zwingender ist die 
Rolle für den jeweils Betroffenen (vgl. Endruweit).  

Gesamtgesellschaftlich ist dabei festzustellen, dass Organisationen neue Verhal-
tensweisen nach sich ziehen. Beispielsweise sind die Anreize zu den mit Organi-
sationszielen verbundenen konformen Verhaltensweisen gestiegen, weil mehr-
heitlich Innovationen und Initiativen seitens der Organisation eher unterdrückt 
als belohnt werden. 

Angesichts der zunehmenden Komplexität gesellschaftlicher Probleme, welche 
mehr denn je innovative Lösungen erfordern, bleibt abzuwarten, inwieweit die 
Anreize zu non-konformen Verhaltensweisen mit rationalen Anforderungen und 
etablierten Organisationsstrukturen in Einklang gebracht werden können. Der 
Schlüssel hierzu liegt in der Organisationskultur.

Empfehlenswerte Literatur:
Hermann Korte/Bernhard Schäfers (Hrsg.): Einführung in Spezielle Soziologie. Opladen Leske +Budrich. 1993
Günter Endruweit: Organisationssoziologie. 2. Aufl age. Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart 
2004, UTB 2515
Lutz von Rosenstiel: Grundlagen der Organisationspsychologie. 6., überarbeitete Aufl age. Schäffer-Poeschel, 
Stuttgart 2003



40 soziologie heute Oktober 2012

Zwischen traditioneller und kritischer Hermeneutik

von Alfred Rammer

Hans-Georg Gadamer
Philosophie

„Es gibt Fragen, auf die die Menschen Antworten haben wollen, aber keine fi nden. Es ist 
ein Aberglauben zu meinen, dass diese Fragen mit dem Fortschritt der Wissenschaften 
verschwinden können.” 

Gadamer im Interview mit Thomas Sturm. DER SPIEGEL 8/2000 21.02.2000
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Geboren wurde Hans-Georg 1900 
in Breslau, gestorben ist er 2002 in 
Heidelberg. 1939 berief man ihn als 
Professor an die Universität Leipzig, 
1949 trat er die Nachfolge von Karl 
Jaspers in Heidelberg an. Geprägt hat 
ihn vor allem Martin Heidegger, aller-
dings hielt er sich im Unterschied zu 
diesem in der Zeit des Nationalsozia-
lismus politisch sehr zurück.

Hermeneutik, die „Kunst des Verste-
hens“, ist zunächst eine Disziplin der 
Theologie, die sich der Herausforde-
rung stellt, das Alte Testament aus 
christlicher Perspektive zu interpre-
tieren. Im 19. Jahrhundert fragt man 
dann, wie Kunstwerke verstanden 
werden können, danach kommt die 
Geschichte als Thema der Herme-
neutik in den Blick. Damit beschäftigt 
sich Gadamer in den ersten beiden 
Teilen seines 1960 erschienen Haupt-
werks Wahrheit und Methode. In 
dessen dritten Teil formuliert er die 
Frage der Hermeneutik des 20. Jahr-
hunderts: wie versteht man die Welt?

Gadamers zentraler Gedanke lautet: 
Sein, das verstanden werden kann, 
ist Sprache. Mit seinen eigenen Wor-
ten: „Nicht nur ist die Welt nur Welt, 
sofern sie zur Sprache kommt – die 
Sprache hat ihr eigentliches Dasein 
nur darin, dass sich in ihr die Welt 
darstellt. Die ursprüngliche Mensch-
lichkeit der Sprache bedeutet also 
zugleich die ursprüngliche Sprach-
lichkeit des menschlichen In-der-
Welt-Seins.“ (WuM 447). 

Die Sprache sieht er wesentlich be-
stimmt durch die Kategorie der Ver-
ständigung. Der sprachliche Sinn hat 
sein Sein in Prozessen der sprach-
lichen Verständigung, die immer 
auch solche der Interpretation sind. 
Sprachliche Verständigung fi ndet 
auf dem Boden einer gemeinsamen 
Welt statt und bezieht sich zugleich 
auf diese gemeinsame Welt als das 
Worüber der Rede. Anderseits muss 
eine gemeinsame Welt immer auch 
sprachlich erschlossen sein, setzt 
also die sprachliche Verständigung 
eine gemeinsame Sprache immer 
schon voraus. 

Daraus ergibt sich, dass der sprach-
liche Sinn von Sein als gemeinsamer 
immer erst in solchen Prozessen der 
Verständigung und Interpretation 
herausbilden kann. Und gleicherma-

ßen grundlegend ist, dass es in der 
sprachlichen Verständigung immer 
um Wahrheit, also um eine Sache, 
geht. In dieses Grundmodell seiner 
hermeneutischen Überlegungen 
trägt Gadamer Heideggers Überle-
gungen zur Zirkelhaftigkeit des Ver-
stehens ein.

Gegen die romantische Hermeneu-
tik (Schleiermacher, Dilthey), die 
den Zirkel des Verstehens bloß als 
einen zwischen Teilen und Ganzem 
verstand, aber anknüpfend an Heide-
gger, denkt Gadamer das Welt- und 
das Textverstehen als ineinander 
verschränkt. Die Vorstruktur des 
Verstehens wird nun nicht mehr 
bloß im Sinne eines Vorverständnis-
ses dessen, was der Sinn des Textes 
ist, sondern ebenso im Sinne eines 
Vorverständnisses der Sache, die 
das Worüber des Textes ist, gesehen. 

So führt er als ein konstitutives Ver-
stehensprinzip den „Vorgriff der Voll-
kommenheit“ ein. Dieser verlangt 
eine vorgreifende Unterstellung der 
Kohärenz und Wahrheit des Gesag-
ten oder Geschriebenen (vgl. WuM 
299). Wenn der Versuch, das Gesagte 
als wahr gelten zu lassen (der Vor-
griff auf die Wahrheit des Gesagten 
oder Geschriebenen), scheitert, so 
wird der Text als Meinung des ande-
ren verstanden, bleibt also irgend-
wie sinnvoll. Allerdings qualifi ziert 
Gadamer diese Art des Verstehens, 
die nicht Einverständnis bedeutet, 
als uneigentlich. Die Idee einer in 
Wahrheitsfragen nicht involvierten 
Auslegung von Texten lehnt er als 
fragwürdigen hermeneutischen Ob-
jektivismus ab.

Weltverstehen und Textverstehen 
greifen bei Gadamer ineinander, und 
zwar so, dass am Weltverstehen 
deutlich wird, dass es selbst schon 
als in einen Prozess sprachlicher 
Kommunikation eingebettet gedacht 
werden muss. Das Sprachverstehen 
rückt so in allen seinen Dimensionen 
ins Zentrum der hermeneutischen 
Refl exion. Eine Vorstruktur des Ver-
stehens (Vorurteile, Tradition, Auto-
rität) ist Bedingung der Möglichkeit 
allen Verstehens und Erkennens. Das 
„nachkommende Verstehen“ muss, 
so meint er, über eine unaufhebbare 
Differenz zwischen dem Interpreten 
und dem Urheber, die durch den ge-
schichtlichen Abstand gegeben ist, 

hinweg versucht werden. Dieser Ab-
stand ist aber dank der Kontinuität 
des Herkommens und der Tradition 
überwindbar. Jeder Lektüre oder In-
terpretation gehen andere Lektüren 
oder Interpretationen voraus, die 
unterschiedliche Aspekte des Textes 
ans Licht bringen können. Die Zuge-
hörigkeit zu Traditionen gehört ge-
nau so ursprünglich und wesenhaft 
zu der geschichtlichen Endlichkeit 
des Daseins wie sein Entworfensein 
auf zukünftige Möglichkeiten seiner 
selbst. Selbstverständlich können 
Traditionen kritisch hinterfragt wer-
den, doch gehört zum Wesen der 
Tradition (also auch zur Vorstruktur 
des Verstehens) stets ein Moment 
des Unbegründet-für-uns-Geltens, 
das sich nicht völlig in rationale Ein-
sicht aufl ösen lässt.

Es ist nicht zu übersehen, dass Ga-
damers Neudeutung des hermeneu-
tischen Zirkels das Potential einer 
kritischen Hermeneutik innewohnt. 
In diesem Sinne streicht er das pro-
duktive Moment im Verstehen he-
raus, das darin besteht, dass eine 
verstehende Auslegung von Texten 
immer eine Neueinschreibung ist. 
Doch tendiert er mit seinem dialo-
gischen Grundmodell (und seiner 
Behauptung, Verstehen sei zunächst 
Einverständnis) und dem darin im-
plizierten Konzept der „Horizontver-
schmelzung“ dann doch wieder zur 
traditionalistischen Hermeneutik. 

Da der Text selber ja nie vollständig 
als Dialogpartner dem Interpreten 
gegenüber stehen kann, kann Ein-
verständnis eigentlich nur bedeuten, 
dass am Ende der Interpret, wenn 
er versteht, zum Einverständnis mit 
dem Text kommt. Indem Gadamer die 
Textauslegung auf ein Eruieren eines 
schon gegebenen Sinns-an-sich fest-
legt, blickt er auf das im Text schon 
bereits Gesagten. Die Möglichkeit 
und Notwendigkeit einer Neulektüre 
und Neueinschreibung von Texten, 
die mehr einer Bewegung auf einen 
Sinn hin gleicht, kommen zu kurz.

Literatur:
Gadamer, Hans-Georg, 1986: Wahrheit und 
Methode. Grundzüge einer philosophischen Her-
meneutik, Gesammelte Werke, Bd. 1, Tübingen: 
Mohr
Wellmer, Albrecht, 2004: Sprachphilosophie. Eine 
Vorlesung, Frankfurt/M.: Suhrkamp
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in religionssoziologischer Hermeneutik

von Wolfgang Caspart

Optimismus und 
Freiheit

Philosophie

DER HERMENEUTISCHE ZIRKEL
Zu Beginn jeder ernsthaften Beschäf-
tigung mit einem Problem steht die 
Hermeneutik, das einfühlsame Ver-
stehen, um seinen Sinngehalt und 
sein Wesen zu erkennen und psycho-
logisch zu erklären (Diltey 1907). Sie 
ist schon der Ausgangspunkt für das 
Finden der Voraussetzungen der Na-
turwissenschaften, für die Heuristik 
ihrer Axiome. Wenn also bereits die 
Naturwissenschaft dem „hermeneu-
tischen Zirkel“ eines ganzheitlichen 
Sinnzusammenhanges und eines ihr 
vorangehenden Vorverständnisses 
nicht entgeht (Gadamer 1960), kann 
den Geisteswissenschaften und spe-
ziell der Religion aus ihrem herme-
neutischen und heuristischen Vorge-
hen kein Vorwurf gemacht werden.

In Erkenntnis der bedingenden Mäch-
te hat sich der Mensch ihnen an-
zupassen und zu folgen. Wer ihnen 

nicht nachkommt und sich gegen sie 
versündigt, schädigt und straft sich 
selber. Es hängt also von den Vorstel-
lungen ab, welche sich die Menschen 
vom Absoluten machen. Im strengen 
Determinismus, Mechanismus und 
Materialismus handelt der Mensch 
eigentlich gar nicht frei, sondern 
agiert die Natur im Menschen. Im 
Reich der Notwendigkeiten besteht 
also keine wirkliche Freiheit und sie 
ist nur Selbsttäuschung; Mensch und 
Natur funktionieren wie eine Maschi-
ne (Mettrie 1747). Demnach hängen 
Optimismus oder Pessimismus vom 
Vertrauen in die übergeordneten 
Mächte ab. In der Transzendentalphi-
losophie hat sich der Mensch sittlich 
zu verhalten und dem Kategorischen 
Imperativ zu folgen (Kant 1788). Im 
Religiösen hängen Freiheit und Opti-
mismus von der Rolle ab, inwieweit 
Gott dem Menschen selbstverant-
wortliche Autonomie zugesteht. 

Aus den zugestandenen Freiheits-
graden resultiert in weiterer Folge, 
welche Rolle die Freiheit in einer 
religiös oder auch ideologisch be-
stimmten Kultur spielt. So wie alle 
Ideologien untereinander verschie-
den sind und sich nur im Entste-
hungsmechanismus aus einer gene-
ralisierten Theorie oder Hypothese, 
der Relativierung aller anderen An-
sätze und einer daraus entwickelten 
apologetischen Mythenbildung glei-
chen (Caspart 1991, S. 89-105), so 
unterscheiden sich auch alle Religi-
onen im Detail und haben bloß eine 
gemeinsame Wurzel: die Begegnung 
des Menschen mit dem Numinosen 
(Heiligen, Göttlichen) und die Ant-
wort des vom Numinosen bestimm-
ten Menschen (Mensching 1962, 
S. 15). Die Begegnungserlebnisse 
der Religionsgründer, Propheten, 
Offenbarungsempfänger, Heiligen, 
Mystiker, Beter, Ordensgründer, In-

Bekanntlich kommt Religion vom lateinischen „religio“ und bedeutet Wiederverbindung, 
nämlich die Wiederverbindung des Bedingten mit dem Unbedingten, des Relativen mit dem 
Absoluten, des Zeitlichen mit dem Überzeitlichen, des Sterblichen mit dem Unsterblichen, des 
Ohnmächtigen mit dem Übermächtigen, des Schwachen mit dem Allmächtigen, des Niedrigen 
mit dem Hohen. Im Grunde hat jedermann dieses „Gefühl der schlechthinniglichen Abhän-
gigkeit“ (Schleiermacher 1799), der Philosoph, der Wissenschaftler, der Ideologe und sogar 
der Agnostiker und Atheist. Für den religiösen Menschen wird das Unbedingte, Absolute, 
Überzeitliche, Unsterbliche, Übermächtige, Allmächtige und Hohe mit dem Synonym „Gott“ 
bezeichnet. Für andere heißt das alles Bedingende „Natur“, „Gesellschaft“, Ökonomie“, „Bio-
logie“ usw.. Die Figur oder das Muster bleibt gleich.
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spirierten und Frommen differieren 
(Mensching 1955) und formen im 
antwortenden Handeln durch Kon-
fessionalisierung, Dogmatisierung 
und Organisierung (Mensching 1962, 
S. 288-297) jeweils eigene Kulturen.

GOTTESERFAHRUNGEN
Der Kern der ostasiatischen Religio-
nen Taoismus und Konfuzianismus 
besteht in der Einordnung des Men-
schen in die kosmischen Gesetze 
(Groot 1918), wobei der Taoismus zu 
einer inaktiveren Haltung als der ak-
tivere Konfuzianismus tendiert, wel-
cher ein aktives sozialethisches Ver-
halten fordert. Ein Zuwiderhandeln 
fordert die eigene Selbstschädigung 
heraus. Viel Platz für Optimismus 
und Freiheit bleibt also nicht.

In der Wiedergeburtslehre des Hin-
duismus (Friedrichs 1986) wird ein 
sittliches Verhalten gefordert. Be-
nützt der Mensch seine Freiheit zu 
unsittlichen Handlungen, wird er 
durch eine schlechte Wiedergeburt 
bestraft. Aus dem ewigen Kreislauf 
der Wiedergeburten (Samsara) gibt 
es kein Entkommen, wodurch bei 
ethischem Verhalten nur die Hoff-
nung und die Erwartung auf eine 
gute Wiedergeburt zu einer optimis-
tischen Erwartung berechtigt.

Im aus dem Hinduismus entstandenen 
und ebenfalls der Wiedergeburtvor-
stellung verpfl ichteten Buddhismus 
(Fischer-Schreiber 1986) bedeutet 
Leben gleich Leiden, also wahrlich 
keine optimistische Anschauung. 
Die einzige Hoffnung besteht im Aus-
scheiden aus dem Kreislauf der ewi-
gen Wiedergeburten im endgültigen 
Verlöschen (Nirwana), sei es durch 
eigenes Verhalten und mühsame 
Übung oder durch die Gnade beseel-
ter Geister, die selber aus Mitleid 
und Hilfsbereitschaft auf ihren Ein-
gang ins Nirwana verzichtet haben 
(Bodhisattva).

Die mosaische Religion als die Stam-
mes-  oder Volksreligion der Juden 
kennt ein exklusives Verhältnis zu 
ihrem strengen Gott, welcher dieses 
Volk auserwählt hat. Ein Abfall von 
ihm wird nachdrücklich verdammt, 
und seine Beziehungen zu ihm sind 
religionsgesetzlich genau geregelt. 
Jedenfalls nach religiösem Gesetz 
fallen Religions- und Volkszugehörig-
keit zusammen. Die religiösen Verhei-

ßungen sind kaum transzendental, 
sondern auf die Erlösung der Juden 
als Volk auf dieser Welt gerichtet. 
Das Endziel, geäußert in den späten 
Propheten, ist die Verheißung des 
Sieges Jahwes über alle anderen Göt-
ter und seine Herrschaft auf Erden. 
Als strikte Gesetzesreligion wird eine 
genaue Befolgung der umfangrei-
chen göttlichen Gesetze gefordert, 
erfordert eine subtile Auslegungen 
der Regeln und lässt kaum Spielraum 
für eigene oder private Wege zu Ihm. 

Der Islam fordert die bedingungslo-
se Hingabe in den Willen Gottes. Die 
Befolgung der weniger zahlreichen 
und dem Propheten geoffenbarten 
äußeren Gesetze wird zwar strikt 
verlangt, ist aber klar und nicht allzu 
schwer zu erfüllen. Im übrigen hängt 
das Schicksal der Menschen vom 
nicht durchschaubaren Willen Allahs 
ab, den man in Guten und Schlechten 
zu akzeptieren hat. Von Gläubigen 
wird zwar ein korrektes Verhalten 
erwartet, ob ihm dieses auf Erden 
Erfolg und Glück bringt oder nicht, 
steht aber nicht bei ihm. Der Geset-
zestreue wird allein im Paradies be-
lohnt. Ein Abfall von Allah (wörtlich 
„der Gott“) wird wie beim Judentum 
streng geahndet, sodass auch bei 
dieser Gesetzesreligion die Freiheit 
eine untergeordnete Stellung besitzt.

DIE CHRISTLICHEN HAUPTTUGENDEN
Beim Christentum spielen die drei 
Kardinaltugenden Liebe, Glaube und 
Hoffnung die Hauptrolle. 
• Liebe ist die größte der christli-
chen Tugenden: Der absolute Gott 
hat sich in liebender Hinwendung in 
die Welt entäußert, weswegen sich 
seine Geschöpfe in liebendem Ver-
trauen an ihn wenden und ihm ver-
trauen dürfen. Weil alle Menschen 
seine Geschöpfe sind, sind die Men-
schen gehalten, sich auch gegensei-
tig zu lieben. In ihrer Liebe begegnen 
sie der größeren und umfassenderen 
göttlichen Liebe. Es herrscht also ein 
Verhältnis der Gotteskindschaft zum 
Menschen.
• Glaube, vielleicht besser Gottver-
trauen, lat. fi des, ist in der christ-
lichen Religion wichtig: In dem 
Empfi nden der eigenen Relativität, 
Schwäche, Bedingtheit, Sterblichkeit 
und Ohnmacht suchte der Gläubige 
sich mit dem Absoluten, Bedingen-
den, Ewigen und Allmächtigen wie-
der zu verbinden. In der Begegnung 

mit Gott durfte er darauf vertrauen, 
dass er in seinem antwortenden 
Handeln verstanden und in der gött-
lichen Absolutheit, Unbedingtheit, 
Ewigkeit und Allmacht geborgen 
wird.
• Hoffnung gibt es in der christlichen 
Theologie, nicht nur aus der Got-
teskindschaft des Menschen, son-
dern auch in seiner Eigenschaft als 
Bürger zweier Welten (Augustinus 
1982). Auf der einen Seite ist er Bür-
ger der irdischen Welt des Teufels, 
der deutschen Verballhornung des 
griechischen Diabolos, des Durch-
einanderwerfers der Gedanken, des 
Verwirrers und Verführers. Doch auf 
der anderen Seite ist er Bürger des 
transzendentalen Reiches Gottes. 
Auch wenn der Fürst dieser Welt der 
Teufel ist, bleibt dem Menschen die 
tröstliche Gewissheit, auch der gött-
lichen Welt angehören zu können. 
Folglich ist es die diesseitige Aufga-
be der Menschen und nicht zuletzt 
auch der Verantwortlichen und Herr-
schenden, die irdische Welt schon 
jetzt auf die göttliche Welt vorzube-
reiten und auf sie auszurichten.

Damit kommt aus religionssoziologi-
scher Warte von den großen Religi-
onen dem Christentum der höchste 
Grad an Optimismus und Freiheit 
zu. Seine calvinistische Spielart 
wird darin allerdings durch den Prä-
destinationsglauben wieder einge-
schränkt. Danach kommt Gott eine 
absolute Allmacht zu, so dass die 
Ungleichheiten in der Welt von Ihm 
gewollt sein müssen und Er einigen 
Individuen Seine besondere Gnade 
zukommen lässt und anderen nicht. 
Freilich ist dann der Auserwählte zu 
einem demütigen, zurückhaltenden, 
bescheidenen, puritanischen und 
enthaltsamen Verhalten verpfl ichtet, 
weswegen er sein Kapital nicht ver-
prasst, sondern reinvestiert und ver-
mehrt (Weber 1905).

In der Orthodoxie wird die direkte 
spirituelle Erfahrung stärker betont. 
Da die orthodoxen Kirchen weniger 
dogmatisch Fixierungen unterliegen, 
sind deutliche Wege zu Freiheit und 
Optimismus offen gelassen. Ande-
rerseits tritt in ihr Christus als Pan-
tokrator auf, als Allesbeherrscher 
(Sprizing 1989). Im römischen Ka-
tholizismus herrschte diese Haltung 
bis ins 13. Jahrhundert vor und er-
hielt dann immer mehr einen mitlei-
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denden Charakter, aus dem Gebieter 
wurde der Schmerzensmann. Gerade 
im Appell an die Gefühle der Gläu-
bigen zeigt sich die zugestandene 
Autonomie des Menschen. Durch 
die Möglichkeit, sich von seinen Sün-
den durch gute Werke und Ablass 
zu befreien, also durch eigenes Tun 
ewigen Lohn zu verdienen, kommt 
die Freiheit im Katholizismus zum 
Tragen.

Dagegen wendet sich bekanntlich 
das Luthertum, wonach ein Mensch 
nicht durch sein Handeln die Gna-
de Gottes erwarten und verdienen 
kann. Sola gratia (allein durch die Gna-
de) kommt die Rettung des Einzelnen 
zu Stande. Gott schaut auf das Herz 
des Einzelnen, sodass  allein dessen 
Glaube bzw. Vertrauen (sola fi de) das 
Maßgebliche für Gott darstellt. Das 
vorbehaltlose Gottvertrauen öffnet 
dem Lutheraner Optimismus und 
Freiheit, ohne die Autorität Gottes 
zu untergraben. Eine ausschließliche 
oder schrankenlos negative Freiheit 
„wovon“ existiert in keinem tranzen-
dental bestimmten System, für die-
ses ist die positive Freiheit „wozu“ 
entscheidend (Kant 1788). Religiosi-
tät wird philosophisch zur „höchs-

ten Entschiedenheit für das Rechte, 
ohne alle Wahl“ (Schelling 1809) und 
soziologisch zur Handlungslegitima-
tion.
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Neues aus der Forschung
Thesen mit Forderungen des 2. wissenschaftlichen Männerkongresses 

an der Heinrich-Heine-Universität/September 2012
- Um den Bedürfnissen aller Betroffenen eines Trennungskonfl iktes gerecht zu werden, sind ideologiefreie Hilfen in staatlich fi nanzierten Konfl iktberatungsstellen 
für Männer, Frauen und Kinder notwendig.
- Die politische Dimension der derzeitigen „Vaterentwertung“ sollte in den Blick genommen werden.
- Die deutlich erhöhten gesundheitlichen Risiken von Jungen nach der elterlichen Trennung müssen thematisiert, wirkungsvolle Instrumente für ihre Behandlung 
entwickelt werden.
- In Schulen und Kindertageseinrichtungen sollte eine Männerquote eingeführt werden. Da Jungen besonders unter der Diskontinuitätserfahrung in der Primär-
familie leiden, sollten wenigstens in Schule und Kindergarten intensive Wertschätzung und Unterstützung sowie Beziehungs- und Identifi kationserfahrungen mit 
„sozialen Vätern“ möglich sein.
- Um Trennungsfolgen angemessen zu bewerten, sollte man Vater-Mutter-Kind(er)-Familien, Einelternfamilien und Patchwork-Familien unvoreingenommen dar-
aufhin untersuchen, was sie jeweils sowohl zur Entstehung der Trennungsproblematik wie zu ihrer Lösung beitragen. Dabei müssen jedoch die Erfahrungen und 
Bedürfnisse der Kinder stärker beachtet werden als normative Konzepte.
- Eltern sollten vom Staat mehr Zeit und Geld für die Erziehung ihrer Kinder einfordern. Gerade unter den verunsichernden Bedingungen einer Trennung sollte 
die haltgebende Präsenz der primären Bindungspersonen – Mutter und Vater – erhalten bleiben.
- Die Gesetzgebung hat im Bereich Trennung/Scheidung für die beteiligten Professionen einen veränderten Auftrag formuliert: Es geht nicht mehr darum, den bes-
ser geeigneten Elternteil zu fi nden, sondern darum, die kindliche Beziehung zu beiden Eltern zu erhalten. Diese Umorientierung wird vom Gesetzgeber in Bezug auf 
die Rechte nicht-ehelicher Väter und von vielen Familiengerichten bei Konfl ikten in der Beziehungsgestaltung des Kindes zum nicht betreuenden Elternteil noch 
nicht konsequent eingelöst. Dadurch entsteht bei hochstrittigen Eltern ein Spielraum für lang anhaltende Auseinandersetzungen mit jeweils offenem Ausgang.
- In behördlichen und gerichtlichen Verfahren muss eine geeignete Vertretung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen ermöglicht werden.
- Im Kontext von Trennung und Scheidung besteht häufi g eine Benachteiligung von Vätern. Das führt immer wieder zu einem Zustand „psychologischer Ungleich-
heit“ im Rahmen „rechtlicher Gleichheit“, den verstärkt Männer aushalten müssen. Der daraus resultierende Elternstreit ist der mit Abstand größte Belastungs-
faktor für Trennungskinder.
- Hochstrittige Eltern stellen deshalb die Beratungsdienste vor neue Herausforderungen. Dieses Phänomen gilt es zu verstehen, angemessene Haltungen und 
Interventionsformen müssen entwickelt werden.
- Im Interesse einer spannungsarmen Nachtrennungsfamilie muss frühestmöglich (psychologische) Parität zwischen Müttern und Vätern hergestellt werden. 
Das betrifft Betreuung, Versorgung und Lebensmittelpunkt der Kinder. Dafür ist das „Wechselmodell“ der beste Rahmen, von psychologisch gut begründbaren 
Ausnahmen abgesehen. Dahin zu gelangen, verlangt ein lösungsorientiertes Vorgehen auf allen professionellen Ebenen, Begutachtung eingeschlossen.
- Angesichts der demografi schen Trends muss die Trennungsfolgenforschung in Deutschland intensiver betrieben und existierende praxistaugliche Unterstüt-
zungsprogramme (Elterntrainings, Interventionen für Kinder) müssen breitenwirksam angeboten werden.
- Jede frühe Hilfe ist wirksamer und kostengünstiger als jede späte Hilfe.
- Unsere Städte sind so arm, dass wir uns nicht leisten können auf Prävention zu verzichten.

Info: www.uni-duesseldorf.de
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Fiph: Sehr geehrter Herr Margalit! 
Mit Ihren beiden Büchern „Politik 
der Würde“ und „Über Kompromis-
se und faule Kompromisse“ sind Sie 
in Deutschland über die Fachphilo-
sophie hinaus bekannt geworden. 
Beide Bücher zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie nicht aus einer distan-
zierten Position geschrieben sind. 
Ihre scharfsinnigen Analysen sind 
durchwebt und unterbrochen mit 
Geschichte und Geschichten. Sind 
narrative Elemente ein wichtiger Teil 
Ihres Philosophierens? 

Margalit: Ich unterscheide zwi-
schen zwei Arten von Philosophen: 
zwischen Erklärern und Erhellern, 
zwischen denjenigen, die sich auf 
Defi nitionen berufen, und denjeni-
gen, die auf Beispiele verweisen, zwi-
schen das-heißt-Philosophen und 
zum- Beispiel-Philosophen. Ich zähle 
mich selbst zum zweiten Typ. Das ist 
eher eine Frage des Temperaments 
als der Lehrmeinung. Ich bin ein 
Geschichtenerzähler und kein Sys-
tembaumeister. Ich habe eine starke 
Vorliebe für historische Beispiele ge-
genüber stilisierten fi ktionalen Bei-
spielen, aber ich stelle fest, dass ich 
selbst beide Arten verwende.

Fiph: In ihren Arbeiten drückt sich 
eine Unzufriedenheit mit den philo-
sophischen Gerechtigkeitsdiskursen 
aus. Sie schreiben nicht über die „ge-
rechte“, sondern über die „anständi-
ge Gesellschaft“, nicht über gerech-
ten Krieg oder Frieden, sondern über 
„Kompromisse und faule Kompro-
misse“. Was werfen Sie den Debatten 
über Gerechtigkeit vor?

Margalit: Ich unterscheide zwischen 
dem Normativen und dem Präskrip-
tiven, dazwischen das Beste zu tun  
oder es besser zu machen; zwischen 
einer normativen, idealen Theorie, 

die uns sagt, was das Beste ist, z.B. 
eine gerechte Gesellschaft, und einer 
präskriptiven Theorie, die uns sagt, 
wie wir es besser machen können, 
z.B. eine anständige Gesellschaft. 
Wir benötigen beide Zugänge. Aber  
auch hier optiere ich, eher aufgrund 
des Temperaments denn aufgrund 
einer Lehre, für eine Perspektive, 
eine zweitbeste Lösung, anstatt für 
eine normative ideale Theorie.

Fiph: Was unterscheidet einen faulen 
von einem moralisch oder politisch 
tragfähigen Kompromiss?

Margalit: Ein fauler politischer Kom-
promiss ist ein Verhandlungsergeb-
nis, das dazu beiträgt, ein inhumanes 
Regime zu etablieren oder aufrecht-
zuerhalten: ein Regime, das grausam 
und erniedrigend ist. Einen derarti-
gen Kompromiss sollten wir aus mo-
ralischen Gründen um jeden Preis 
vermeiden. Andere Arten von Kom-
promissen sollten nach ihrer Leis-
tung beurteilt werden. Schon in der 
Idee des Kompromisses als solcher 
liegt ein großes Verdienst.

Fiph: Sie weisen darauf hin, dass es 
ein Fehler ist, nur nach den Bedin-
gungen des gerechten Krieges und 
nicht nach den Bedingungen des ge-
rechten Friedens zu fragen, äußern 
aber auch Zweifel an der Idee eines 
gerechten Friedens. Was ist proble-
matisch an dieser Konzeption?

Margalit: Ich bin nicht gegen den 
gerechten Frieden. Ich bin gegen die 
Vorstellung, dass Frieden in und an 
sich gerecht ist. Der Frieden zwischen 
Schweden und Nazi-Deutschland im 
Zweiten Weltkrieg etwa scheint mir 
diesen Namen nicht wirklich zu ver-
dienen; man kann Schweden für die-
sen Frieden entschuldigen, aber er 
kann nicht gerechtfertigt werden.

Fiph: Sind Religionen eher Motor 
oder Bedrohung für eine Politik des 
Kompromisses?

Margalit: Das ist eine empirische Fra-
ge, weshalb ich Ihnen keine allgemei-
ne Antwort geben kann. Es gibt man-
che Elemente in den historischen 
Religionen, die sie nicht allzu offen 
für Kompromisse erscheinen lassen: 
Die absolute Vorstellung des Heili-
gen ist per defi nitionem der Punkt an 
dem die Religion keine Kompromisse 
machen kann. Aber die Frage sollte 
nicht auf apriorischer Ebene beant-
wortet werden, sondern empirisch: 
Wir brauchen Statistiker dafür und 
keine Weisen.

Fiph: Wie sollte Ihres Erachtens eine 
zukünftige politische Philosophie 
aussehen?

Margalit: Die politische Einheit, die 
bisher das Zentrum der modernen 
politischen Philosophie ausgemacht 
hat, ist der Nationalstaat. Ich bin 
mir ziemlich sicher, dass diese Fo-
kussierung im Zuge der Globalisie-
rung immer problematischer werden 
wird. Ich glaube allerdings, dass die 
Welt in vorhersehbarer Zukunft eine 
internationale (eine Welt von Natio-
nalstaaten) sein wird und nicht eine 
kosmopolitische. Aber die Rolle von 
Organisationen ‚ohne Grenzen‘ wird 
immer wichtiger werden. Die politi-
sche Philosophie sollte das berück-
sichtigen.

Das Interview führten Eike Bohlken und Jürgen 
Manemann vom Forschungsinstitut für Philoso-
phie (Fiph) Hannover.

von Eike Bohlken, Forschungsinstitut für Philosophie Hannover

Avishai Margalit erhält den Philosophischen Buchpreis 2012 des Forschungs-
instituts für Philosophie Hannover. In einem Interview spricht er über seine 
politische Philosophie und sein neues Buch „Über Kompromisse und faule 
Kompromisse“ (Suhrkamp Verlag, Berlin 2011). Fo
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Interview mit dem US-amerikanischen Philosophen 
Avishai Margalit
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Veranstaltungen

Vielfalt und Zusammenhalt
 36. Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie

01.-05. Oktober 2012 in Bochum 
und Dortmund

 
Der 36. Kongress der Deutschen 

Gesellschaft für Soziologie (DGS), der 
vom 1. bis zum 5. Oktober 2012 an der 
Ruhr-Universität Bochum und an der 
Technischen Universität Dortmund 

stattfi ndet, wird sich mit dem 
Thema „Vielfalt und Zusammenhalt“ 

beschäftigen. 

Damit bietet sich der Soziologie als Profes-
sion wie auch dem interessierten Publikum 

eine hervorragende Gelegenheit, um die 
Herausforderungen, aber auch die Chan-
cen neuer gesellschaftlicher Komplexität 
im Lichte aktueller Forschungsbefunde zu 

diskutieren.

Infos: http://www.dgs2012.de/

GESIS-Workshop
Der Mikrozensus als Datenquelle 

für die empirische 
Sozial- und Wirtschaftsforschung
Einführung in das Arbeiten mit den Daten

29. bis 30. 11. 2012

Veranstaltungsort:
GESIS Mannheim

Teilnahmebeitrag:
Euro 80,--(Studenten: Euro 60,--)

Teilnehmerzahl:
max. 15

Interessenten werden gebeten, sich beim 
Tagungssekretariat spätestens 4 Wochen vor 

Beginn des Workshops anzumelden.
Mail: workshop-mannheim@gesis.org

Kontakt:
Andreas Herwig

GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
Mail: andreas.herwig@gesis.org 

Die gespaltene Gesellschaft
Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf 

alte und neue soziale Ungleichheiten
06. 12. 2012, Johannes-Kepler-Universität 

Linz (A) 
Die Tagung geht der Frage nach, wie sich 
die postulierten Spaltungen der Gesell-

schaft in der Realität manifestieren, wo ihr 
Ursprung liegt, welche - empirisch ables-
baren - Formen sie (u. A. in Österreich) 

annehmen, welche Effekte sie zeitigen und 
welche Perspektiven der „gespaltenen Ge-

sellschaft” entgegengesetzt werden können.
Neben traditionellen klassen- und schich-
tungstheoretisch orientierten Ansätzen 

sollen auch neue ungleichheitsanalytische 
Perspektiven insbesondere auf Geschlecht, 

sexuelle Orientierung, Ethnizität, Alter 
und Prekariat präsentiert und diskutiert 

werden. 

Infos: http://sozialeungleichheit.wordpress.com/

Buchvorstellung
Unternehmen in der Psychofalle
Wege hinein. Wege hinaus.

Heutzutage werden Führungskräfte im-
mer mehr in eine Rolle gedrängt, wo sie 
für das „psycho-physisch-soziale Gesamt-
wohl“ ihrer MitarbeiterInnen verantwort-
lich sein sollen; Unternehmen werden 
zunehmend als „umfassende Fürsorgeein-
richtungen“ betrachtet.  

Die Autorin Regina Mahlmann wendet 
sich in ihrem Buch mutig gegen diese Auf-
fassung und führt - entgegen dem Main-
stream - zahlreiche interessante Argumen-
te an.  Sie weist kritisch auf Auswüchse 
der Zumutbarkeit von psychologisierter, 
individualisierter und ganzheitlicher Füh-
rung hin und stellt Alternativen zur De-
batte. Mahlmann wendet sich gegen die 
Omnipräsenz der Psychologie und bietet 
mit einem praxisnahen dreiteiligen „Füh-
rungsmanifest“ eine konkrete, sofort um-
setzbare Vorlage an.

Die fl üssige und ansprechende Ausdrucks-
weise der Autorin - mit vielen Beispielen 
aus dem unternehmerischen Alltag sowie 
Verweisen auf Klassiker - macht die Lek-
türe dieses Buches zu einem besonde-
ren Erlebnis. Nicht umsonst bezeichnet 
sie selbst ihr Buch als „Mutmacher“ für 
couragierte Führungskräfte. Mahlmann 
spricht sich klar für die Verantwortung 
einer „am Verhaltensmodell und am Rol-
lenbegriff orientierten Führung“ aus, ein-
schließlich der dort zugelassenen Indivi-
dualisierungsgrade sowie „zu Angeboten 
unternehmensbezogener persönlicher 
Förderung.“ Doch ebenso deutlich wehrt 
sie sich gegen „Ausgriffe, die Führende zu 

Pädagogen, Laienpsychologen und -the-
rapeuten machen und die Zuständigkeit 
von Unternehmen als umfassende Für-
sorgeeinrichtung proklamieren.“

Kurzum: ein erfrischendes, zum inten-
siven Nachdenken anregendes und zu-
gleich praktisches Buch. 

Stichworte aus dem Inhalt:
• Führungskräfte als Packesel, Zielscheibe, Joker
• Von der „Niete in Nadelstreifen“ zum Laien-

therapeuten
• Risiken weiterer Psychotherapeutisierung von 

Führung
• Wege und Spuren psychologischer Modelle in 

der Mitarbeiterführung
• Auswege aus der Psychofalle mit Blick auf die 

Führungspersönlichkeit, auf Konzept und Pra-
xis der High Reliability Organisations (HRO) 
und das Unternehmen als System

Autorenbiographie:
Dr. Regina Mahlmann, promovierte Soziologin 
und Philosophin, arbeitet als Coach, Beraterin 
und Referentin in und für Unternehmen – als 
Sparringpartnerin für das Topmanagement und 
als Impulsgeberin und Begleiterin von Grup-
pen, insbesondere in veränderungsreichen 
und daher spannungsreichen Phasen eines 
Unternehmens.

Bernhard Hofer

Regina Mahlmann
Unternehmen in der 
Psychofalle
Wege hinein.Wege hinaus
BusinessVillage
Göttingen, 2012
256 Seiten
ISBN-13: 
9783869801827 
Art-Nr.: 888
Preis: Euro 24,80

Land-Berichte
Sozialwissenschaftliches Journal

Karl Friedrich Bohler, Anton Sterbling, Gerd Vonderach (Hrsg.)
Land-Berichte. Sozialwissenschaftliches Journal
Jahrgang XV, Heft 2/2012

shaker-Verlag
Juli 2012
106 Seiten
ISBN: 978-3-8440-1101-2
Preis: Euro 10,--/SFr 12,50
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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.

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 verantworten, vertreten und 

kommunizieren.

Berufsverband der SoziologInnen 
Österreichs (BSO)

Der BSO ist ein freiwilliger Zusammenschluss von 
AbsolventInnen soziologischer und verwandter Stu-
dienrichtungen in Form eines Vereins. Der Berufs-
verband unterstützt diesen Prozess, in dem er die 
berufl ichen und berufspolitischen Interessen seiner 
Mitglieder erfasst, fördert und koordiniert.

Weitere Infos: 
www.bso.co.at

Veranstaltungen

Workshop „Qualitative Interviewforschung“, Berlin
25.10.2012 - 27.10.2012, Berlin

Veranstalter: Weiterbildungszentrum (WBZ) an der FU-Berlin
Referent: Dr. Jan Kruse, Institut für Soziologie an der Universität 

Freiburg
Infos: http://www.qualitative-workshops.de

WALQING — Work 
and Life Quality
in New and Growing 
Jobs

18.-19. Oktober 2012, Sofi a/Bulgaria

Funded by the European Commission’s 7th 
Framework Programme with EUR 2.7 million and 
involving 11 European partners, walqing investi-
gates the linkages between new and expanding 
jobs, the conditions of work and employment in 
these jobs, and the more or less favourable out-
comes for employees’ quality of work and life. It 
does so by integrating several analytical levels 
and research paradigms.
The walqing project addresses the aim of EU 
policy to create ‘more and better jobs’. Although 
more jobs have been created in Europe since 
2001, a considerable part of this growth is found 
in areas with often problematic working condi-
tions, precarious employment and low wages. Lit-
tle is known about the quality of these jobs, their 
impact on employees’ quality of life and about 
the organisational and institutional precondi-
tions that support the development of ‘better’, 
high-quality jobs within the EU.

Info: http://www.walqing.eu.

Workshop „Inter-Video - Empirische Sozialforschung an 
der Schnittstelle von Interview- und Videoanalyse”

22.-24. November 2012, Freiburg

Referenten:
Dr. Jan Kruse (Institut für Soziologie, Universität Freiburg)

Dr. Christine Moritz (Feldpartitur GmbH)
Veranstaltungsort:

Institut für Soziologie, KGIV, 5. OG, Mediaraum

Infos: http://www.qualitative-workshops.de

Kunst und Öffentlichkeit / L‘art en public 
06.12.2012 bis 07.12.2012 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau

Gemeinsame Tagung der Arbeitskreises „Soziologie der Künste” in der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) und des 

Forschungskomitees „Kunst- und Kultursoziologie” in der 
Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie (SGS).

Die Teilnahme an der Tagung „Kunst und Öffentlichkeit“ steht allen 
Interessierten offen, ob sie Mitglieder des DGS-Arbeitskreises bzw. des 

SGS-Foko-KUKUSO sind oder nicht.

Kontakt@soziologie-der-kunst.de
olivier.moeschler@unil.ch

In Zeiten wie diesen sind wissen-
schaftliche Dienstleistungsunter-
nehmen, die gesellschaftliche He-
rausforderungen analysieren und 
Lösungen anbieten können, gefragt. 

In Public Opinion haben Sie den 
richtigen Ansprechpartner gefun-
den. Wir scheuen uns nicht, „heiße 
Eisen” anzupacken - zum Wohle der 
Gemeinschaft. Unsere Auftraggeber 
aus dem öffentlichen Bereich wis-
sen dies zu schätzen. 

Kontaktieren Sie uns!
www.public-opinion.at M
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Hilfe zur Selbstentwicklung


