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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,

was bewegt unsere Gesellschaft? Was bewegt den Einzelnen? Wohin 

geht die Entwicklung und wie gehen wir mit Alltagsphänomenen um? 

Das sind Fragen, die nicht nur Sozial- und GeisteswissenschaftlerInnen 

und PolitikerInnen interessieren, sondern auch jeden Einzelnen in den 

unterschiedlichen Bereichen und Lebenslagen.

Wir haben auch dieses Mal den Bogen weit gespannt - von Überlegun-

gen zur Architektur einer konstruktiven Friedensgestaltung, der Mes-

sung von Sozialkapital, dem Umgang mit Stress und Burnout oder ei-

ner alternden Gesellschaft bis hin zu Armut, Deprivation, Ausgrenzung 

oder den „Sieben Sünden“ der PolitikerInnen. 

Wir wünschen Ihnen eine erholsame Sommerzeit und anregende Lese-

stunden.

Ihre soziologie heute - Redaktion



4 soziologie heute Oktober 2013

Inhalt

Spannungsmanagement
Bruno Buchberger im Interview mit Bernhard Hofer

Die jüdische Assimilation
eine soziologische Analyse der Juden ohne Religion

von Peter Stiegnitz

Halbemigration
Maxim Gorki und Carl Zuckmayer

von Richard Albrecht

Macht machtet. Wissen ohne 
Macht macht Ohnmacht

von Richard Albrecht

Die unsichtbare Hand des Systems
Welche Faktoren beeinfl ussen die Inanspruchnahme von Leistungen 

im Gesundheitssystem
von Claudia Pass

Klassiker
Gordon C. Zahn - Soziologe, Aufdecker und Pazifi st

von Bernhard Hofer

Markt- und Meinungsforschung
Paganini in der Marktforschung

von Andreas Kirschhofer-Bozenhardt

6

14

18

20

24

30

29

Foto: Stiegnitz (privat)

Fotos: R. Albrecht (privat)

Foto: soziologie heute

Foto: soziologie heute

Foto: soziologie heute

Foto: Kirschhofer (privat)

Fotos: R. Albrecht (privat)



Oktober 2013 soziologie heute   5

Neues aus der Forschung
Der Blick von außen auf Europa

Kriminalität und Gewalt untergraben Lateinamerikas Demokratien
Zum Forschen in die Kneipe

Kulturen deuten Musik verschieden
Wer wählt wen warum?

Service-Roboter für Senioren
Boom-Jahre verhelfen im Alter zu höherer kognitiver Leistung

Gesundheit ist ein Bildungsproblem

Philosophie
Theodor W. Adorno - vom „Mythos zur Aufklärung” zum Mythos

von Alfred Rammer

Buchvorstellungen
Wie ansteckend ist Kultur?

„Eintauchen” in die Sportsoziologie
Hoffnung in einer zersplitterten Welt?
Jugend und Freiwilligen-Engagement

Public Observer
Die Krise hinter der Krise

von Bernhard Martin

Veranstaltungen

Kleinanzeiger

11
28
32
34
36
37
38
39

40

43
44
44
45

13

46

47

IMPRESSUM
Medieninhaber und Herausgeber: i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer, A-4040 Linz, Aubrunnerweg 1
Tel.: 0043 (0)732 254024, Mail: offi ce@soziologie-heute.at, http://www.soziologie-heute.at, Vorstand: siehe Redaktion, ZVR: 286123776.
Redaktion: Dr. Claudia Pass, Dr. Bernhard Hofer, Dr. Alfred Rammer; Mail: redaktion@soziologie-heute.at.
Beiträge von: Bruno Buchberger, Johannes Seiler, Bernhard Martin, Peter Stiegnitz, Richard Albrecht, Claudia Pass, Sabine Kurtenbach, Christoph 
Heuser, Andreas Kirschhofer-Bozenhardt, Bernhard Hofer, Jörg Heeren, Harald Rösch, Freyja Ebner, Tobias Steinhäußer, Ingrid Rieck, Nicole Siller, 
Alfred Rammer, Ernst Gehmacher.
Für namentlich gezeichnete Artikel sind die jeweiligen AutorInnen verantwortlich. 
Layout: i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer; Foto (Titelseite): soziologie heutesoziologie heute
Hersteller: Easy Media GmbH, A-4020 Linz, Industriezeile 47.
Aboservice: soziologie heute - Aboservice, A-4040 Linz, Aubrunnerweg 1, Tel.: 0043 (0)732 254024, Mail:offi ce@soziologie-heute.at.
Erscheinungsweise: 6x jährlich            Aufl age: 5.000 Stück            vorzugsweises Verbreitungsgebiet: Deutschland, Österreich, Schweiz.
Blattlinie: soziologie heute versteht sich als soziologisches Fachmagazin mit dem Ziel, gesellschaftliche Entwicklungen und Herausforderungen 
darzustellen und zu analysieren. soziologie heute ist parteiunabhängig und tritt für demokratische Grundrechte und Werte ein. soziologie heute 
bekennt sich zu den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit bei Aufrechterhaltung der Eigenverantwortlichkeit des Staatsbürgers, zu den Grund-
sätzen der sozialen Marktwirtschaft, zur freien unternehmerischen Initiative und zum Leistungswettbewerb. soziologie heute tritt für die Wahrung 
der Menschenrechte und für die Grundfreiheiten ein - wo immer diese auch bedroht sein mögen. 

Foto: Martin (privat)

Foto: soziologie heute



6 soziologie heute Oktober 2013
Lebende Systeme

Spannungsmanag
Bruno Buchberger im Interview mit Bernhard Hofer

Er ist einer der wenigen Österreicher, die jahrzehntelange Erfahrung und Erfolg 
als internationaler Forscher in der Computer-Mathematik und gleichzeitig als 
Technologie-Manager vorweisen können. Seine mathematische Theorie, die er 
nach seinem Lehrer „Theorie der Gröbner-Basen“ genannt hat, ist heute in jedem 
mathematischen Softwaresystem implementiert. 1992 in die Academy of Europe 
(London) aufgenommen;  2008 ACM Award of Theory and Practice - eine Art Oskar 
der Informatik; sechs Ehrendoktorate ausländischer Universitäten; 2010 zum „Ös-
terreicher des Jahres“ in der Kategorie Forschung gewählt - dies alles waren die 
bisherigen Stationen des nach wie vor unermüdlichen Bruno Buchberger. 
soziologie heute sprach mit ihm über die Rolle der Mathematik in der Gesellschaft, 
seine Einsichten und Vorhaben sowie über sein Seminarangebot zum Spannungs-
management.
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gement
soziologie heute: Warum befasst sich nun 
ein Mathematiker mit Organisation und 
dies nicht ganz erfolglos?

Buchberger:  Mathematik hat 
das Ziel, in komplexen Strukturen 
durch klares Denken die (hoffent-
lich) wenigen Schlüsselstellen 
zu fi nden, durch die sich das Ge-
samtgebilde verstehen und dann 
auch steuern lässt. Insofern ist 
Mathematik die Kerndisziplin für 
erfolgreiches Organisieren.  Wenn 
man die Schlüsselprobleme in ei-
ner komplexen Situation erkannt 
hat und seine Kreativität auf die 
Lösung dieser Schlüsselproblem 
konzentriert, ergeben sich viele an-
dere Innovationen fast von selbst. 
Damit die Denkdisziplin der Mathe-
matik praktisch wirksam wird – wie 
z.B. beim Aufbau des Softwareparks 
Hagenberg – ist allerdings notwen-
dig, dass der Mathematiker den 
Willen hat, sich um ein praktisches 
Problem anzunehmen. Das ist nun 
keine intellektuelle Frage, sondern 
eine emotionale Entscheidung. Es 
war und ist für mich immer klar, 
dass ein Wissenschaftler auch ge-
sellschaftliche Verantwortung hat 
und seinen Teil zur Prosperität 
der Gesellschaft beitragen sollte. 
In meinem Fall war das der Soft-
warepark Hagenberg.  Dass dann eine 
klare Vorgangsweise – als Ergebnis 
der Denkdisziplin der Mathematik 
– auch in schwierigen Situationen 
wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Innovation erzeugen kann,  
wird im Falle des Softwarepark Hagen-
berg von manchen als „Wunder von 
Hagenberg“ dargestellt, weil die 
Organisationskraft der Mathema-
tik dahinter nicht gesehen wird.   

soziologie heute: Meinen Sie also, dass 
man mit Mathematik die Gesellschaft ver-
stehen und steuern kann?“

Buchberger: Nein, Gesellschaft 
ist sehr viel umfassender als „Or-
ganisation“.  Gesellschaft ist ein 
vielschichtiges, offenes, lebendes 
System. Und lebende Systeme sind 
dadurch gekennzeichnet, dass fast 
jede Aussage darüber zugleich 
wahr und falsch ist.   Lebende Sys-
teme sind gekennzeichnet durch 
Gegensätze. Für viele Menschen ist 
das Vorhandensein von Spannung 
zwischen Gegensätzen etwas Be-
ängstigendes. In meinen Seminaren 
zum Spannungsmanagement beto-
ne ich sehr stark den Aspekt, dass 
es – um Innovation zu betreiben  
- ganz wesentlich ist, vorhandene 
Gegensätze zu „umarmen“, anstatt 
sie zu vermeiden. Es geht nicht 
darum, Gegensätze in einem Kom-
promiss zu verfl achen,  damit man 
möglichst bald seine Ruhe hat.  
Ganz im Gegenteil, man muss Ge-
gensätze als eine Chance begreifen, 
etwas Innovatives zu erfi nden, wel-
ches die Kraft beider gegensätzli-
chen Pole bewahrt und potenziert.  

soziologie heute: Oft kommt es einem 
heute vor, dass wenig agiert und viel zu 
viel reagiert wird. Entscheidungen werden 
auf die lange Bank geschoben oder an Ex-
pertengruppen delegiert. Ist es angesichts 
dieser Tatsachen nicht schwierig, gewachse-
ne Strukturen aufzubrechen und Neues zu 
implementieren?

Buchberger: Natürlich ist das 
schwierig – aber nicht unmöglich. 
Die Integration von Gegensätzen – 
anstatt die Aufl ösung von Gegensät-

zen in einem lauen Kompromiss – 
verlangt die größte Kreativität, gibt 
aber auch die größte kreative Kraft 
zurück.  Der erste Schritt besteht 
auf jeden Fall darin, die Gegensät-
ze zuzulassen und in ihrem Wert 
zu erkennen. Ein Beispiel: die Dis-
kussion um die Gesamtschule. Die 
einen meinen, wir wollen unsere 
Eliten nicht verlieren, die anderen 
wollen gleiche Chancen für alle Kin-
der. Die beiden Meinungen stehen 
meist unversöhnlich gegeneinan-
der. In Wirklichkeit ist beides völlig 
richtig und Kreativität ist gefragt, 
um beiden Aspekten den Freiraum 
zu schaffen. Ich könnte mich – aus 
eigener Erfahrung - sofort mit Be-
geisterung hineinreden für die Bei-
behaltung des Gymnasiums: Noch 
heute bin ich oft erstaunt, welch 
gründliches Rüstzeug mit seinerzeit 
im Gym mitgegeben wurde. Genau-
so begeistert könnte ich mich auch 
für die Gesamtschule heiß reden, 
weil ich erfahren habe, was es für 
ein Kind bedeutet, wenn man aus 
einer „unteren Schichte“ eigentlich 
gar nicht ins Gymnasium gehört.  

Die erste Stufe beim Integrieren 
von Gegensätzen ist, einmal in al-
ler Ruhe und Klarheit zu sehen, 
dass beide Gesichtspunkte „wahr“ 
sind. Dann braucht es allerdings 
eine echte „innovative Erfi ndung“ 
(anstatt einer rechthaberischen 
„Streiterei“ zwischen festgefah-
renen Blöcken),  um eine neue 
Struktur zu schaffen, in welcher 
beide Aspekte voll „aufgehoben“ 
sind – und zudem noch ungeahnt 
Neues passieren kann. Es gibt kein 
Rezept, das solche innovative Er-
fi ndungen automatisch generieren 
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Die eigentliche Schöpfung liegt im Einfall, der auf-
zeigt, warum gegensätzliche Pole dennoch koexistie-
ren können - unter einem höheren Gesichtspunkt. 

kann. Hier ist immer wieder das 
„Genie in uns“ gefragt. Die Ge-
schichte zeigt, dass die tollsten 
Neuerungen dadurch gekommen 
sind, dass jemand in einer schein-
bar unlösbaren Widerspruchssitu-
ation dann doch irgendeinen Punkt 
gefunden hat, warum - von einem 
höheren Gesichtspunkt aus – die 
widersprüchliche Gegensätze in 
voller Kraft ko-existieren und wei-
ter entwickelt werden können.

soziologie heute: So wie beim Gordischen 
Knoten?

Buchberger: Ja in gewisser Wei-
se. Die Durchschlagung des Gor-
dischen Knoten war eine Brutallö-
sung, aber es war immerhin eine 
Lösung von außerhalb des Sys-
tems.  Lieber möchte ich hier das 
Beispiel des  Softwareparks her-
anziehen. Bei der Gründung des 
Softwareparks 1987 habe ich ganz 
bewusst das Spannungsdreieck 
„Forschung – akademische Lehre – Wirt-
schaft“ in das Zentrum gestellt. In 
den Hirnen (und Herzen) vieler 
standen sich die drei Aspekte For-
schung – Lehre – Wirtschaft als Ge-
gensätze gegenüber bzw. standen 
ungerührt nebeneinander. Und das 
ist bei vielen auch heute noch so. 
Die gemeinsame gleichzeitige Ent-
wicklung von Forschung, Lehre und 
Anwendung „unter einem Dach“ hat 
viel Aufsehen erregt. Die Erfi ndung 
der Struktur des Softwareparks – 

sozusagen das Errichten von drei 
Zeltstangen -  hat einen großen 
Raum geschaffen für eine Manege, 
in der sich buntes Treiben entfal-
ten kann mit vielen unvorhersehba-
ren „Nummern“,  einige davon Spit-
zenartistik, einige davon so, dass 
die Kassen klingeln (z.B. die Kasse 
der Gemeinde Hagenberg), einige 
so, dass große Besucherzahlen an-
gelockt werden (z.B. durch die von 
mir gegründete FH).  Der Zirkusdi-
rektor muss aber am Anfang hohe 
Zeltstangen errichten und dem 
Clown genauso solchen Raum und 
solche Wertschätzung schaffen 
wie dem Jongleur und dem Trapez-
künstler.   Was dann noch aus dem 
Zusammenleben und Interagieren 
dieser so verschiedenen Künstler 
entsteht, ist unvorhersehbar und  
jeden Tag wieder verblüffend und 
beglückend. 
Innerhalb der Mathematik war es 
für mich genauso: Meine besten 
Erfi ndungen waren jene, wo andere 
meinten, das geht eben nicht, weil 
vermeintliche gegensätzliche Rah-
menbedingungen zugleich erfüllt 
werden müssen. Die eigentliche 
Schöpfung ist die, bei der irgendwo 
der Einfall kommt, warum vermeint-

lich gegensätzliche Pole koexistie-
ren können - unter einem höheren 
Gesichtspunkt. Das ist mein Zugang 
zum innovativen Erfi nden, den ich 
Spannungsmanagement nenne.

soziologie heute: Immer mehr Menschen 
klagen über Burnout. Könnte man sagen, 
dass diese Menschen nicht gelernt haben, 
mit Spannungen richtig umzugehen?

Buchberger: Durchaus. Wer gelernt 
hat, mit Spannung umzugehen, er-
freut sich an der Spannung, wird da-
durch sogar erfrischt. Wer es nicht 
lernt, zerbricht daran. Manchmal 
werden diese Spannungen über-
spannt, dann brennt das System 
durch. Das ist dann das Burnout. Die 
Grenze, wo Spannung zur Überspan-
nung wird, liegt für jeden wo anders. 
Das Koexistieren von Spannungen, 
das Ernstnehmen, das Umarmen, 
das Akzeptieren von Spannungen 
als eine positive Energiequelle, das 
ist ein wichtiger Schlüssel.  Diesen 
Schlüssel kann man aber nur benut-
zen, wenn man – wie könnte es an-
ders sein –  auch lernt, das Gegenteil 
zu Spannung, nämlich tiefe Entspan-
nung zu erfahren.  Zu wissen und zu 
lernen, wie man tiefe Entspannung 
erfährt, ist genauso wichtig wie zu 
wissen und zu lernen, wie man Span-
nung aufbaut und kreativ ausweitet.   
Spannung zu leben und Entspannung 
zu erfahren, ist eine große Kunst. 
Das Erlernen dieser Kunst, war die 
große Herausforderung einer jeden 
Epoche und ist umso mehr die gro-
ße Herausforderung der heutigen – 
sehr intensiven – Zeit.  Mit meinem 
Seminar versuche ich, einen Bei-
trag zum Erlernen dieser Kunst  zu 
leisten.

soziologie heute: Kann man diese Koexis-
tenz von Gegensätzen auch auf gesamtgesell-
schaftliche Vorgänge übertragen? Wie ist das 
beispielsweise bei nationalen oder internati-
onalen Konfl ikten?

Alexander der Große 
durchschlägt den 
Gordischen Knoten

Gemälde von Jean 
Simon Berthélemy 
(1743-1811)

Quelle: 
wikimedia commons
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Die Lösung von Konfl ikten ist oft nichts anderes 
als das Wiedererfi nden des Systems, nicht mehr 
desselben Systems,aber eben eines Systems, wo 
beide Gegensätze inkludiert sind.

Buchberger: Man kann verschie-
dene Grundmuster von Konfl iktsi-
tuationen herausarbeiten. Einige 
davon lassen sich mit ein bisschen 
Hirn relativ leicht lösen. Ein Mus-
ter bereitet jedoch besonderes 
Kopf- bzw. Herzzerbrechen: Dasje-
nige, wo man im Prinzip das Sys-
tem erhalten möchte, wo es jedoch 
innere Gegensätze gibt, die unver-
söhnlich erscheinen. In solchen 
Situationen – wenn die Gegensätze 
in einen unversöhnlichen Kampf 
eskalieren - zerfällt das System und 
zuvor passieren oft noch ungeheu-
re Grausamkeiten.
Die Lösung solcher Konfl ikte ist 
aus meiner Sicht eigentlich nichts 
anderes als das Wiedererfi nden ei-
nes Systems so wie wir das oben 
besprochen haben.  D.h. es kommt 
darauf an, dass man vor allem ein-
mal sieht, dass die vermeintlichen 
Gegensätze beide einen großarti-
gen Wert repräsentieren. Und dann 
geht es um das (Wieder-)erfi nden 
eines Systems durch eine kreative 
Idee, die die vermeintlichen Gegen-
sätze bewahrt und überhöht. 

soziologie heute: Und wer soll die Initia-
tive für kreative Konfl iktlösung ergreifen?

Buchberger: Es gibt natürlich auch 
dafür kein allgemeines Patentre-
zept. Wenn niemand die „Mediation“ 
übernimmt, dann entlädt sich der 
Konfl ikt in irgendeiner Form, oft 
allerdings in einem destruktiven 
Stil. Im günstigen Fall erkennen bei-
de Seiten in hoher geistiger Reife, 
dass die Gegensätze einen hohen 
Wert enthalten, und sind in der 
Lage, den Syntheseprozess selbst 
zu organisieren. Die Vermittlung 
von Einsicht in dialektische und 
evolutionäre Prozesse, den Wert 
und den Umgang mit Spannungen 
zwischen Gegensätzen, sollte ein 
wichtiger Inhalt  von Erziehung 

sein.  Auch wenn gewisse tiefl ie-
gende Lebenseinstellungen für 
die meisten Menschen unverrück-
bar erscheinen, ist das Zulassen 
von anderen Denkmöglichkeiten 
ein großer humaner Fortschritt 
und umgekehrt das apodiktische 
Festhalten an „absoluten Wahr-
heiten“ (die sich dann oft als sehr 
beschränkt und auf trügerischem 
Grund errichtet herausstellen) die 
Ursache von sehr viel Leid. Dies 
zeigt nicht nur die Geschichte son-
dern gerade auch die Gegenwart.

In diesem Zusammenhang ist der 
Zugang der heutigen Wissenschaft, 
insbesondere der Mathematik, zur 
Wahrheit auch von hoher gesell-
schaftlicher Brisanz: Das, was die 
heutige Wissenschaft zur Wissen-
schaft gemacht hat, ist die Verab-
schiedung von der Vorstellung, 
dass gewisse Dinge als „absolut 
wahr“ außerhalb jeder Kritik ste-
hen, und die konsequente Ermög-
lichung der straffreien Kritik.  Nicht 
nur der Kritik, sondern der straf-
freien Kritik! Wobei man grundsätz-
lich davon ausgeht, dass sich jeder 
irren kann. Der Erkenntnisfort-
schritt entsteht – überspitzt aus-
gedrückt – dadurch dass „Irrtum 
+ Irrtum = ein bisschen Wahrheit“ 
ergeben kann. Das „+“ hier hat aber 
nur die evolutive Kraft, wenn da-
mit „Kritik ohne Angst vor Strafe“ 
gemeint ist. Das erscheint uns heu-
te selbstverständlich. Ist es aber in 
weiten Teilen der Welt auch heute 
noch nicht. Und wenn man genauer 
hinschaut, merkt man, dass dieses 
einfache Prinzip auch in der mo-
dernen „westlichen“ Gesellschaft 
noch lange nicht Allgemeingut ist. 
(In der Wissenschaft wird dieses 
Prinzip durch das „anonymous peer 
reviewing“ realisiert,  das trotz aller 
Unzulänglichkeiten ganz wesent-
lich zum fulminanten Anstieg des 

wissenschafl tichen Erkenntnis-Ni-
veaus geführt hat.)

soziologie heute: Bedarf es bei Konfl iktsi-
tuationen nicht manchmal eines Vermitt-
lers oder Mediators?

Buchberger: Das kann manchmal 
hilfreich sein. Gelingt aber nur, 
wenn die beiden gegensätzlichen 
„Parteien“ schon selbst die Einsicht 
in den Wert von Gegensätzen und 
den Willen zu kreativem Fortschrei-
ten zu einem evolutiv höherste-
henden Niveau haben. Aber selbst 
wenn ein Mediator als hilfreich er-
kannt wird, ist noch lange nicht ge-
sagt, wer dann die entscheidende, 
evolutiv/kreative Idee zur Überstei-
gung der Gegensätze hat.

soziologie heute: Wie kann man diese 
grundsätzliche Einsicht in das Funktio-
nieren von Spannungen und Gegensätzen 
vorantreiben und wie geht man damit um?

Buchberger: Der kreative Umgang 
mit Spannung basierend auf dem 
Prinzip der Denkfreiheit und der 
straffreien Kritik ist für mich die 
Essenz der europäischen Tradition, 
die in einem langen Prozess über 
Jahrhunderte gereift ist.  Unsere 
Universitäten sind ganz wesentlich 
Ausdruck dieser Tradition. Jede 
unserer Universitäten und jeder, 
der die Möglichkeit hatte in diesem 
geistigen Klima gebildet zu werden, 
hat eine hohe persönliche  Verant-
wortung, diesen Geist nicht nur 
für die Expansion unseres Wissens 
über die Natur  einzusetzen, son-
dern auch für die Höherentwick-
lung unseres ökonomischen und ge-
sellschaftlichen Niveaus.  Und von 
den Universitäten ausgehend, muss 
dieser Geist in alle Bildungsebenen 
unserer Gesellschaft fl ießen. 
Wissenschaft schult,  Gegensätze 
zunächst einmal klar zu sehen und 
als Werte zu erkennen. Und dann 
die komplexen Strukturen, in den 
diese Gegensätze leben, durch un-
voreingenommenes Beobachten 
und scharfes, geschliffenes Denken 
so genau zu analyisieren, dass die 
wenigen Angelpunkte sichtbar wer-
den, aus denen die Komplexität ent-
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steht. Und dann – in einer ständigen  
„Hirnmassage“ – auch in schwierigen 
Fragen eine kreative Idee zu entwi-
ckeln, wie man entgegengesetzte 
Forderungen gleichzeitig erfüllen 
kann bzw. wie scheinbare Gegen-
sätze von einem höheren, neuen 
Standpunkt aus zugleich wahr sein 
können, wie also die „grand unifi ca-
tion“ möglich ist.  Das ist die stän-
dige „Übung der Wissenschaft“ und 
die Rolle des Wissenschaftlers im 
„Zirkus der Gesellschaft“.

soziologie heute: Wie gehen Sie in Ihrem 
Spannungsseminar vor und wie gehen die 
Leute wieder hinaus?

Buchberger: Am Abend des Semi-
nars sollen die TeilnehmerInnen 
eine Skizze für die Lösung eines für 
sie persönlich interessanten Prob-
lems (Firmengründung, berufl iche 
Neuorientierung, politische Aktion, 
persönliche Weichenstellung, regi-
onales Konzept, Bildungsproblem, 
...) erarbeitet haben, das Ihnen am 
Beginn des Seminars am Herzen 
liegt und für das sie vielleicht noch 
keine befriedigende Lösung haben. 
Das ist das Ziel. Dazu erkläre ich am 
Vormittag im Detail meinen Zugang 
zum „Spannungsmanagement“ (und 
„Entspannungsmanagement“) in etwa in 
die Richtung, wie wir dies in diesem 
Interview besprechen. Dies alles 
wird mit vielen Beispielen, Beob-
achtungen  etc. angereichert. 
Die Einsicht des Vormittags trans-
feriere ich dann in eine Methode 

(„fünf Schritte“) zur Entwicklung 
kreativer Konzepte für kompliziert 
oder unlösbar erscheinende Prob-
leme. Am Nachmittag wenden wir 
dann diese Methode auf die indi-
viduellen Problemsituationen der 
Teilnehmer an. Diese waren bei den 
bisher über 200 Teilnehmern mei-
nes Seminars so unterschiedlich 
und vielfältig wie die TeilnehmerIn-
nen:  die Gymnasialdirektorin, die 
ihre Professoren für nichts mehr 
begeistern kann und die aber genau 
diese Begeisterung für die Verbes-
serung des Schulklimas bräuchte; 
der  Angestellte in einer etablierten 
Position, der sich überlegt, ob er 
das Risiko einer eigenen Firmen-
gründung eingehen soll oder nicht; 
der Psychotherapeut, der seinen 
langjährigen erarbeiteten Thera-
pieansatz im Spannungsgegensatz 
zur psychotherapeutischen Tra-
dition sieht und darüber ein Buch 
schreiben will.  

Es ist wichtig, dass die jeweilige 
Teilnehmergruppe überschaubar 
ist (maximal sieben TeilnehmerIn-
nen pro Seminar), erstens damit ich 
am Nachmittag jedem/r einzelnen 
als „Sparringspartner“ für seine Ide-
en zur Verfügung stehen kann. Und 
zweitens, damit sich auch inner-
halb der Gruppe  ein gewisses Ver-
trauensverhältnis entwickeln kann. 
Dieses führt nämlich zum oft sehr 
bereichernden Nebeneffekt,  dass 
sich die TeilnehmerInnen unterein-
ander sehr kreative Impulse geben.

soziologie heute: Mit welchem konkreten 
„spannenden“ wissenschaftlichen Projekt 
befassen Sie sich derzeit selbst?

Buchberger: Nachdem ja meine 
eigenen mathematischen Erfi ndun-
gen (insbesondere die Methode 
der „Gröbner-Basen“ zum Behandeln 
nicht-linearer Systeme) nicht ganz 
erfolglos waren, beschäftige ich 
mich heute mit der „Meta-Ebene“ des 
mathematischen Erfi ndens (des 
Erfi ndens mathematischer Sätze 
und Methoden sowie der zugehö-
rigen Beweise).  D.h. ich beschäfti-
ge mich mit der Frage, in wie weit 
wir unseren eigenen Erfi ndungs-
vorgang in der Mathematik durch 
Verfahren unterstützen können, die 
wir in Software realisieren können 
und die uns dann als „Assistent“ im 
mathematischen Erfi ndungspro-
zess, aber auch beim Schreiben 
mathematischer Publikationen, 
Vorlesungsskripten und Bücher 
und dann auch beim Aufbau großer 
web-zugänglicher mathematischer 
Wissensbasen unterstützten kön-
nen.  Ich nenne dies den Aufbau der  
„Mathematik des 21. Jahrhunderts“. 
Als der Computer erfunden wurde 
– übrigens eine zutiefst mathemati-
sche Erfi ndung -,  gab es die drin-
gende Notwendigkeit, auch neue 
mathematische Verfahren zu erfi n-
den, damit mit der neuen Potenz 
der Computer immer schwierigere 
Probleme aus der Naturwissen-
schaft, Technik, Wirtschaft etc. ge-
löst werden konnten. In den letzten 
50 Jahren sind dazu mehr mathema-
tische Verfahren erfunden worden 
als in den ganzen 2000 Jahren zu-
vor. Und heute sehe ich persönlich 
die „Mathematik des 21. Jahrhunderts“ 
eben darin, den intellektuellen Er-

Das, was die Wissenschaft zur Wissenschaft 
gemacht hat, ist die Möglichkeit der straf-
freien Kritik. 

Von Punkt 0 auf 100 - und zurück:
Innovative Systeme Erfi nden und Umsetzen

mit Spannungsmanagement
Seminar mit Professor Bruno Buchberger (Österreicher des Jahres 2010 in der Kategorie Forschung)

Nächste Termine:
  2013: 20.9., 18.10., 15.11., 13.12.   2014: 24.1., 21.2., 21.3., 25.4., 23.5., 27.6.

Tagesseminar von 9 bis 17 Uhr
Ort: Schloss Hagenberg bei Linz (A), Seminargebühr: 350,-- Euro + MWSt

Anmeldung an: offi ce@brunobuchberger.com
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fi ndungsprozess in der Mathematik 
selber zum Gegenstand der Auto-
matisierung zu machen. Man nennt 
das auch  „automatic reasoning“ – die 
Unterstützung des mathematischen 
Schließens durch mathematisch 
begründete Computer-Verfahren.

soziologie heute: Hängt dies nicht irgend-
wie mit der Vorstellung vom „künstlichen 
Menschen“ zusammen?

Buchberger: (schmunzelt) Naja, das 
wollen wir lieber  nicht mit einem 
solchen Schlagwort beschreiben. 
Es geht hier nicht um etwas „Künst-
liches“, sondern um etwas sehr Na-
türliches – aber nicht minder Auf-
regendes. Dass sich Intelligenz mit 
sich selbst beschäftigt, ist die Natur 
der Intelligenz (und die Intelligenz 
der Natur). Das kommt nicht von 
außen, ist also nicht „künstlich“. Die-
se Rückkoppelung auf sich selbst 
ist genau das, was die Dynamik und 
auch die Unvorhersehbarkeit der 
Intelligenz ausmacht. Durch die lo-
gischen Untersuchungen des 20. 
Jahrhunderts wissen wir, dass wir 
in dieser Automatisierung des in-
tellektuellen Erfi ndungsprozesses 
in der Mathematik immer weiter 
kommen können zu immer noch  
intelligenteren Verfahren. Aber 
gleichzeitig wissen wir - das ist eine 
Interpretation des berühmten zwei-
ten  Gödelschen Theorems -  dass dieser 
Prozess beweisbar nie abgeschlos-
sen werden kann. Künstlerische, 
kreative Menschen können sich da-
mit sicher sein, immer noch tiefere, 
interessantere Dinge erfi nden bzw. 
entdecken zu können. Sie werden 
also nie arbeitslos. 

soziologie heute: Wie schaut es in diesem 
Zusammenhang mit der Steuerbarkeit der 
Gesellschaft aus?

Buchberger: Die Antwort ist „ja“ 
und „nein“. (Ich hasse das „Jein“.) 
Ja deswegen, weil nichts dagegen 
spricht, dass man sehr viele Daten 
über gesellschaftliche Vorgänge 
sammeln kann und dass man die 
Erkenntnisse - z. B. der Soziologie 
-  hier einbringen kann. Somit kann 
man auch umfangreiche Simulatio-

nen durchführen. Diese werden auf-
grund der mathematisch besseren 
Verfahren und der immer leistungs-
fähigeren Computer immer effekti-
ver. Das kann sehr sinnvoll sein, ist 
aber nur graduell verschieden zu 
dem, was die Soziologie schon im-
mer gemacht hat. Die Soziologie als 
Wissenschaft will eben so wie jede 
andere Wissenschaften gewisse Ge-
setzmäßigkeiten oder Tendenzen 
oder Mechanismen erkennen und 
daraus vielleicht mögliche Vorhersa-
gen treffen. Man will ja nicht nur Fak-
ten sammeln, sondern auch Struktu-
ren erkennen.
Aber auch „Nein“, weil die menschli-
che Gesellschaft und jedes einzelne 
Mitglied der Gesellschaft im Prinzip 
jederzeit die Freiheit hat – gerade 
auf Grund von absehbaren Folgen 
bestimmter Handlungen - genau 
das Gegenteil von dem zu machen, 
worauf die Vorhersagen fußen. Fal-
len diese Entscheidungen in einem 
System an so genannten „Bifurkati-
onspunkten“, dann kann das System 
– je nachdem welche Entscheidung 
getroffen wird - in völlig andere 
Richtungen kippen. Solche Bifurka-
tionspunkte gibt es in nicht-linearen 
Systemen und natürlich ist „die Ge-
sellschaft“ ein hochgradig nicht-
lineares System. Deshalb ist die 
Gesellschaft -  ich meine wohl glück-
licherweise – kein „vorhersehbares“ 
System, wohl aber ein System, des-
sen Evolution unser ganzes Hirn 
und Herz verdient.
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Bruno Buchberger ist Professor für Computer-Mathe-
matik an der Johannes-Kepler-Universität in Linz, 
Campus Schloss Hagenberg, und war Gründer und Lei-
ter (1987-2013) des Softwarepark Hagenberg bei Linz. 
Bereits im Alter von 23 Jahren (1965) hat er ein grund-
legendes mathematisches Problem gelöst, das vorher 65 
Jahre offen war, und durch dessen Lösung er internati-
onal berühmt wurde. Im Softwarepark Hagenberg sind 
Forschungsinstitutionen, akademische Lehrgänge (inkl. 
FH), Firmen und Technologie-Transfer-Institutionen 
vereinigt mit nunmehr über 1000 MitarbeiterInnen und 
ca. 1300 StudentInnen aus dem In- und Ausland. 

SYSTEMTHEORIE
Die Systemtheorie ist vor dem Hintergrund 
der griechischen Philosophie zu betrachten. 
Die zentrale Frage lautete damals : „Wie 
kann ein Organismus von der Umwelt zu-
gleich abgeschlossen und offen sein?” Dies 
ist das zentrale Problem bis heute geblieben.
Der Begriff Systemtheorie stammt eigentlich 
von Ludwig von Bertalanffy, welcher zwischen 
offenen und geschlossenen Systemen unter-
schied und auf den Begriff der organisierten 
Komplexität verwies. 
Heute versteht man unter Systemtheorie 
ein interdisziplinäres Erkenntnismodell, in 
welchem Systeme zur Beschreibung und Er-
klärung komplexer Phänomene herangezogen 
werden. 

In der soziologischen Systemtheorie, deren 
wichtigste Vertreter Talcott Parsons (hand-
lungstheoretische Sysemtheorie) und Niklas 
Luhmann (kommunikationstheoretische 
Systemtheorie) sind, versucht man, Gesetz-
mäßigkeiten durch entsprechende Modellvor-
stellungen abzubilden. 
Talcott Parsons prägte den Begriff der struk-
turell-funktionalen Systemtheorie und be-
trachtet Handlungen als konstitutive Elemen-
te sozialer Systeme. Niklas Luhmann sieht die 
Gesellschaft als ein System höherer Ordnung, 
welches die anderen Systeme, ohne dass sie 
in ihr aufgehen, umfasst. Für Luhmann ist ein 
System die Verkettung von kommunikativen 
Operationen. 

SCHMETTERLINGS-EFFEKT
Der Begriff Schmetterlingseffekt (butterfl y 
effect) basiert auf einem Vortrag von Edward 
N. Lorenz aus dem Jahr 1972. Man bezeich-
net damit jenen Effekt, dass in komplexen, 
nichtlinearen dynamischen Systemen eine 
große Empfi ndlichkeit auf kleine Abweichun-
gen in den Anfangsbedingungen herrscht, 
sodass es im langfristigen Verlauf zu völlig 
anderen Entwicklungen kommen kann. Ver-
anschaulicht: „Kann der Flügelschlag eines 
Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in 
Texas auslösen?“  

      T. Parsons                             N. Luhmann
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Der Blick von außen auf Europa
Johannes Seiler,Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Neues aus der Forschung

Was haben sich Gäste aus dem Nahen und 
Mittleren Osten bei ihren Europareisen 
im 19. und frühen 20. Jahrhundert ge-
dacht? Experten vom Institut für Orient- 
und Asienwissenschaften der Universität 
Bonn untersuchen das in dem vom BMBF 
geförderten Projekt „Europa von außen 
gesehen“. Ein Ergebnis ist: Die Besucher 
aus dem türkischen, arabischen oder 
persischen Sprachraum lassen sich nicht 
auf die einfache Formel „Muslime in Eu-
ropa“ bringen. Ein weiterer Erfolg der 
Bonner Islamwissenschaftler: Projektlei-
terin Dr. Jasmin Khosravie, erhält den 
erstmals vergebenen Forschungspreis 
der Annemarie-Schimmel-Stiftung.

Wenn einer aus Köln kommt, wirkt Kairo 
auf ihn sehr exotisch. Andersherum ist das 
aber genauso. Was hat sich also ein Besu-
cher aus Teheran oder Konstantinopel ge-
dacht, als er nach Genf, London oder Mon-
te Carlo reiste? Experten vom Institut für 
Orient- und Asienwissenschaften der Uni-
versität Bonn suchen hierzu jetzt nach De-
tails – in Reiseberichten vom Beginn des 19. 
Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. 
Viele Iraner, Türken und Araber waren da-
mals als Händler, Studierende, Diplomaten, 
politische Exilanten, Kulturtouristen oder 
Heilbad-Patienten unterwegs und schrie-
ben auf, was sie erlebten, sahen und dach-
ten. „Wir untersuchen, wie diese Europabil-
der zustande kamen, wie die Berichte das 
Europabild dieser Länder beeinfl usst haben 
und fragen nach der Funktion der Texte im 
heimischen Diskurs“, sagt Dr. Jasmin Khos-
ravie, kommissarische Leiterin des Projekts 

„Europa von außen gesehen – Formationen 
nahöstlicher Ansichten aus Europa auf Eu-
ropa“. Als „Nachwuchs-Forschergruppe“ 
wird es vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung gefördert.

Die Arbeit der Experten folgt zwei neuen 
Denkansätzen. Zum einen stellen sie die 
Quellen einander gegenüber und fahnden 
nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
der Fremdheitserfahrung: Der Doktorand 
Caspar Hillebrand bearbeitet die im osmani-
schen Türkisch abgefassten Texte, der Dok-
torand Mehdi Sajid die Schriften arabischer 
Exilanten in Europa, Dr. Jasmin Khosravie 
selbst die iranischen Reiseberichte. Dr. Be-
kim Agai, für die Vertretung einer Professur 
in Frankfurt beurlaubter Leiter des Projekts, 
befasst sich mit arabischen und türkischen 
Berichten. „So eine vergleichende Herange-
hensweise gab es in der Islamwissenschaft 
bisher nicht“, sagt Dr. Khosravie. Zweites 
Novum ist, die Berichte nicht als authenti-
sche Wirklichkeitsbeschreibung zu betrach-
ten, sondern auf die Person des Autors hin 
abzuklopfen. „Wir fragen: Wer ist der Rei-
sende? Welche Ziele verfolgt sein Bericht, 
welche narrativen Strategien wendet er an?“ 
Ein Händler werde seinen Kollegen andere 
Dinge erzählen als ein Diplomat oder ein 
Kulturtourist. Auch eine politische Stoß-
richtung sei denkbar: „Als Schah Naser ad-
Din im Jahre 1873 Europa bereiste, sind Be-
schreibungen der begeisterten Empfänge, 
die ihm zuteil wurden, Teil einer Botschaft. 
Die Untertanen sollten erfahren, dass der 
Herrscher Persiens auch im Ausland als 
mächtig und angesehen galt.“

Obwohl das Projekt der Islamwissenschaft 
zugeordnet ist, steht der Islam als Religi-
on nicht im Mittelpunkt. „Europareisende 
aus dem Nahen und Mittleren Osten als 
„Muslime in Europa“ zusammenzufassen, 
ist verfehlt und verzerrt das Bild“, sagt Dr. 
Khosravie. „Die Religion spielt in vielen Be-
richten eine untergeordnete Rolle.“ Ein prä-
gnantes Beispiel gibt der persische Prinz 
Masud Mirza Zill al-Sultan: „Er kam 1906 
nach Wien und wollte dort beten. Er ging 
einfach in den Stephansdom. In seinem 
Reisebericht schreibt er sinngemäß: »Es 
ist egal, wo ich bete. Es ist doch sowieso 
derselbe Gott.« Im antikolonialen Diskurs, 
der etwa von arabischen Exilanten in Eu-
ropa getragen und geformt wurde, hat die 
Religion hingegen eine wichtige, identitäts-
stiftende Bedeutung.“

„Die Motive dafür, was die Menschen hier 
beobachten und was sie darüber schrei-
ben, sind unzählig“, sagt Khosravie. Weil es 
„den“ orientalischen Betrachter Europas 
nicht gebe, gebe es auch nicht „den“ Blick 
des Nahen und Mittleren Ostens darauf. 
„Wer den Daheimgebliebenen das europä-
ische Bildungssystem als Vorbild vermit-
teln wollte, erzählte ihnen nicht von den 
vielen Menschen, die in London oder Paris 
in Armut lebten und nicht lesen konnten. 
Und wer vor den Kolonialherren ins Exil ge-
fl ohen war, hatte ein anderes England- oder 
Frankreichbild als ein Besucher der Heilbä-
der und Spielcasinos.“

Weitere Informationen:
http://www.europava.uni-bonn.de „Europa von außen“ im Internet
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Public Observer
Die Krise hinter der Krise

von Bernhard  Martin

„If you don’t like what’s being said, 
change the conversation“, sagt ein Wer-
be-Guru in der US-Fernsehserie „Mad 
Men“. Profi s der veröffentlichten Mei-
nung sind darauf fi xiert, die Krise zu be-
tonen während ihre Beihilfstäter aus der 
Werbung die Ablenkung besorgen: Durch 
die negativ empfundene Beschallung der 
allgegenwärtigen Medienorgel regredie-
rende Bürger verschieben ihre Heilssuche 
auf den gar hübsch beworbenen Konsu-
merismus. So weit, so bekannt. Universi-
täre und außeruniversitäre Vertreter der 
„Krisen-Disziplin“ Soziologie erforschen 
zunehmend auch das Finanzsystem im 
globalisierten Spätkapitalismus. Wobei 
tradierte Gesellschaftsanalyse als Teil 
des administrativen staatlichen Systems 
strukturell darauf beschränkt ist, auf 
„die Funktionslücken des Marktes“ (Ha-
bermas) zu fokussieren – auf ihre „An-
schlussfähigkeit“ (Luhmann) wäre nur 
zu hoffen.

„Krisen in der Gesellschaft – Gesellschaft in der 
Krise. Herausforderungen für die Soziologie“ 
lautete der Titel eines Kongresses der 
Österreichischen Gesellschaft für So-
ziologie vom vergangenen 26. und 27. 
September1. – Ein Schwerpunkt der ver-
schiedenen Programmpunkte bestand 
in der kritischen Analyse der Funktion 
von Rating-Agenturen in der globalen 
Finanzwirtschaft. Es besteht der be-
gründete Verdacht, dass von Agenturen 
wie Standard & Poor‘s, Moody‘s und 
Fitch erstellte Bonitätsbewertungen 
insbesondere von Staatsanleihen sowie 
deren Prognosen zu Preisbildungen an 
den Börsen gleichsam auf der Hinter-
bühne (in Referenz zu Erving Goffmans 
Rahmenanalyse) verhandelt würden. De-
ren Kalkül folge mehr der Logik von In-
sidergeschäften als den auf der Vorder-
bühne dargelegten Intentionen. Ganz zu 
schweigen davon, dass aus akademi-
scher Sicht die Wissenschaftlichkeit bei 
deren Prognosen und Risikoabschät-
zungen stark angezweifelt wird.

Perspektive von gestern…
Gegen derlei vermutete Klüngeleien im 
großen Stile von „alten Pfeffersäcken“ 
durch ihre Büttel in der Hochfi nanz rich-
tet sich auch die akademische Kapitalis-
muskritik seit je. René König monierte 

in seinem Werk „Gesellschaftliches Bewusst-
sein und Soziologie“, dass „mit all diesen 
Begriffen, denen andere angeschlossen 
werden könnten, nichts gewonnen [sei], 
da sie allesamt aus der Perspektive von 
Gestern die von Morgen zu umschreiben 
suchen“. 

Naturgemäß ist und bleibt es der kriti-
schen Sozialwissenschaft vornehme Auf-
gabe, durch sorgfältige, ideologiefreie 
Analytik jener Mechanismen, welche 
sozial abweichendes Verhalten – wie es 
auch und gerade in den Unternehmun-
gen der modernen Finanzwirtschaft ver-
mutet wird – evident zu machen. Daraus 
mögen sodann Handlungsansätze für das 
individuelle Leben gewonnen werden, 
damit das Individuum seine strukturell 
verletzliche Autonomie aufrecht erhal-
ten kann, wie dies der zentralen Intenti-
on in Goffmans Werk entspricht.

Der selbstkritische Soziologe weiß also, 
dass Begriffsakrobatik alleine zu wenig 
ist. Wo Soziologen aufeinander treffen 
und die Probleme der Zeit diskutieren, 
sollte es also auch darum gehen, sich 
über kollektive Handlungsweisen zu ver-
ständigen, die in der Zivilgesellschaft 
einen Unterschied zu schaffen vermö-
gen. Dass lediglich die Mechanismen der 
(spät)kapitalistischen Weltwirtschaft kri-
tisiert werden, ist der Bias, den Arbeiten 
politisierender Soziologen perpetuieren. 

…für die von Morgen
Nationalstaaten zeigen zu wenig innova-
tive Politikansätze, um gesellschaftliche 
Probleme aus der von Finanzinstituten 
verschärften Krise der unkontrollierten 
Marktwirtschaft für davon betroffene 
Individuen abzufangen. – Ihr politisches 
Personal folgt zumeist dem Rat national-
konservativ orientierter Politik-Beratung. 

Was gegenwärtig in der EU zum Thema 
Bankenunion verhandelt wird, steht un-
ter dem von national-konservativen Me-
dien geschürten Generalverdacht von 
„Brüsseler Intransparenz“. Aber für die 
Hinterbühne gedachte Politik ist eben auch 
auf nationaler Ebene nichts für die Vorder-
bühne – siehe österreichisches Bank- und 
Amtsgeheimnis. Auf jeden Fall sollte eine 
supranationale Aufsicht auch imstande 
sein, die unterschiedlichen nationalen 
Kulturen zu harmonisieren. Hierzu ver-

mögen von der Ökonomie und der Juris-
prudenz gesetzte Dogmen und Normen 
wenig beizutragen, weil die Gesellschaft 
eben nicht von solchen „reinen Lehren“ 
abhängt. 

Es entspricht dem Stand der Forschung, 
dass die soziale Ordnung in der moder-
nen Marktgesellschaft nicht das Resul-
tat ökonomischer Rationalität einzelner 
Akteure ist. Vielmehr muss ökonomi-
sche Rationalität als Ergebnis von diver-
sen kulturellen Werten und mehr oder 
minder normierten Handlungsdisposi-
tionen gesehen werden, welche in ihrer 
Summe die Gesellschaft durchsetzen 
und weder determiniert noch alterna-
tivlos sind.

Neue Wirtschaftssoziologie
Um für jene Akteure in staatlichen Ins-
titutionen, welche Aufsichtsfunktionen 
über die Unternehmungen der Finanz-
wirtschaft innehaben, soziologische 
Diagnostik als „anschlussfähig“ (Niklas 
Luhmann) darzustellen, gilt es für fi -
nanzsoziologische Forschung, den in-
ternational vorherrschenden frame of 
reference verstehend nachzuvollziehen. 
Hierin bestünde auch ein Ansatz für 
(wirtschafts-)soziologische Politik-Be-
ratung anstatt dies „Kultur- und Wirt-
schaftsphilosophen“ zu überlassen.

Dass diese wissenssoziologische Er-
kenntnis die universitären Fakultäts-
grenzen nur selten zu interdisziplinär 
fruchtbarer Zusammenarbeit zu durch-
dringen vermag, ist die eigentliche Krise 
hinter der Krise. Sie ist Symptom einer 
Krise des Geistes in der Postmoderne. 
– Diese Krise ist die wahre Herausforde-
rung für zivilgesellschaftlich engagierte 
Menschen, denen Begriffe wie humanis-
tische Bildung und lebenslanges Lernen 
weder als bloß gymnasial vermittelter 
Kanon erstarrt im Gedächtnis haften, 
noch diese zur parteipolitisch motivier-
ten Parole verkommen sind. Menschen, 
die von der Norm abweichend zu den-
ken wagen und sozial handeln, sind In-
novatoren der Zukunft. 

Dr. Bernhard Martin ist freischaffender Medien-
soziologe in Wien
1) Da der Redaktionsschluss dieser Ausgabe von „soziologie 
heute“ bereits vor der ÖGS-Tagung war, konnte an dieser Stelle 
über deren Inhalte nur aus dem Programm geschlossen werden. 
Anm. d. Verf.
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Die jüdische 
Assimilation
eine soziologische Analyse der Juden ohne Religion

von Peter Stiegnitz

Assimilation
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Assimilation

Das Wiener Riesenrad hatte bis 
1938 jüdische Betreiber
Foto: Percon93, wikimedia commons

Im Gegensatz zum geringen Anteil der Juden in Österreich und in der Welt 
scheint ihre Bedeutung groß zu sein. In der sogenannten «jüdischen Szene» gibt 
es eine Gruppe der assimilierten Juden, die ihr Judentum nicht religiös bin-
det, sondern die sich als Angehörige einer überwiegend negativ determinierten 
«Schicksalsgemeinschaft» betrachten. Diese bemühen sich um ein historisches 
Verständnis. Ihre Aufgabe ist nicht das Verzeihen, sondern das Verständnis.
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Die Stärke der Juden liegt in ih-
rer Schwäche. Zumindest was die 
Schwäche der Menge betrifft. Auf 
der ganzen Welt leben nach offi zi-
ellen Statistiken rund 13,2 Millio-
nen Juden; davon knapp 5 Millio-
nen in Israel und über 8 Millionen 
in der Diaspora; vorwiegend in 
Nordamerika und im europäi-
schen Osten. In Wien leben ca. 
14.000 Juden, davon sind nur die 
Hälfte Mitglieder der Kultusge-
meinde. In Deutschland beträgt 
die Zahl der Juden rund 100.000. 

Im Gegensatz zu diesem gerin-
gen Anteil der Juden in Öster-
reich und in der Welt scheint 
ihre Bedeutung groß zu sein. 
Das vor allem im Spiegel des An-
tisemitismus, aber auch – wenn 
auch  bedeutend minimaler – in 
philosemitischen Kreisen. Dass 
rechtsgerichtete Medien, vor al-
lem in den ehemaligen kommu-
nistischen Ländern, ständig von 
der „zunehmenden Gefahr des 
internationalen Judentums“ fa-
seln, ist bekannt und nicht mehr 
nennenswert. Leider lassen auch 
linke und liberale Medien keine 
Gelegenheit aus, um – völlig un-
sicherer Weise - von „jüdischen 
Künstlern“ oder von „jüdischen 
Wissenschaftlern“ zu berichten.

Die so genannte „jüdische Sze-
ne“ – und dazu zähle ich jetzt alle 
religiösen oder nicht-religiösen 
Juden, die sich dazu bekennen -  
teilt sich vor allem in Österreich 
und in Deutschland in drei Kate-
gorien:

• Die „Richter“ unter den Dia-
sporajuden nehmen sich das 
Recht, „im Namen der Opfer“ 
des Holocaust über Antisemi-
tismus-Ja oder Antisemitis-
mus-Nein zu urteilen, wobei 
der Freispruch des „Nein“ Sel-
tenheitswert besitzt.

• Die „Rächer“ bilden sich ein, 
die „Exekutivorgane“ der 
„Richter“ zu sein; sie lieben 
die Tat und verabscheuen die 
Analyse der jeweiligen Situ-
ation, die unter Umständen 

Die Renegaten bilden die 
Untergruppe der assimi-
lierten Juden, die ihr Ju-
dentum nicht religiös bin-
det, sondern die sich als 
Angehörige einer überwie-
gend negativ determinier-
ten „Schicksalsgemeinde“ 
betrachten.

lierter Juden? Ich bemühe mich, 
die wichtigsten dieser Bestim-
mungsfaktoren aufzuzählen:

• Primär ist wohl die Abstam-
mung – die jüdische Mutter

• Die objektive Beteiligung an 
der Beschäftigung mit Gesetz 
und Geschichte der Juden

• Die Verneinung der jüdischen 
religiösen Gebräuche

• Bereitschaft und Vollzug ei-
ner christlichen Taufe und 
die damit verbundene Erfi n-
dung – als Ausrede – einer 
Sonderstellung an der Quelle 
des späteren Christentums.  
Dazu gehören weniger die so 
genannten „christlichen Ju-
den“ als vielmehr die „Jesua-
ner“, die Anhänger des Rabbi 
Joschua und nicht des aufer-
standenen Christus

• Die selektive Betroffenheit 
des Antisemitismus; das heißt 
die Unterscheidung zwischen 
dem echten und dem ver-
meintlichen Judenhass. Nicht 
hinter jedem Volant eines Au-
tobusses, der vor meine Nase 
wegfährt, sitzt ein Antisemit

• Offene Hinwendung zu ande-
ren Religionen, Weltanschau-
ungen und philosophischen 
Strömungen

• Bevorzugung von „Misch-
ehen“

• Objektive Analyse zeitge-
schichtlicher Ereignisse und 
Phänomene

• Identifi kationsstörungen und 
die dadurch verursachte 
hochgradige Unsicherheit

• Anwendung traditioneller jü-
discher Werte und Gepfl ogen-
heiten für intellektuelle und 
künstlerische Aktivitäten. 
Allerdings gehört die Buch-
orientierung frommer Juden 
genauso hierher wie ihr Bil-
derverbot.

             
Da Zukunft Herkunft braucht, 
haben die assimilierten Juden 
immer nur eine Gegenwart.

Obwohl die „Renegaten“ unter 
den assimilierten Juden kein Pro-

auch zu anderen Schlüssen 
als denen der „Richter“ füh-
ren könnte. Sie wollen es auch 
nicht verstehen, dass 1933 in 
Deutschland und 1938 in Ös-
terreich die Menschen anders 
denken und handeln muss-
ten, als man es heute von ih-
nen verlangt.

• Die wohl undankbarste Rolle 
unter den Diasporajuden ha-
ben die so genannten „Renega-
ten“ übernommen. Ohne die 
Taten der NS-Mörder und ih-
rer Helfershelfer zu entschul-
digen, bemühen sich die „Re-
negaten“ um ein historisches 
Verständnis. Ihre Aufgabe ist 
keineswegs das Verzeihen, 
sondern das Verständnis. Sie 
sind die eigentlichen  Träger 
der Idee von Franz Vranitzky, 
der als erster Regierungschef 
von Schuld und Verantwor-
tung der Österreicher in der 
NS-Mordmaschinerie sprach, 
aber auch jedwede Kollektiv-
schuld verurteilte.

Diese „Renegaten“ bilden – auch 
hier wartet auf sie eine undank-
bare Rolle – die Untergruppe der 
assimilierten Juden, die ihr „Ju-
dentum“ nicht religiös bindet, 
sondern die sich als Angehörige 
einer überwiegend negativ de-
terminierten „Schicksalsgemein-
schaft“ betrachten.

Dabei taucht die wohl wichtigs-
te Frage auf: Welche hauptsäch-
lichen Kriterien bestimmen den 
gar nicht so kleinen Kreis assimi-
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dukt der Nach-Holocaust- und 
Kriegszeit sind, leben sie heute 
wie vor der NS-Barbarei in ihrer 
jeweiligen Gegenwart; sie besit-
zen nicht einmal eine lose histo-
rische Kontinuität. So manche 
unter ihnen, eingebettet in die 
damalige obere Gesellschafts-
schicht des wohlhabenden Mit-
telstandes, unterlagen sogar der 
„Faszination des Faschismus“; 
so auch der sichtbaren Ord-
nungsmanie des italienischen 
Faschismus. Auch die Angst der 
jüdischen Großbürger in Spanien 
vor dem Kommunismus zog Fran-
cos Kampf gegen die vereinigten 
Linken des Landes magnetartig 
die Sympathie dieser Juden an. 
Die assimilierten Diasporajuden 
litten immer schon unter ihrer 
stark ausgeprägten Harmonie- 
und Anpassungssucht.

Jeder Mensch hat eine Heimat. 
Wirklich? Die Assimilierten, de-
ren nirgendsfache Zugehörigkeit 
wohl am Jüdischesten ist, haben 
keine Heimat. Eine geografi sche 
Heimat hat genau genommen 
seit Auschwitz kein europäischer 
Jude mehr, wenn ich von einigen 
Wiener, Budapester und Berliner 
Kaffeehäusern absehe. Die gläubi-
gen Juden haben ihre Ersatzhei-
mat in der Religion, die „Richter“ 
in ihrer Urteilssucht, die „Rächer“ 
in ihrer Kampfesfreude. Nur der 
assimilierte „Renegat“ besitzt 
keine Heimat; auch keine Ersatz-
heimat. Er ist nämlich immer und 
überall ein Fremder. Vor allem die 
extremsten Assimilierten, also die 
christlich getauften, leiden am 
meisten unter ihrem Identitäts-

mangel. Für die Juden, die sich zu 
ihrer Religion bekennen, sind sie 
die „Renegaten“ und für ihre neue 
Kirche „religiöse Zugereiste“.

Des Hebräischen nicht mächtig, 
ohne eine inneren, religiösen Bin-
dung und Bejahung der Feiertage 
oder zumindest der wichtigsten 
Gesetze wird aus einem assimi-
lierten Juden kein wirklicher Jude. 
Der einzige wirkliche „Helfershel-
fer“ assimilierter Juden ist der 
Antisemitismus. Aus diesen feind-
seligen Bausteinen der Judenab-
lehnung versuchen die Assimi-
lierten verzweifelt ihre „jüdische 
Identität“ aufzubauen. – Etwas 
Kläglicheres gibt es wohl kaum! 

Also: Assimilierte Juden sollten 
den Antisemitismus nicht verach-
ten. Ich meine natürlich nur den 
„friedlichen“, nicht Judenmord 
und Judenraub, nicht die Nume-
rus-clausus-Verbotstafeln an den 
Universitäten, sondern schlicht 
und einfach das Schmiermittel für 
den Motor der Assimilierten, der 
jedweden Austritt aus dem „Ju-
dentum“, aus dieser Schicksals-
gemeinschaft unmöglich macht. 

Jetzt auch noch etwas Positives: 
Wer schreibt, der liest auch – und 
tunlichst nicht nur das Eigene 
– und wer liest, der macht sich 
Gedanken. Wer sich Gedanken 
macht, der kommentiert. Und so 
entstand aus der Thora der Tal-
mud und aus dem Talmud die 
unendlich vielen weiteren Ausle-
gungen und verfeinerten und ver-
tiefenden Kommentare wissen-
der Rabbiner.

Auch assimilierte Juden leben, 
schreiben, denken und lernen 
nach diesem religiösen Gebot. Seit 
sie selber den Glauben ihrer Väter 
mehr oder weniger freiwillig ver-
lassen haben, wandern sie unstet 
im intellektuellen Exil herum.

Juden und Wiener passen in der 
gemeinsamen Ermangelung ech-
ter Identitäten zueinander. Dazu 
ein Zitat: „Wir (Juden und Öster-

reicher) hatten Identitätsproble-
me. Ich, der ich aus einem frag-
mentarischen Österreicher einen 
ganzen Juden machen musste – 
und das kleine, arme Übrigbleib-
sel des Habsburgerreiches, das 
nicht wusste, was es aus sich ma-
chen sollte“ – formulierte diese 
negative Gemeinsamkeit der aus 
Wien 1938 emigrierte US-Rabbi-
ner Joshua O. Haberman.

Am Anfang jeder psychischen 
Verkrampfung stehen Identitäts-
schwierigkeiten. Erlebte und er-
fahrene Begriffe wie „Heimat“, 
„Zugehörigkeit“, „Vaterland“, 
„Muttersprache“ und Ähnliches 
mehr gewähren jedem Menschen 
das sichere Gefühl, in einer kul-
turellen „Eigentumswohnung“ zu 
leben und nicht als „Untermieter“ 
vegetieren zu müssen.

Diese Psycho-Verkrampfung al-
lein genügt vielen in Österreich 
lebenden Diasporajuden nicht. 
Sie suchen, vor allem die bereits 
erwähnten „Rächer“ und „Rich-
ter“, um ihre innere Zerrissen-
heit auch künstlich am Leben zu 
erhalten, nach immer neuen Be-
weisen der „Naziverseuchung“ 
Österreichs. Dazu gehört z.B. die 
nur zum Teil richtige Behauptung, 
dass in österreichischen Schulen 
„kein zeitgeschichtlicher Unter-
richt“ erfolgte, weil – zumindest 
nach der Befreiung – ein Gutteil 
der Nachkriegslehrer allesamt 
„verkappte Nazis“ waren. Dass 
diese Behauptung nicht immer 
stimmt, beweist der aus Wien 
1938 emigrierte Gründer und Di-
rektor des Instituts für deutsche 
Geschichte an der Universität Tel 
Aviv, Walter Grab: „In der Schu-
le gab es keine Antisemiten. Die 
Gymnasiallehrer waren entweder 
Sozialdemokraten oder Altlibe-
rale, die im Geist des toleranten 
Vielvölkerstaates aufgewachsen 
waren; der Primus unserer Klasse 
war der Sohn des Rabbiners des 
Müllner-Tempels am Alsergrund.“

Natürlich ist Antisemitismus in 
Wien in Geschichte und Gegen-

Eine geografi sche Heim-
nat hat genau genommen 
seit Auschwitz kein euro-
päischer Jude mehr, wenn 
ich von einigen Wiener, 
Budapester und Berliner 
Kaffeehäusern absehe.
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fühl, ein Land zu haben, das jeden 
vor dem Antisemitismus fl üchten-
den Juden aufnehmen muss, kann 
eine wirklich innere Bindung zum 
Land Israel, das vielleicht vor 
2000 Jahren die „uralte Heimat“ 
war, nicht geknüpft werden.

Religion ohne religiöse Tradition, 
Zionismus ohne wirkliches Hei-
matgefühl sind weitere und ent-
scheidende Elemente, aus denen 
viele assimilierte Juden in der 
Diaspora ihr widersprüchliches 
Leben diktiert bekommen.

Der Autor Peter Stiegnitz ist Soziologe, Über-
lebender der Holocaust. Sein Buch „Auf allen 
Stühlen – Der Weg der assimilierten Juden“ 
ist jetzt im Verlag Bibliothek der Provinz, 
Weitra, erschienen.
Kontakt peter.stiegnitz@chello,.at

wart kein unbekanntes Phänomen. 
Schon aus diesem Grund, und 
erst recht um die geraubten Gü-
ter nicht rückerstatten zu müssen, 
waren die reemigrierten österrei-
chischen Juden nach dem Zweiten 
Weltkrieg in der „alten Heimat“ al-
les andere als willkommen.

Die meisten sozialpsychologi-
schen Begriffe, vor allem „Selbst-
bewusstsein“ und „Identifi ka-
tion“, stehen oft auf tönernen 
Füßen. Erst recht im Leben der 
assimilierten Juden, deren Fami-
lien sich bereits in zweiter und 
dritter Generation von der jüdi-
schen Religion entfernt haben.

Genauso labil wie der Bezug zur 
Religion sind die zionistischen 
„Wurzeln“ der assimilierten Ju-
den. Abgesehen vom guten Ge-

Peter Stiegnitz
Auf allen Stühlen
Der Weg der assimilierten Juden

Verlag Bibliothek der Provinz, Wien 2013
224 Seiten,
Preis: 18,00 Euro
ISBN 978-3-99028-223-6

Peter Stiegnitz beschreibt in seinem Buch - anhand seines und des Lebens seiner Fa-
milie - den dornigen, religionslosen Weg der assimilierten Juden, der vom erklärten 
Atheismus ideologisch Linksstehender über einen schwammigen Agnostizismus bis zur 
christlichen Taufe der Angepassten reicht.
Im Gegensatz zu vielen seiner jüdisch-assimilierten Schicksalsgenossen, die angeblich 
„zwischen allen Stühlen” sitzen, sitzt der Autor stets „auf allen Stühlen”, wie das sein 
Leben und seine mannigfachen, stets leitenden Ämter und Funktionen in verschiedenen 
Vereinen beweisen.
Der Weg der assimilierten Juden, vor allem in Österreich und in Deutschland, ist voller 
Dornen und Tücken, ein ewiges Auf und Ab; „einmal lassen wir assimilierte Juden aus” 
- so der Autor - „unter einen philosemitischen ‚Naturschutz‘ stellen, ein anderes Mal 
beklagen wir, ständigem Antisemitismus ausgeliefert zu sein.” 
Wenn man, so wie der Autor und seine Familie zwei Diktaturen und die Angst, nach 
Auschwitz und nach Sibirien transportiert zu werden, überlebte, dann, davon ist Stieg-
nitz überzeugt, hat er das Recht - mehr noch: die Pfl icht -, auch über Erfolge und Wohlta-
ten, die er und seine Eltern im Nach-Holocaust-Österreich erleben durften, zu berichten. 
Bücher über und von Juden füllen mittlerweile ganze Bibliotheken. An dieser Infl ation 
des „Opfer-Mythos”, ohne dabei Mord und Raub im Holocaust zu leugnen oer diese 
überhaupt zu relativieren, will Stiegnitz nicht teilnhemen und sich keineswegs am viel-
stimmigen Chor der antisemitischen Analysen beteiligen, sondern sich mit der anderen 
Seite, mit der „Status-Sicherheit” der Juden beschäftigen. Dazu gehört auch die labile 
Position der Assmilierten, wie die nirgendsfache Zugehörigkeit der Angepassten.

ASSIMILATION
Unter Assimilation versteht man die Absorption 
einer Minderheit durch die Mehrheitsbevöl-
kerung. Die Minderheitengruppe übernimmt 
dabei die Werte und Normen der dominanten 
Kultur. Diese Assimilation (auch Assimilierung 
genannt) kann sowohl als Resultat wie auch 
als Prozess betrachtet werden. Bei letzterem 
handelt es sich um ein vermehrtes Einander-
Angleichen gesellschaftlicher Gruppen, welches 
letztlich in einer Verschmelzung mündet. 

Der amerikanische Soziologe Milton M. Gordon 
hat den Prozess der Assimilation 1964 in ins-
gesamt sieben Stadien unterteilt, wovon die 
ersten beiden auch heute noch von der Masse 
der SoziologInnen anerkannt werden:

• kulturelle Assimilation (cultural assimilation)
• strukturelle Assimilation (structural 

assimilation)
• eheliche Assimilation (marital assimilation)
• identifi kationale Assimilation (identifi catio-

nal assimilation)
• einstellungsaufnehmende Assimilation 

(attitude receptional assimilation)
• verhaltensaufnehmende Assimilation 

(behavior receptional assimilation)
• bürgerliche Assimilation (civic assimilation)

Literatur: Milton M. Gordon: Assimilation in American Life. The 
Role of Race, Religion and National Origins. Oxford University 
Press, New York NY 1964.

AKKULTURATION
Hierunter versteht man in der Regel das Hinein-
wachsen einer Person in ihre kulturelle Umwelt 
durch Erziehung (bewusst, gesteuert).

ENKULTURATION
(aus dem Englischen: „in eine Kultur einbinden”)
Hierunter versteht man das automatische Hin-
einwachsen in eine Kultur als Folge des Sozi-
alisationsprozesses (unbewusst, ungesteuert).

INKULTURATION
Unter Inkulturation versteht man vorwiegend 
das Einbringen von Verhaltensmustern, von An-
sichten oder Vorstellungen von einer Kultur in 
eine andere. 
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Halbemigration
von Richard Albrecht

Emigration

Maxim Gorki Carl Zuckmayer

Unter diesem erkenntnisleitenden Stich- und Schlagwort ist ein Grundlagenbeitrag zum so-
wohl in der russischen Emigration Anfang der 1920er Jahre als auch in der deutsch(sprachig)
en Emigration seit 1933 nicht unbekannten Phänomen des Nicht-Mehr-Hier- und Noch-Nicht-
Dort-Seins möglich und sinnvoll. In erstgenannter Emigration mit ihrem historischen Zent-
rum Berlin1  gab es einen höchstprominenten, viermal (1918 1923, 1928 und 1930) zum Lite-
raturnobelpreis nominierten russischen Autor, Maxim Gorki (1868-1936) als Personifi kation 
des Soziotyps „Halbemigrant“. In letztgenannter wurde der Begriff „verschämte oder Halbe-
migranten“2  von einem in der Weimarer Kultur avantgardistisch-prominenten Autor, Alfred 
Döblin (1878-1957), zur Kennzeichnung eines anderen bis 1933 theater-prominenten Drama-
tikers, Carl Zuckmayer (1896-1977)3 ausgemünzt und nicht nur auf die politische Dimension, 
wie in den ersten Jahren der russischen Emigration üblich, bezogen; sondern auch auf die 
wirtschaftliche Bedeutsamkeit eines halbemigrantischen Status erweitert.
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Unabhängig davon, ob seit der 
„modernen“ armenischen Di-
aspora aus dem Osmanischen 
Staat Emigrationen in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhundert im 
allgemeinen mit Hannah Arendt4 
als wesentliche soziohistorische 
Prozesse begriffen oder mit Pe-
ter Gay5 und Lewis Coser6 die 
„Weimarer“ Kultur als universal-
relevante Bedeutsamkeit im spe-
ziellen verstanden werden oder 
nicht – die bisher forschungs-
strategisch wenig beachtete Hal-
bemigration mit ihrem Soziotyp 
des Halbemigranten eröffnet eine 
mehrdimensionale sozialwissen-
schaftliche Sichtweise auf Emi-
gration – jedenfalls  in meinem 
Verständnis7 –, könnte sich auf 
der Methodenebene der Beson-
derheit als wichtiges Leitkonzept 
zur verstehenden Deutung – etwa 
von Emigrations- und Lebens-
phasen – erweisen und damit 
zugleich über bisherige kultur-
historische, -soziologische und 
-wissenschaftliche Anregungen 
zu Ausgrenzung und Marginalität 
– etwa als „marginal man“8 oder als 
„Periphere“9 – hinaus gehen.

In diesem Zusammenhang sind 
auch verschiedene Hinweise 
Ernst Blochs anregend: erstens 
was den allgemeinen Ansatz 
und seine mehrwertig-logische 
Fundierung (des Tertium10) als 
erforderliche Überwindung von 
Ja-Nein-Binärität in Form von 
„Jaber“ und „Jein“ betrifft11. Und 
zweitens Blochs auch autobio-
graphisch gefärbte dialektische 
Sicht auf Emigration12 nicht nur 
als Verlust, sondern auch als Im-
migration und konkrete Möglich-
keit von Erhalt, Festigung und 
Entwicklung von Menschenrech-
ten und/in ihrer Universalität 
durch Emigranten als Immigan-
ten.
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MAXIM GORKI (1868-1936)
war ein russischer Schriftsteller, wuchs in ärmlichsten 
Verhältnissen auf und eignete sich als Autodidakt um-
fangreiches Wissen an. Als Schriftsteller widmete er 
sich vor allem russischen und revolutionären Themen. 
Der Erfolg seiner Theaterstücke Die Kleinbürger (1901) 
und Nachtasyl (1902) machten es dem Regime zeitwei-
se schwer, gegen ihn vorzugehen. Dennoch wurde ihm 
untersagt, in Städten zu nächtigen und - nach Gorkis 
Protest gegen den Petersburger Blutsonntag, wo unbe-
waffnete Zivilisten niedergemetzelt wurden - inhaftier-
te man ihn kurzfristig. Er hatte Kontakt zu Lenin und 
musste schließlich aus politischen Gründen ins Ausland 
gehen. Nachdem er in Frankreich gegen eine Anleihe 
westlicher Staaten an Russland agitierte und in den 
USA - ziemlich erfolglos - Parteispenden sammelte, war 
eine Rückkehr nach Russland nicht möglich. In den USA 
schrieb Gorki den Roman Die Mutter, welcher in der So-
wjetunion zum Klassiker wurde. 1913 kam er aufgrund 
einer Amnestie wieder zurück und gründete nach der 
Revolution zahlreiche Vereine, um den nach seiner Mei-
nung befürchteten Verfall von Kultur und Wissenschaft 
entgegen zu wirken.  Lenins sandte ihn dann nach 
Deutschland zur Behandlung seines Lungenleidens. 
1927 wurde er von der Kommunistischen Akademie 
als proletarischer Schriftsteller anerkannt, erhielt den 
Leninorden und wurde Mitglied des Zentralkomitees 
der KPdSU. Zahlreiche Institutionen wurden nach ihm 
benannt. 1936 starb Gorki - angeblich aufgrund seines 
angegriffenen Gesundheitszustandes. Bis heute gibt es 
zahlreiche Gerüchte über die wahre Todesursache. 

CARL ZUCKMAYER (1896-1977)
war ein deutscher Schriftsteller, wuchs als Sohn eines 
Fabrikanten auf, war Kriegsfreiwilliger und studierte 
bis 1920 Jura, Literaturgeschichte und Soziologie. 
Einer seiner größten Erfolge war die 1931 in Berlin 
uraufgeführte Komödie Der Hauptmann von Köpenick, 
welche ihm jedoch nicht das Wohlwollen der Natio-
nalsozialisten einbrachte. Er zog sich zunächst nach 
Henndorf am Wallersee (A) zurück, gelangte dann über 
die Schweiz in die USA. Dort arbeitete er zunächst als 
Drehbuchautor, war Dozent an der Theaterschule der 
New School for Social Research und versuchte sich 
als Farmer. 1943 schrieb er für den amerikanischen 
Auslandsgeheimdienst zahlreiche Dossiers über im Drit-
ten Reich in Deutschland erfolgreiche Schauspieler, 
Regisseure, Verleger und Journalisten. 1946 wurde in 
Zürich Des Teufels General uraufgeführt - sein größter 
Nachkriegserfolg. 1957 übersiedelte Zuckmayer wieder 
nach Europa und wurde schließlich 1966 Schweizer 
Staatsbürger. Im gleichen Jahr veröffentlichte er auch 
seine Autobiographie Als wär‘s ein Stück von mir. Der 
kürzlich verstorbene Literaturkritiker Marcel Reich-Ra-
nicki bezeichnete in der Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung vom 28. 5. 2006 die Situation Zuckmayers 
wie folgt: „Für die Kritik galt er oft als zu volkstümlich 
und für das Volk bisweilen als zu kritisch. Die Linken 
hielten ihn für konservativ und die Konservativen für 
allzu links. So saß er oft zwischen allen Stühlen. Das je-
doch ist für einen Schriftsteller kein schlechter Platz.“
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von Richard Albrecht

„Die Macht im Staat ham´ doch immer noch die Gleichen / Wo´s Geld sitzt ist die Macht, das ist doch klar …
Die Macht im Staat ham´ doch immer noch die Gleichen / Wo´s Geld sitzt ist die Macht, wer weiß das nicht …“

Knut Kiesewetter (1973)1  

Macht machtet. 
Wissen ohne Macht ma
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Eine Szene zur Machtentstehung 
aus Der Pate („The Godfather“) hat 
mich vierzig Jahre lang fasziniert. 
Diese lange Filmszene habe ich 
mehr als einmal angesehen. Sie 
fi ndet sich im 1969 erstveröf-
fentlichten Buch The Godfather des 
US-amerikanischen Bestsellerau-
tors Mario Puzo (1920-1999) als 
Geschichte der aus dem siziliani-
schen Dorf Corleone stammenden 
Familie im dritten Teil des Buchs.2

Diese längere Episode enthält der 
zweite in der deutschen Kinofi lm-
fassung 196 Minuten dauernde 
Teil der Filmtrilogie Der Pate (19723; 
19744; 1990) als Rückblende auf den 
Beginn seiner „Karriere“:

“In 1917, Vito Corleone […] lives in a 
tenement with his wife Carmela and son 
Sonny, and works in a New York grocery 
store owned by the father of a close friend. 
A member of the Black Hand, Don Fanuc-
ci, who extorts protection payments from 
local businesses, forces the store owner 
to fi re Vito and give his job to Fanucci‘s 
nephew. As a favor to his neighbor, Peter 
Clemenza, Vito hides a stash of guns; in 
return, he is invited to the burglary of a 
rich apartment. His share of the loot is a 
plush rug, which he lays in his own liv-
ing room.”5

Diese Episode beschreibt an-
schaulich den Ausgangspunkt 
der Handlungsmacht des späte-
ren Paten. Sie lässt ihn im Lauf 

der Jahrzehnte von einem der 
vielen jungen Arbeiter in der 
New Yorker Spaghetti Community 
zu einem der wenigen mächtigen 
Mafi a-Akteure der US-amerikani-
schen Wirtschaft, Kultur und Ge-
sellschaft werden.

Etymologisch wird Macht im 
Deutschen verstanden als „Vermö-
gen, Herrschaft, Gewalt, Kraft, Stärke.“6  
Herrschaft ist Machtausübung in 
sei´s organisierter, sei´s persona-
ler Form7. Autorität wird ebenfalls 
personal wie positionell verstan-
den als „auf einer besonderen Stellung, 
auf überlegenen Fähigkeiten, Kenntnis-
sen beruhendes Ansehen, das seinem 
Träger einen bestimmenden Einfl uss auf 
andre sichert.“ Ansehen als Autori-
täten können sowohl Personen 
als auch Institutionen „genießen“8.  
Gewalt schließlich wird als „rohe 
Kraft, Wucht, Macht, Zwang“ gefasst.9

Mit Ausnahme der Darstellung 
der aktuellen englisch(sprachig)
en und der dieser weitgehend 
folgenden deutschsprachigen 
Wikipedia10 lehnen sich die sozio-
logischen Machtverständnisse 
in allen für diesen Beitrag durch-

gesehenen begriffl ichen Bestim-
mungen nicht nur an die Defi ni-
tion des bekannten deutschen 
Soziologen Max Weber (1864-
1920) an; sondern rückbeziehen 
sich ausdrücklich auf Webers 
bekanntes Diktum als gefällige 
Formel zur Macht11: diesen so-
ziologischen Grundbegriff stellte 
Weber in den Zusammenhang mit 
Herrschaft und Disziplin und defi nier-
te Macht als „jede Chance innerhalb 
einer sozialen Beziehung den eigenen 
Willen auch gegen Widerstreben durch-
zusetzen, gleichviel worauf diese Chance 
beruht.“12 

Nach seinen zwei folgenden „soll 
heißen die Chance“-Defi nitionen 
von Herrschaft und Disziplin gibt 
Weber in diesem Paragraphen 
[§ 16] des ersten Kapitels seiner 
soziologischen Kategorienlehre 
fünf erläuternde Abschnitte. Sie 
beginnen mit Hinweisen auf den 
(theoretisch abstrakten) soziolo-
gisch amorphen Charakter seines 
Machtbegriffs und enden mit der 
Form „der Legitimitätsgrundlagen der 
Herrschaft.“13 Insofern interessie-
ren Machtrechtfertigungen und 
Machtmissbrauch. Nicht aber 

Macht ist jede Chance, innerhalb einer sozialen Bezie-
hung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben 
durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.

macht Ohnmacht
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Ohnmacht als realer Antipode und 
begriffl iches Antonym.

Auffällig weiters, dass Weber von 
einer sozialen Beziehung ausgeht 
und auf jede inhaltliche Präzisie-
rung zugunsten zweier Formali-
en verzichtet: Macht und Herrschaft 
werden sowohl als inhaltlos-
beliebige Konzepte wie auch als 
quantifi zierbare Chancen präsen-
tiert. Entsprechend kritisierte 
der tschechisch-US-amerikani-
sche Politikwissenschaftler Karl 
W. Deutsch bereits 1964 Webers 
quantitativen “Begriff der Herrschaft“ 
so: “Eine Chance ist eine Wahrschein-
lichkeit, und die Antwort auf die Frage 
‚Was ist eine Wahrscheinlichkeit?‘ ist 
eine Zahl.“14 

Deutsch‘ weiland verlachte Kri-
tik erinnert daran, dass sich we-
der Naturphänomene auf „Kern 
und Schale“ (J. W. Goethe) zurück-
führen, noch Sozialphänomene 
vollständig berechnen lassen.15  
Und das dialektische Verständnis von 
Macht und Ohnmacht als widersprüch-
liche Einheit von Gegensätzen drückt 
ein an G.F.W. Hegel16 (1770-1831) 
geschulter poetischer Vierzeiler 
von Bertolt Brecht (1898-1956) 
aus. Der Kurztext lässt sich auch 
als Anspielung auf Macht und Ohn-
macht17 sinnverstehen:

„Reicher Mann und armer Mann 
Standen da und sah‘n sich an. 
Und der Arme sagte bleich: 
Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.“18  

Anders als Weber Ferdinand Tön-
nies19. In seiner letztveröffentlich-
ten monographischen Abhand-
lung (1935) fasste der Begründer 
der wissenschaftlichen Soziolo-
gie in Deutschland sein auch phi-
losophisch grundiertes Verständ-
nis von „Macht und Machtstreben als 
bewegende Kräfte der Gesellschaft“ tria-

disch zusammen und sprach vom 
„großen und entscheidenden, immer er-
neuten Kampf in der Gesellschaft um 1. 
die ökonomische 2. die politische 3. die 
geistig moralische Macht – der immer ein 
‚Klassenkampf‘ [ist], der heute am un-
mittelbarsten und am auffallendsten sich 
kundgibt als Streit zwischen Kapital und 
Arbeit, woran aber viele Elemente auf der 
einen oder anderen Seite teilhaben, die 
weder als Mitkämpfer des Kapitals noch 
als solche der Arbeit sich wissen und ken-
nen, und bald in das eine Lager – das des 
Kapitals – hineingezogen werden oder in 
der Meinung, dass dessen Herrschaft sich 
von selbst verstehe, also gerecht und bil-
lig sei, sich hineinstellen, zuweilen auch 
durch ihr Denken, ihre Ideen in es hin-
einfallen.“20  Dem entspricht auch 
Tönnies´ Verständnis von staat-
licher Zwangsgewalt: „Im Strafrecht 
setzt sich die Zwangsgewalt des Staates, 
um den bestehenden öffentlichen und 
privatrechtlichen Zustand aufrecht zu er-
halten, am unmittelbarsten der Freiheit 
des Einzelnen entgegen.“21 

Um Macht im allgemeinen geht 
es im didaktisch angelegten 
Lehrbuchbeitrag von Dieter 
Claessens (1921-1997).22 Über 
Allgemeinheiten zu Macht, Ein-
fl uss und Herrschaft kommt Cla-
essens zum Umfeld von Macht, 
Gewalt und Zwängen als Ergeb-
nis „harter Kommunikation.“23 Das 
politiksoziologische Konzept der 
Macht als „strukturelle Gewalt“ (Jo-
han Galtung) lehnt Claessens als 
abstrakt-allgemein (116-117) ab 
und folgt insofern dem Pfad der 
„Möglichkeit der Gewaltanwendung“ 
als „Chance“ im Weber‘schen Sinn 
(113). Entsprechend auch der 
Ausblick (122-125). Dort geht es 
über allein aufs Personale bezo-
gene Verständnis von Autorität 
hinaus um „Macht und Legitimation: 
Herrschaft“ nebst „Charisma als Basis 
von Legitimation“. Das machtsozio-
logisches Kernstück des Claes-

sens-Textes enthält eine Ausein-
andersetzung mit Heinrich Popitz 
(1925-2002)24 und dessen Buch 
„Prozesse der Machtbildung“ (1968). 
Es geht um Machbildung, -erhal-
tung und -verteidigung.

Im Rückbezug auf Popitz und 
dessen Rückgriff auf den schotti-
schen Philosophen David Hume 
(1711-1776) beginnt Claessens 
mit dem Bonmot von der „Leich-
tigkeit, mit der Viele von Wenigen be-
herrscht werden können.“ (118)

Aus dem ersten von drei elemen-
tarsoziologischen Fallbeispielen 
zur „Machtbildung“ bei Popitz, hier 
eines Passagierschiffs mit Liege-
stühlen und dem Kampf um diese, 
stilisiert Claessens zwei soziale 
Klassen: „Besitzende und Nichtbesit-
zende, positiv und negativ Privilegierte“ 
(118). Sodann interessiert die im 
Have- oder Haben-Status liegen-
de „überlegende Organisationsfähigkeit 
der Privilegierten“. Am Ende der be-
schriebenen „Machtausbildung“ 
geht es um „Selbstlegitimierung“ der 
besitzenden Bevorrechteten und 
ihr Gemeinschaftsgefühl einer 
„gewissen Legitimität.“ (119)

Aus der Lagersituation von 
Kriegsgefangenen wird im zwei-
ten Fallbeispiel im Sinne strate-
gischer Machtgewinnung auf die 
„produktive Überlegenheit von Solida-
ritätskernen“ und damit auch auf 
die Bedeutung sozialer Gruppen 
und die diese konstituierende Ar-
beitssteilung abgehoben. Im An-
schluss an Webers Machtformel 
sieht Claessens hier jedoch weni-
ger Macht als vielmehr Einfl uss, 
weil „niemand gehindert ist, sich dieser 
‚Macht‘ zu entziehen.“ (120-121)

Auch das dritte Fallbeispiel Po-
pitz‘ aus einer Erziehungsanstalt 
für Jugendliche wird von Claes-
sens problematisiert. Hier geht 
es vor allem um „Machtstaffelung“ 
durch Gewalt(ausübung/andro-
hung) in Form eines Drei-Schich-
ten-Modells. Die Machthaber 
sind oben. Die „Untersten möchten 
gern ‚aufsteigen‘, die Mittleren fürchten 

Im Strafrecht setzt sich die Zwangsgewalt des Staa-
tes am unmittelbarsten der Freiheit des Einzelnen 
entgegen. 
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den Abstieg. Sie sind eine ‚Zweifronten-
schicht‘ (Norbert Elias), die die Oberen 
achtet (allerdings insgeheim auch kriti-
siert) und die Unteren verachtet.“ (121). 
Das Modell entspricht „einer Art 
‚Gewaltherrschaft‘“. Claessens hält 
diese Kennzeichnung für einen 
„soziologisch unzulässigen Begriff“. Die 
Webersche „Legitimation zur Herr-
schaft […] durch Zustimmung“ fehlt: 
„Macht allein ist brüchig […]. Sie kann 
nur durch eine Legitimationsgrundla-
ge verfestigt werde. Dann ist sie ´Herr-
schaft´.“ (122)

Gewalt ist die zentrale Kategorie 
der anthropologisch begründe-
ten Machttheorie von Popitz. Was 
Claessens post-weberianisch als 
begriffl iche Schwäche meint vor-
stellen zu sollen, erweist sich im 
systematischen Zusammenhang 
jedoch als analytische Stärke.

Gewalt gilt Popitz als „die grundle-
gende Machtform“. Auf diese Weise ge-
hen Theorie der Gewalt und Theorie der 
Macht eine enge Verbindung ein, d. h. 
Gewalt wird in eine umfassende Macht-
theorie inkorporiert, die darauf aus ist, 
einen strukturierenden Zusammenhang 
zwischen Gewalt, Machtbildungsprozes-
sen und Herrschaft herzustellen. Dies 
ist zugleich ein den oft herausgestellten 
Gegensatz von Macht und Gewalt aufhe-
bender Schritt, der sich auf „Gewalt als 
ordnungsstiftende Erfahrung“ in Vergan-
genheit und Gegenwart berufen kann. 
Macht bekommt so den Stellenwert eines 
soziologischen Grundbegriffs, der außer-
dem analysetauglich ist.“25

Popitz selbst hat seinen Grundan-
satz, Gewalt als besondere Form 
von Macht(ausübung), „Todes-
macht von Menschen über Menschen“26  
eingeschlossen, anthropologisch 
zu verorten, soziologisch zu prä-
zisieren versucht und als Elemen-
tarkategorie jeder gesellschaft-
lichen Grundstruktur 1986 so 
beschrieben:
„Der Mensch muss nie, kann aber immer 
gewaltsam handeln, er muss nie, kann 
aber immer töten [...] - jedermann. […] 
Gewalt überhaupt und Gewalt des Töten 
im besonderen ist auch kein bloßer Be-
triebsunfall sozialer Beziehungen, keine 

Randerscheinung sozialer Ordnungen 
und nicht lediglich ein Extremfall oder 
eine ultima ratio (von der nicht so viel 
Wesens gemacht werden sollte). Gewalt 
ist in der Tat [...] eine Option mensch-
lichen Handelns, die ständig präsent 
ist. Keine umfassende soziale Ordnung 
beruht auf der Prämisse der Gewaltlo-
sigkeit. Die Macht zu töten und die Ohn-
macht des Opfers sind latent oder ma-
nifest Bestimmungsgründe der Struktur 
sozialen Zusammenlebens.“
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von Claudia Pass

Die unsichtbare Hand
Welche Faktoren beeinfl ussen die Inanspruchnahme von Leis

Gesundheit zählt zu den wichtigsten Voraussetzungen für die Teilhabe an Lebenschan-
cen. Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer (1788-1860) formuliert dies so: 
„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“ Aus diesem Grund 
ist Gesundheit mit zahlreichen ethischen und moralischen Vorstellungen verbunden, 
wobei angesichts des gesellschaftlichen Wandels zunehmend auch ökonomische Fra-
gen systemrelevant werden. PatientInnen wie ProfessionalistInnen beklagen seit vie-
len Jahren, dass das Gesundheitssystem nur schwer, wenn überhaupt zu durchblicken 
wäre und eine notwendige Transparenz nur schwierig herzustellen sei.
Können in einem so komplexen System wie dem Gesundheitswesen innerhalb und 
außerhalb Einfl ussfaktoren festgestellt werden, welche den Bedarf an und die Nach-
frage nach medizinisch-diagnostischen und therapeutischen Leistungen bestimmen? 
Der nachfolgende Artikel versucht die vielschichtigen Wechselwirkungen unter ausge-
wählten Gesichtspunkten darzulegen.

Als ein Modell zur Analyse des 
Gesundheitssystems gilt das Pati-
entenfl uss-Modell nach Bennett, wel-
ches sowohl die Darstellung des 
Diagnose- als auch jene des Be-
handlungs- und Versorgungssys-
tems umfasst. Im Patientenfl uss-
Modell werden ambulante wie 
stationäre Einrichtungen, welche 
die PatientInnen durchlaufen 
könnten, beschrieben. 

Grundsätzlich beginnt eine „Pa-
tientenkarriere“ mit der subjek-
tiven Wahrnehmung eines „Man-
gels an Gesundheit“. In diese 
Wahrnehmung fl ießen persönli-
che Vorstellungen vom idealen 
„Gesundheitszustand“ genauso 
wie Vorerfahrungen des Betrof-
fenen mit den verschiedenen 
Einrichtungen des Gesundheits-
systems ein. Des weiteren sind 
die veranschlagten zeitlichen 
Aufwendungen, welche mit einer 
Inanspruchnahme medizinischer 
Leistungen verbunden sind, so-
wie der in einer Gesellschaft 
gelebte kulturelle Umgang mit 

Gesundheit/Krankheit zu berück-
sichtigen. Gerne wird behauptet, 
dass Betroffene möglichst schnell 
auch bei kleineren Leiden die Ein-
richtungen des Gesundheitssys-
tems in Anspruch nehmen (sol-
len). Mehrheitlich ist aber davon 
auszugehen, dass bei einer begin-
nenden Erkrankung zuerst eine 
Selbstdiagnose erfolgen muss. 

Im Zuge einer Selbstdiagno-
se und/oder Selbstbehandlung 
kommt aber auch dem unmittel-
baren sozialen Umfeld (Familie, 
Freunde, ArbeitskollegInnen, …) 
zentrale Bedeutung zu. Denn das 
soziale Umfeld bzw. vertraute 
Personen versuchen den Betrof-
fenen, nachdem er seine „Lei-
denserfahrungen“ mitgeteilt hat, 
in seiner weiteren Entscheidung 
zu unterstützen und einen Rat 
zu geben. Einen besonderen Stel-
lenwert und hohe Verantwortung 
übernehmen Angehörige und 
vertraute Personen immer dann, 
wenn sie objektive wie subjekti-
ve Fürsorgepfl ichten innehaben 

(z.B. Mutter eines erkrankten 
vierjährigen Buben; Mann mittle-
ren Alters, dessen Mutter an De-
menz erkrankt ist).

Quelle: 
Schwartz/Badura/Busse et al. (Hrsg.): Das Public Health Buch,
Urban&Fischer, 2003
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d des Systems
eistungen im Gesundheitssystem?

Eine erkrankte Person wird 
sich ihren Angehörigen umso 
eher mitteilen, je auffälliger und 
schmerzhafter die Erkrankungs-
symptome sind und je länger die-
se anhalten. Dabei spielen aber 
auch Vorstellungen, wie bedroh-
lich die vermutete Erkrankung 
sein könnte und wie stark alltäg-
liche Handlungen eingeschränkt 
bzw. erschwert werden könnten, 
eine Rolle. So wird bei einem ver-
mutlich gebrochenen Fuß wahr-
scheinlich schneller Hilfe in An-
spruch genommen werden als bei 
psychischen Erkrankungen, denn 
diese sind oft nur für spezialisier-
te ExpertInnen erkennbar. Die 
Rolle des/der Kranken kann und 
wird mit den anderen eingenom-

menen Rollen zusammenprallen, 
was wiederum den Entschei-
dungsprozess des/der Betroffe-
nen beeinfl usst. Beispielsweise 
wird bei Personen, bei denen 
das Erwerbsleben einen zentra-
len Stellenwert einnimmt, der 
Prozess, Leistungen des Gesund-
heitssystems in Anspruch zu 
nehmen, tendenziell langsamer 
verlaufen. 

Nach Bennett wird der zunächst 
diffuse Krankheitsbegriff auf dem 
Weg durch die spezialisierten 
Einrichtungen des Gesundheits-
systems immer spezifi scher: 
gleichzeitig wird er auch soma-
tischer - die damit verbundenen 
Kosten erhöhen sich. Die Diskre-
panz zwischen den Meinungen 
und Ansichten der PatientInnen/
Laien sowie den Erkenntnissen 
und Erfahrungen der Professio-
nalisten verringert sich zwar ei-
nerseits aufgrund des stärkeren 
Gesundheitsbewusstseins, ande-
rerseits kann dies sehr wohl auch 
die Beziehung zwischen Arzt und 
Patient belasten. Im Zeitalter des 
Internets und des „mündigen, 
selbstbestimmten Patienten“ 
werden Ärzte mit neuen Heraus-
forderungen im Verhalten ihrer 
PatientInnen konfrontiert, denn 
ihre Fachkompetenz kann „über-
prüft“ und ihre „Autorität“ in Fra-
ge gestellt werden. 

Deshalb scheint der Stil „bera-
tender Ärzte“ gegenwärtig erfolg-
versprechender zu sein, ohne 
dabei das eigentliche Dilemma zu 
sehen. Im Zuge der Ausbildung 
werden ÄrztInnen auf den Erwerb 

von medizinischem Wissen spe-
zialisiert, welche in der Realität 
eine ungleiche Verteilung von In-
formationen zwischen ÄrztInnen 
und PatientInnen nach sich zieht. 
Gleichzeitig werden aber die Pati-
entInnen dadurch entlastet, weil 
letztlich die mit medizinischen 
Interventionen verbundenen Ri-
siken durch den Arzt/die Ärztin 
eingeschätzt und abgewogen wer-
den müssen. Mit ihren Entschei-
dungen hinsichtlich der weiteren 
Vorgangsweise bestimmen Ärz-
tInnen wie andere Professionalis-
tInnen wesentlich die Nachfrage 
nach medizinischen Leistungen. 
Diese sogenannte angebotsindu-
zierte Nachfrage gilt als wesent-
licher Faktor im Gesundheits-
system. Diese Art der Nachfrage 
nach medizinischen Leistungen 
wird allerdings durch die Tatsa-
che, dass ÄrztInnen aus ökonomi-
schen wie moralischen Motiven 
an langfristigen Beziehungen zu 
ihren PatientInnen interessiert 
sind, begrenzt. Wechseln Patien-
tInnen ständig den Arzt, so schä-
digt dies letztlich dessen Image. 

Von wesentlicher Bedeutung für 
die Handlungsweisen der Ärz-
tInnen/TherapeutInnen etc. sind 
aber die verschiedenen Formen 
der Vergütung. Erhält der Haus-
arzt beispielsweise ein seitens des 
Staates garantiertes Einkommen, 
so hat er wenig fi nanzielle Anrei-
ze, unnötige Leistungen durchzu-
führen. Erhält der Arzt/die Ärztin 
jedoch für jeden Patient/jede Pa-
tientin einen bestimmten Betrag 
pro Quartal, so könnte dies eine 
unzureichende Versorgung der uch, Gesundheit und Gesundheitswesen. 2. Aufl age, 
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PatientInnen nach sich ziehen. 
Deshalb erschien es sinnvoll, ein-
zelne für PatientInnen erbrachte 
Leistungen zu vergüten. Durch 
eine Auf- bzw. Abwertung mittels 
Punkten gehen aber auch Anrei-
ze zur Durchführung bestimmter 
Leistungen (mit hohen Punkten) 
einher. In den Krankenhäusern 
stellt sich die Situation noch 
schwieriger dar: Werden nämlich 
die dem Krankenhaus entstande-
nen Kosten gänzlich erstattet, so 
besteht für Krankenhäuser der 
Anreiz, die Kosten und letztlich 
die Verweildauer der PatientIn-
nen zu erhöhen. Stünde bei der 
Vergütung der einzelne Tag unab-
hängig der tatsächlich erbrach-
ten Leistung im Vordergrund, so 
hätten die Krankenhäuser ein In-
teresse, die Aufenthaltsdauer der 
PatientInnen sowie die Anzahl ih-
rer „KundInnen“ zu erhöhen. Um 
dies zu vermeiden und den admi-
nistrativen Aufwand je PatientIn 
gering zu halten, erfolgt gegen-
wärtig die Abrechnung anhand 
von sogenannten Fallpauschalen, 
der eine internationalen Klassifi -
kation nach Gruppen von Erkran-
kungen (ICD 10) als Basis dient. 

Hier stellt der einzelne Fall eine 
Bezugsbasis, denn es ist den Er-
fahrungen entsprechend defi -
niert, wie lange PatientInnen mit 
einer bestimmten Erkrankung 
durchschnittlich im Kranken-
haus verweilen (sollen). Einer 
zu kurzen Verweildauer von Pa-
tientInnen im Krankenhaus kann 
durch entsprechende Vorgaben 
einer allgemein defi nierten Un-
tergrenze begegnet werden. Den-
noch schließt auch diese Form 
der Vergütung nicht aus, dass 
bestimmte Erkrankungen in Dia-
gnosegruppen mit höheren Wer-
ten eingeordnet werden und dass 
eventuell medizinisch notwendi-
ge Therapien im Einzelfall unter-
lassen werden. 

Seit der Strukturreform im ös-
terreichischen Gesundheitssys-
tem ist die Aufenthaltsdauer der 
PatientInnen Statistiken zufolge 

gesunken. Aufgrund der festge-
legten Grenze, wie lange Patien-
tInnen höchstens bei einer Er-
krankung im Spital bleiben sollen, 
kann es auch vorkommen, dass 
PatientInnen zu früh nach Hause 
entlassen und zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder aufgenommen 
werden. 

International genießt das öster-
reichische Vergütungssystem der 
im Krankenhaus erbrachten Leis-
tungen Vorbildfunktion. Dennoch 
darf nicht übersehen werden, 
dass jede Form eines Vergütungs-
systems bestimmte Anreize in 
sich trägt und somit wesentlich 
das System steuert. Aus Sicht 
der Gesundheitspolitik sollen 
medizinische Leistungen einer-
seits wirtschaftlich und effi zient, 
andererseits aber auch dem Be-
darf der Bevölkerung entspre-
chend erbracht werden. Den im 

Gesundheitssystem tätigen Per-
sonen soll ein Einkommen, das 
ihren Leistungen entspricht und 
sie zur Ausübung ihrer Berufes 
motiviert, gewährt werden, ohne 
dabei jene Personen, welche das 
System fi nanzieren, die Steuer-
zahler, zu stark zu belasten. 

Budgetverhandlungen zeigen 
immer wieder, wie schwierig die 
Frage nach einer für die Gesell-
schaft und ihre Bedürfnisse ge-
rechten Verteilung von Gesund-
heit, Bildung, … zu beantworten 
ist. Letztlich dreht sich dabei 
vieles um die Stärke der Interes-
senvertretung aber auch um die 
kulturellen Vorstellungen, was 
in einer Gesellschaft solidarisch 
fi nanziert werden soll. Diese Vor-
stellungen müssen zunehmend 
ethisch begründbar sein, denn 
aufgrund der medizinisch-techni-
schen Innovationen, welche mit 

Fo
to

:O
liv

er
G

as
t

10 Rahmen-Gesundheitsziele für 
Österreich

7 Nationale Gesundheitsziele für 
Deutschland

Gesundheitsförderliche Lebens- und Arbeitsbedingungen 
für alle Bevölkerungsgruppen durch Kooperation aller 
Politik- und Gesellschaftsbereiche schaffen

Für gesundheitliche Chancengerechtigkeit zwischen 
den Geschlechtern und sozioökonomischen Gruppen, 
unabhängig von der Herkunft, für alle Altersgruppen 
sorgen

Die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung stärken

Die natürlichen Lebensgrundlagen wie Luft, Wasser 
und Boden sowie alle unsere Lebensräume auch für 
künftige Generationen nachhaltig gestalten und sichern

Durch sozialen Zusammenhalt die Gesundheit stärken

Gesundes Aufwachsen für alle Kinder und Jugendlichen 
bestmöglich gestalten und unterstützen

Gesunde Ernährung mit qualitativ hochwertigen Lebens-
mitteln für alle zugänglich machen

Gesunde und sichere Bewegung im Alltag durch die 
entsprechende Gestaltung der Lebenswelten fördern

Psychosoziale Gesundheit bei allen Bevölkerungsgruppen 
fördern

Qualitativ hochstehende und effi ziente Gesundheitsver-
sorgung für alle nachhaltig sicherstellen

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit.Rahmen-Gesundheitsziele „Richtungsweisende 
Vorschläge für ein gesünderes Österreich. 2012. (www.gesundheitsziele-oesterreich.at)

Diabetes mellitur Typ 2: Erkrankungsrisiko senken, 
Erkrankte früh erkennen und behandeln (2003)

Brustkrebs: Mortalität vermindern, Lebensqualität 
erhöhen (2003)

Tabakkonsum reduzieren (2003)

Gesund aufwachsen: Lebenskompetenz, Bewegung, 
Ernährung (2003; Aktualisierung 2010)

Gesundheitliche Kompetenz erhöhen, PatientInnen-
souveränität stärken (2003; Aktualisierung 2011)

Depressive Erkrankungen: verhindern, früh erkennen, 
nachhaltig behandeln (2006)

Gesund älter werden (2012)

Quelle: www.gesundheitsziele.de
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höheren Kosten einhergehen, so-
wie des demografi schen Wandels 
werden die zu bewältigenden 
gesellschaftlichen Herausforde-
rungen größer. Gleichzeitig sin-
ken aufgrund der gegenwärtigen 
Wirtschaftskrise mit einer relativ 
hohen Anzahl an gering verdie-
nenden, prekär beschäftigten und 
arbeitslosen Personen die Ein-

nahmen für den Staat, welche uns 
bisher die ökonomische Basis für 
gelebte Solidarität geliefert ha-
ben. Ein Teufelskreislauf beginnt 
sich in Bewegung zu setzen.

Vielen ExpertInnen zufolge reicht 
es in Zukunft nicht mehr aus, die 
Abläufe im Gesundheitssystem ef-
fi zienter zu gestalten, Leistungs-
begrenzungen scheinen unauf-
haltsam zu sein. Deshalb rücken 
Fragen, welche Leistungen weiter 
solidarisch fi nanziert werden und 
welche Personen diese erhalten 
sollen, in den Vordergrund. Be-
kannte Diskussionsbeispiele da-
für sind die Hüftoperation und 
das Setzen eines Herzschrittma-
chers. Damit verbunden ist die 
Frage, ob medizinische Leistun-
gen ab einem bestimmten Alter 
bzw. unter defi nierten Kriterien 
(teilweise) selbst zu fi nanzieren 
sind. Dies wiederum berührt aber 
wesentliche Vorstellungen von 
Gerechtigkeit. Der Ökonomisie-
rung von Gesundheit sollte aus 
humanen Gründen wie rational-
wirtschaftlichen Überlegungen 
Einhalt geboten werden: denn Ge-
sundheit gilt für jede/n von uns 
als elementarste Voraussetzung, 
um zum wirtschaftlichen Wohl-
stand und zur sozio-kulturellen 
Entwicklung in einer Gesellschaft 
beitragen zu können. Oberstes 
Ziel muss es bleiben, die medi-
zinische, pfl egerische und sozi-
ale Versorgung der Bevölkerung 
auch in Zukunft erhalten, die Art, 
wie dieses Ziel erreicht wird, ist 
noch mehrheitlich offen, verdeut-

licht aber die demokratische Ge-
sinnung und die soziale Verant-
wortung in unser Gesellschaft. 

Empfohlene Literatur:
Schwartz/Badura/Busse et al. (Hrsg.): Das Public 
Health Buch, Gesundheit und Gesundheitswesen. 
2. Aufl age, Urban&Fischer, 2003
Hurrelmann/Razum (Hrsg.): Handbuch Gesund-
heitswissenschaften. 5. Aufl age, Beltz Juventa, 
2012
Simon: Das Gesundheitswesen in Deutschland. 
Eine Einführung in Struktur und Funktionsweise, 
4. Aufl age, Huber, 2013
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Gesundheitsziele für die 
Schweiz

Solidarität für die Gesundheit in der europäischen Region

Gesundheitliche Chancengleichheit

Ein gesunder Lebensanfang

Gesundheit junger Menschen

Altern in Gesundheit

Verbesserung der psychischen Gesundheit

Verringerung übertragbarer Krankheiten

Verringerung nicht übertragbarer Krankheiten

Verringerung von auf Gewalteinwirkung und Unfälle 
zurückzuführender Verletzungen

Eine gesunde und sichere natürliche Umwelt

Gesünder leben

Verringerung der durch Alkohol, Drogen und Tabak 
verursachten Schäden

Settings zur Förderung der Gesundheit

Multisektorale Verantwortung für die Gesundheit

Ein integrierter Gesundheitssektor

Qualitätsbewusstes Management der Versorgung

Finanzierung des Gesundheitswesens und Ressourcenzuweisung

Qualifi zierung von Fachkräften für gesundheitliche 
Aufgaben

Forschung und Wissen zur Förderung der Gesundheit

Mobilisierung von Partnern für gesundheitliche Belange

Konzepte und Strategien zur „Gesundheit für alle”
Quelle: Schweizerische Gesellschaft für Prävention und Gesundheitswesen. www.sssp.ch

Laienätiologie
alltägliche Vorstellungen über Erkrankungen, 
die von wissenschaftlichen Erkenntnissen 
(teilweise) abweichen und kulturell geprägt 
sind

ICD 10
International Statistical Classifi cation of Di-
seases and Related Health Problems, globa-
les Diagnoseklassifi kationssystem, welches 
von der WHO herausgegeben und aktualisiert 
wird, einige Staaten verwenden länderspezi-
fi sche Erweiterungen

DRG’s
Diagnose Related Groups, Klassifi kations-
system für Krankenhausfälle (PatientInnen) 
nach medizinischen Diagnosen und Behand-
lungen, umfasst Haupt- und Nebendiagnosen, 
Grundlage für Vergütungen im Krankenhaus
LKF: leistungsorientierte Krankenanstaltenfi -
nanzierung, welche 1997 die Vergütung nach 
Tagsätzen ablöste und für die Abrechnung 
der Spitalskosten entwickelt wurde
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Kriminalität und Gewalt untergraben 
Lateinamerikas Demokratien
GIGA Focus Lateinamerika 5/ 2013
von Sabine Kurtenbach und Christoph Heuser

Neues aus der Forschung

Lateinamerika gilt als eine der erfolgreichsten Regionen der 
dritten Demokratisierungswelle. Die demokratische Konsoli-
dierung ist allerdings gefährdet: zum einen durch zunehmende 
organisierte Kriminalität und Gewalt, zum anderen durch den 
Einsatz des Militärs zu deren Bekämpfung. Hieran ändern auch 
die Festnahmen bekannter Drogenbosse in Mexiko im Juli und 
August dieses Jahres nichts.

Die Demokratisierung bleibt in vielen Ländern Lateinamerikas 
aufgrund des hohen Gewaltniveaus fragil. Fortbestehende Son-
derrechte des Militärs erlauben nur partielle Reformen des Si-
cherheitssektors. Die Konsolidierung demokratischer Rechtsstaat-
lichkeit und die Bearbeitung historischer Konfl ikte werden einem 
kurzsichtigen Verständnis von „Sicherheit“ untergeordnet.

- Mit der Demokratisierung wurde in Lateinamerika Gewalt als 
Mittel der politischen Auseinandersetzung geächtet. Gleichzeitig 
nahm allerdings die nicht politisch motivierte Gewaltkriminalität 
zu. Am stärksten betroffen sind hier Mexiko, Guatemala, Honduras, 
El Salvador und Brasilien.

- Lateinamerikas Transformationsprozesse beruhen überwiegend 
auf Pakten, mit denen die staatlichen Sicherheitskräfte aus der Re-
gierung verdrängt werden konnten, wobei ihnen allerdings ein ho-
hes Maß an Autonomie verblieb.

- Die Gleichzeitigkeit von Demokratisierung und Gewaltanstieg 
stellte die betroffenen Gesellschaften und Regierungen vor große 
Herausforderungen. Notwendige Sicherheitssektorreformen ver-
liefen schleppend oder wurden mit Verweis auf Probleme der öf-
fentlichen Sicherheit gebremst. 

- Die Betonung der öffentlichen Sicherheit führt außerdem dazu, 
dass historische Konfl ikte kaum aufgearbeitet und politische und 
soziale Proteste häufi g kriminalisiert werden. Die Wechselwirkung 
zwischen blockierten Reformen und dem repressiven Umgang mit 
Gewalt untergräbt in einigen Ländern der Region die Demokratisie-
rung.

Das GIGA gibt Focus-Reihen zu Afrika, Asien, Lateinamerika, Nahost sowie zu 
globalen Fragen heraus. Kostenloser Zugang zu allen Heften über:
http://www.giga-hamburg.de/giga-focus.
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Paganini
in der Marktforschung
von Andreas Kirschhofer-Bozenhardt

Wer seine „Tools“ anpreist, den in-
teressieren die methodischen Fa-
xen der Vergangenheit  nur mehr 
wenig. Was heutzutage zählt, ist 
die gekonnte Nutzung des Internet  
samt seinen technologischen Mög-
lichkeiten zum Wohle eines publi-
kumswirksamen Faszinosums bei 
der Datenpräsentation. Nicht ge-
nug damit: Die demoskopischen 
Abläufe müssen auch möglichst 
schnell gehen. Die berufl iche 
Kunst der Gegenwart besteht da-
rin, aus den unermesslich großen 
Heringsschwärmen von Daten 
blitzartig jene Befunde herauszu-
fi schen, die irgendwie zu einem 
Thema passen, ohne allzu viel Zeit 
für die Frage nach deren Machart 
und Qualität zu verschwenden. 
Der Stakeholder, so fabulierte der 
Vertreter eines großen Instituts, 
muss in der Lage sein, in Bruchtei-
len von Sekunden die gewünsch-
ten Informationen zur Blitzaus-
wertung auf seinem Bildschirm 

vorzufi nden. Gute Marktforscher 
müssten folglich in Zukunft noch 
mehr technische Expertise mit-
bringen als bisher.

Diese Forderung enthüllt den de-
moskopischen Zeitgeist besonders 
deutlich: Nicht mehr kompaktes 
Methodenwissen und Theorie-
kenntnis dominieren das berufl i-
che Tugendregister, sondern die 
technische Virtuosität im Umgang 
mit dem Internet. Die Marktfor-
scher mutieren damit immer mehr 
zu demoskopischen Paganinis. Sie 
beherrschen nach den Idealvor-
stellungen ihrer modernistischen 
Deuter den Computer so, wie der 
italienische Teufelsgeiger einst 
sein Instrument beherrschte, und 
sie sind imstande,  immer schnel-
lere Töne zu produzieren. Aber wo 
bleibt die Melodie? Hat  Paganini 
auch einen nachhaltigen Eindruck 
als Komponist hinterlassen? Wer 
kennt oder spielt noch seine Vio-

linkonzerte und Capricci? Gibt es 
von ihm in der Musikliteratur ir-
gend etwas, das sich auch nur an-
nähernd mit dem messen könnte, 
was andere große Musiker hinter-
ließen, die ihre Instrumente  we-
niger perfekt handhabten als der 
Teufelsgeiger ? 

Paganini blieb letztlich ein Virtu-
ose, nichts anderes. Tempo allein 
ist nicht alles. Das gilt erst recht 
für die Marktforschung. Bei ihr 
können systematische Denkpro-
zesse und methodische Gewis-
senhaftigkeit nicht beliebig durch  
Schnelligkeit und pseudoanalyti-
sche Showeffekte  ersetzt werden. 
Es sei denn, man begnügt sich mit 
Fastfood. Dann sollte man sich 
über Ernährungsschäden aller-
dings nicht beklagen.
  
Noch etwas ins Stammbuch der 
Zeitgeistigen: „Wer es eilig hat, 
kann nicht denken“. Das wusste 
kein Geringerer als Plato. 

Andreas Kirschhofer-Bozenhardt 
ist Gründer des Linzer Markt- und Mei-
nungsforschungsinstituts IMAS. Vor 
Gründung des Instituts (1972) gehörte 
er fast ein Jahrzehnt hindurch zum Füh-
rungskreis um Prof. Dr. Elisabeth Noelle-
Neumann am Institut für Demoskopie 
Allensbach (D). 

Die Diskussion über die Zukunft der Marktforschung anläßlich ei-
nes Kongresses in Wiesbaden hat es wieder  bestätigt: Die  moder-
nen Schlagworte der Branche heißen „Tools“, “Informatives De-
sign“, Cloud Computing“ und „Tempo“. Vorbei ist es mit der Zeit, 
in der Religionskriege um die bestmöglichen Auswahlverfahren 
ausgefochten wurden oder in der man  über Skalenanalysen (wie 
etwa die von Gutman, Thurston oder McQuitty) debattierte, dass 
die Wangen glühten. Passé ist auch das Nachdenken über Frage-
techniken, Rangreiheneffekte, die Sinnhaftigkeit semantischer Dif-
ferenziale, mögliche Interviewereinfl üsse, oder die erforderlichen 
Ausschöpfungsgrade von Stichproben. 

Markt- und Meinungsforschung
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Gordon C. Zahn (1918-2007)
von Bernhard Hofer

Soziologe, Aufdecker und Pazifi st

Der Name des Sozio-
logen Gordon C. Zahn 
ist untrennbar verbun-
den mit dem Schicksal 
des seitens der katho-
lischen Kirche inzwi-
schen seliggesproche-
nen österreichischen 
Märtyrers und Kriegs-
dienstver weiger ers 
Franz Jägerstätter. 

Zahn als Soziologe ist 
nach wie vor schwer 
einzuordnen: er war 
Zivildiener, Wissen-
schaftler, Berater der 
katholischen Kirche, 
Autor, Vortragender, 
Friedensaktivist, Direk-
tor von Pax Christi … 
und vor allem eines: 
bescheiden.

Klassiker
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Gordon C. Zahn kam am 7. Au-
gust 1918 als Kind von Dorothy 
Spoehr und ihres Lebensgefähr-
ten Charles Roach zur Welt. Beide 
heirateten nie und Zahn wuchs 
im Glauben auf, dass sein Vater 
im 1. Weltkrieg sein Leben verlor. 
Als Gordon 5 Jahre alt war, heira-
tete Dorothy Fred Zahn. Obwohl 
Gordon nie adoptiert wurde, 
schien der Name Zahn jedoch 
in seinen Schulaufzeichnungen 
auf. Jahre später änderte Gordon 
seinen Familiennamen in Gordon 
Charles Zahn. Nachdem er an der 
Chicagoer Universität aus for-
malen Gründen nicht aufgenom-
men wurde, verschaffte ihm ein 
Freund einen Job als Buchhalter. 
Nachdem er sich als Kriegsdienst-
verweigerer registrieren hat las-
sen, musste er im Civilian Public 
Service Camp in New Hampshire 
Bäume „im nationalen Interes-
se“ pfl anzen. Danach landete er 
bei der Feuerwehr und betreute 
schließlich bis April 1946  dann 
Geistesschwache in Maryland. 
Während seines Aufenthalts in 
New Hampshire verfestigte sich 
sein pazifi stisches Verständnis, 
und auch sein – bis dahin eher 
spärlicher – Zugang zur katho-
lischen Kirche fand neue Nah-
rung durch den Kontakt mit ka-
tholischen Intellektuellen und 
deren kritische Einstellung zum 
„gerechten Krieg“. Nach seinem 
Studium der Soziologie in Minne-
sota und Washington studierte 
Gordon in Harvard und unter-
richtete anschließend an der Lo-
yola University in Chicago. 1956 
erhielt er ein Fulbright-Stipendi-
um für ein Forschungsprojekt, 
welches letztlich zur Publikation 
seines ersten Buches  - „German 
Catholics and Hitler’s Wars. A 
Study in Social Control“ – führen 
sollte. Aufgrund von Interviews 
mit deutschen Katholiken, Auto-
ren, Politikern, Kirchenführern 
und der Analyse von Publikatio-
nen der Diözesen und offi ziellen 
kirchlichen Verkündigungen fand 
Gordon Zahn heraus, dass – mit 
wenigen Ausnahmen – die katho-
lische Kirche die Nazis großteils 

unterstützt hatte. Das Manu-
skript fand verständlicherweise 
wenig Zustimmung seitens der 
kirchlichen Führung und auch 
der Vatikan war der Auffassung 
– sollte das Buch publiziert wer-
den – so könnte es von den „Fein-
den der Kirche“ ausgeschlachtet 
werden. Nach dreijähriger Ver-
zögerung wurde das Manuskript 
schließlich 1962 entgegen der 
Äußerung der Jesuitischen Lei-
tung in Loyola, dass sie über die-
se Veröffentlichung nicht erfreut 
sei, aber mit voller Unterstützung 
der Kollegenschaft Gordons und 
der Studenten veröffentlicht. 

Durch seine Studien über die 
deutschen Katholiken in den 
späten 1950ern stieß Gordon auf 
die Geschichte eines österreichi-
schen Bauern und Familienvaters 
namens Franz Jägerstätter. Die-
ser wurde 1907 in St. Radegund 
(A), einem kleinen oberösterrei-
chischen Dorf, geboren, war ka-
tholisch, heiratete und war u.a. 
Mesner in der Pfarrkirche seines 
Dorfes. Nach dem Einmarsch der 
Deutschen in Österreich stimmte 
er als einziger Mann im Dorf ge-
gen den Anschluss Österreichs 
an Hitlerdeutschland. 1943 – nach 
mehrmaligem Aufschub – erfolg-
te Jägerstätters Einberufung zum 
aktiven Wehrdienst. Nachdem er 
sich weigerte wurde er zunächst 
in Linz und anschließend in Ber-
lin inhaftiert und nach einem 
Kriegsgerichtsprozess 1943 ent-
hauptet. 

Vor der Veröffentlichung Gordon 
Zahn’s Buch war Franz Jäger-
stätter in Österreich völlig unbe-
kannt; auch die frühen Arbeiten 
über den österreichischen Wider-
stand erwähnten ihn nicht. So-
gleich nach Jügerstätters Hinrich-
tung nahm der Pfarrer Heinrich 
Kreutzberg Kontakt mit Franziska 
Jägerstätter auf und veröffent-
lichte 1948 einen Artikel. Es war 
dieser Artikel, wodurch Gordon 
Zahn auf Jägerstätter aufmerk-
sam wurde. Die von Zahn 1964 
veröffentlichte Biographie trug 

letztlich zur weltweiten Bekannt-
heit des Falles Jägerstätter bei 
und beeinfl usste auch prominen-
te Vertreter der Anti-Vietnam-
Bewegung in den USA. Für viele 
war Jägerstätter ein Symbol des 
moralischen Gewissens. Am ös-
terreichischen Nationalfeiertag 
im Jahre 1971 wurde im ORF-
Hauptabendprogramm des unter 
der Regie von Axel Corti und von 
der Religionsabteilung des ORF 
produzierten Doku-Dramas „Der 
Fall Jägerstätter“ ausgestrahlt 
und zog weite ZuseherInnenkrei-
se in seinen Bann. 

Es folgten zahlreiche Veröffentli-
chungen, Ausstellungen und Dis-
kussionen um die Person Franz 
Jägerstätters. Insbesondere in 
der in den 1970er und 1980er Jah-
ren heftigen Diskussion über den 
Zivildienst wurde oftmals auf  Jä-
gerstätter Bezug genommen. 1997 
wurde seitens der katholischen 
Kirche der Seligsprechungspro-
zess für Franz Jägerstätter eröff-
net, im Juni 2001 auf diözesaner 
Ebene abgeschlossen und 2007 
das Martyrium seitens des Vati-
kans offi ziell bestätigt. 

Plakat zur Seligsprechung Franz Jägerstätters (2008)
Foto: Sziklai, wikimedia commons)
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Gedämpftes Licht, ein Wirrwarr 
von Gesprächen und laute Musik: 
Barkeeper müssen mit allerlei 
Störungen klarkommen, wenn 
sie ihre Kunden bedienen. Vor al-
lem müssen sie in dem Getümmel 
erkennen, welcher Gast bedient 
werden will und wer nicht. Wie ih-
nen dabei die Körpersprache der 
potenziellen Kunden hilft, hat ein 
Bielefelder Forschungsteam ana-
lysiert. Es hat herausgefunden, 
dass die verbreitete Annahme, 
Kunden würden den Barkeeper 
für Bestellungen heranwinken, 

durch Alltagsbeobachtungen 
nicht bestätigt werden kann. Die 
Analyse zeigt, dass entscheidend 
ist, wie sich Kunden an der The-
ke aufstellen. Die Forschungser-
gebnisse fl ießen in die Program-
mierung des Barkeeper-Roboters 
James ein.

Die Studie ist Teil des EU-Projekt 
„James“ (Joint Action in Multimodal 
Embodied Systems – Gemeinschaft-
liches Handeln in multimodalen 
Systemen mit Körpern). Die Uni-
versität Bielefeld ist über die Ar-

Bielefelder Forscher haben beobach
stellt wird. Dank ihrer Erkenntnisse 
ein Kunde bestellen will.
Foto: fortiss GmbH

Zum Forschen
die Kneipe

Jörg Heeren, Universität Bielefeld

m selben Jahr als Gordon C. Zahn „In 
Solidary Witness: The Life and Death 
of Franz Jaegerstaetter“ publizier-
te, erschien auch sein Beitrag zur 
Twentieth Century Encyclopedia of 
Catholicism „What is Society?“  Bald 
danach widmete er sich dem Studi-
um der Militärseelsorge und ana-
lysierte jenes Konfl iktfeld, welche 
sich aus  der Rolle des Seelsorgers 
und Offi ziers in einer Person ergab. 
Die Ergebnisse fanden ihren Nieder-
schlag im 1969 erschienenen Buch 
„Chaplains in the R. A. F.: A Study in 
Role Tension“.

Sein Leben lang trat Zahn sowohl 
als Autor als auch Aktivist für den 
Frieden und die Unterstützung der 
Wehrdienstverweigerung aus Ge-
wissensgründen ein. In den 1960er 
und 1970er Jahre war Gordon Zahn 
maßgeblich an den Aktivitäten und 
der Gestaltung der Pax Christi USA-
Bewegung beteiligt.  Durch seine Ar-
beit – u. a. auch für den Erzbischof 
Thomas Roberts SJ – fand Zahns 
Überzeugung auch Eingang in kirchli-
che Statements wie z. B. „Gaudium et 
spes“, der Pastoralkonstitution des 
II. Vatikanischen Konzils. Auch in den 
1980er Jahren betätigte sich Zahn 
als „Ghostwriter“ zahlreicher Pasto-
ralschreiben amerikanischer Bischö-
fe zum Thema Krieg und Frieden. 

1983 zog er sich aus der Wissen-
schaft zurück und widmete sich als 
Direktor des Pax Christi Centers 
ganz seiner Leidenschaft, Vorträ-
ge über Frieden, Gewissen und Ge-
waltverzicht zu halten. Er war ein 
äußerst bescheidener Mensch, er-
schien in der Öffentlichkeit stets mit 
Hemd und Kravatte, wirkte leicht 
verkrampft und infolge einer Gehörs-
beeinträchtigung erschien er auch 
manchmal etwas abgeklärt. Zugleich 
hatte er auch einen seltenen Sinn für 
Humor und war einem guten Glas 
Martini vor dem Abendessen stets 
aufgeschlossen.

Nach mehreren Jahren Leidens 
an Altzheimer starb Gordon C.  
Zahn am 9. Dezember 2007 im St. 
Camillus Pfl egeheim in Wauwato-
sa, Wisconsin (USA).
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Neues aus der Forschung
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beitsgruppe Psycholinguistik von 
Professor Dr. Jan de Ruiter an dem 
Projekt beteiligt. In der Kooperati-
on entwickeln Forscherinnen und 
Forscher aus Bielefeld, Edinburgh, 
Kreta und München einen Roboter, 
der Getränke an einer Bar serviert. 
Der Roboter trägt den gleichen Na-
men wie das Forschungsprojekt. 
Anders als sein Name nahelegt, hat 
er vom Aussehen her wenig mit ei-
nem britischen Butler aus dem ver-
gangenen Jahrhundert zu tun: Sein 
Kopf besteht aus einem Tablet-PC, 
auf dessen Display sich Augen und 

achtet, wie in Kneipen und Diskotheken be-
sse erkennt Barkeeper-Roboter James, wann 

n in 
Mund bewegen. Montiert ist er auf 
einem metallenen Körper, der mit 
einem Arm ausgestattet ist und auf 
einem Stativ steht. Er kann Bestel-
lungen entgegennehmen, um dann 
mit seinem Arm das Getränk zu grei-
fen und dem Kunden zu reichen.

Der Barkeeper-Roboter James soll 
künftig Abläufe beherrschen, die für 
Menschen selbstverständlich sind. 
„Damit er auf Kunden angemessen 
reagieren kann, muss er in der Lage 
sein, das soziale Verhalten von Men-
schen zu erkennen“, erklärt Profes-
sor de Ruiter. James soll intuitiv ge-
nutzt werden können, sodass weder 
Vorwissen noch eine Anleitung nötig 
sind. Ausschließlich auf Sprache zu 
achten, würde das System in dem 
Lärm einer Kneipe oder Diskothek 
überfordern. Deswegen erlernt der 
Roboter, auch Körpersprache zu 
deuten. „Wir arbeiten daran, ihn mit 
der Fähigkeit auszustatten, zu erken-
nen, wann ein Kunde seine Aufmerk-
samkeit wünscht“, sagt de Ruiter. 
„Dafür haben wir erforscht, wie ein 
Bestellvorgang im tatsäch-lichen Le-
ben abläuft.“ Denn für die Maschine 
muss klar defi niert werden, welche 
Signale eine Bestellung einleiten und 
welche nicht. Sonst kann es passie-
ren, dass sie auf Signale reagiert, die 
eine andere Bedeutung haben, und 
so Personen irritiert.

Die Bielefelder Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler haben 
unter anderem in Kneipen und 
Diskotheken in Bielefeld, Herford 
und im schottischen Edinburgh 
gefi lmt, wie Besucher den Barkee-
per auf sich aufmerksam machen, 
wenn sie bestellen möchten. Die 
Auswertung der Videos lieferte Si-
gnale, die Kunden üblicherweise 
einsetzen, um die Aufmerksamkeit 
des Barkeepers zu erregen, und 
solche, die selten genutzt werden 
und damit kaum zum Erfolg füh-
ren. Demnach schauen Kunden 
nur in weniger als sieben Prozent 
der Fälle in ihre Geldbörse, um ihre 
Bestellbereitschaft zu zeigen. We-
niger als vier Prozent der Kunden 
winken dem Barkeeper zu, wenn 
sie bestellen wollen. 

Die erfolgreichen Signale sind weni-
ger offensichtlich: Die Kunden stel-
len sich in mehr als 90 Prozent aller 
Fälle an die Theke und drehen sich 
möglichst frontal in Richtung der 
Bar. Das Forschungsteam ermit-
telte, dass genau dieses Verhalten 
von Besuchern vermieden wird, 
die nicht bestellen wollen. Unbe-
wusst halten sie einen kleinen Ab-
stand zur Theke und wenden sich 
von ihr ab – zum Beispiel, wenn sie 
einen Gesprächspartner ansehen. 
„Das bedeutet, dass die Kunden 
selbst zwischen Bestellverhalten 
und Nicht-Bestellverhalten unter-
scheiden“, sagt der Psychologe Dr. 
Sebastian Loth, einer der Autoren 
der Studie.

Auf Basis der Befunde wurde James‘ 
Programmierung angepasst. „Er 
spricht jetzt nur noch Besucher an, 
die durch ihre Position und Kör-
perhaltung eindeutig zu erkennen 
geben, dass sie bestellen wollen“, 
sagt Loth. Erst dann fragt James in 
gehobenem Englisch: „How can I 
help you?“ Drängler haben bei ihm 
keine Chance. James geht fair vor, 
indem er speichert, wer zuerst sein 
Bestellinteresse bekundet und wer 
später dazu kommt.

Das EU-Projekt James läuft seit An-
fang 2011 und endet im kommen-
den Jahr. Koordiniert wird es von 
der University of Edinburgh in Groß-
britannien. Die Hardware des 
Roboters wurde von der fortiss 
GmbH in München entwickelt und 
programmiert. Weitere Partner in 
dem Projekt sind die Heriot-Watt 
University in Großbritannien und 
die Foundation for Research and Tech-
nology (FORTH) in Griechenland.

Originalveröffentlichung:
Sebastian Loth, Kerstin Huth and Jan P. De Rui-
ter: Automatic detection of service initiation 
signals used in bars, Frontiers in Psychology, 
http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00557, on-
line erschienen am 30. August 2013

Kontakt:
Prof. Dr. Jan de Ruiter, Universität Bielefeld
Mail: jan.deruiter@uni-bielefeld.de
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Kulturen deuten Musik verschieden

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

Musik verbindet, heißt es ge-
meinhin. Aber wird sie tatsäch-
lich überall gleich verstanden 
und interpretiert? Eine Studie 
des Max-Planck-Instituts für Kog-
nitions- und Neurowissenschaften 
in Leipzig macht deutlich, dass 
Menschen aus unterschiedlichen 
Kulturen Emotionen in der Musik 
ähnlich wahrnehmen. Manche 
Assoziationen mit bestimmten Be-
deutungen dagegen sind kulturell 
geprägt. Generell scheint zu gel-
ten: Nur wenn Musik für uns eine 
Bedeutung trägt, schätzen wir sie.

Thomas Fritz vom Leipziger Max-
Planck-Institut vergleicht seit ei-
nigen Jahren die Musikwahrneh-
mung der Mafa, einer traditionell 
lebenden Volksgruppe im Norden 
Kameruns, mit der von Menschen 

aus dem Westen. Seine Ergebnisse 
zeigen, dass eine Reihe von emoti-
onalen Ausdrücken in westlicher 
Musik sehr wahrscheinlich auch in 
anderen Kulturen verstanden wird. 
Denn auch die traditionell leben-
den Mafa können der ihnen unbe-
kannten westlichen Musik emotio-
nale Attribute wie fröhlich, traurig 
oder bedrohlich zuordnen. Sie un-
terschieden sich in dieser Hinsicht 
kaum von den Eingruppierungen 
westlicher Probanden. 

Als nächstes beschäftigte sich der 
Forscher mit bildhaften Bedeutun-
gen, den Assoziationen, die Musik 
weckt. Weckt beispielsweise ein 
Musikstück, das bei einem westli-
chen Musikhörer die Assoziation 
„Weite“ hervorruft, eine identische 
oder ähnliche Assoziation bei Men-

schen aus anderen Kulturkreisen? 
Welche Folgen hat dies für die 
Wertschätzung, die ein Hörer der 
Musik entgegenbringt?“
Um dies zu klären, erstellten Fritz 
und seine Kollegen Assoziations-
profi le für verschiedene westliche 
Musikstücke. Dabei ordneten die 
Forscher den Musikstücken jeweils 
drei Begriffe zu, die Hörer aus dem 
Westen entweder als voll zutref-
fend, nicht besonders gut passend 
oder gar gegensätzlich wahrneh-
men. Als der Forscher diese Mu-
sikstücke den Mafa vorspielte, sie 
nach ihren Assoziationen befragte 
und aus den drei Begriffen den für 
sie treffendsten wählen ließ, kam 
er zu erstaunlichen Ergebnissen: 
„Einige wenige der Assoziationen 
funktionierten auch bei den Mafa, 
zum Beispiel die Bedeutungsbe-
griffe Frieden oder Morgen“, er-
klärt Fritz. 

Bei den meisten Assoziationspro-
fi len gab es jedoch keine Über-
einstimmungen. „Beispielsweise 
spielten wir den Mafa ein Stück vor, 
das bei den deutschen Probanden 
fast ausnahmslos die Assoziation 
Vogel geweckt hatte. Die Mafa hin-
gegen assoziierten es mehrheitlich 
mit dem Begriff Stier.“ Auch die 
Bedeutung Streit ordneten die Mafa 
dem von den deutschen Hörern als 
passend empfundenen Musikstück 
überhaupt nicht zu. Allerdings 
blieben die Assoziationsprofi le der 
Mafa in sich weitgehend konsistent 
– wie bei westlichen Hörern auch.
„Daraus schließen wir“, so Fritz, 
„dass die konkrete bildhafte Bedeu-
tung, die ein Hörer mit der Musik-
wahrnehmung assoziiert, größten-
teils ein Ergebnis kultureller Prägung 
ist. Sie kann zwar zu einem kleinen 
Anteil über Kulturgrenzen hinweg 

Musik weckt ähnliche Gefühle über Kulturgrenzen hinweg, ihre Bedeutung kann 
jedoch unterschiedlich wahrgenommen werden

Neues aus der Forschung

Die Bewohner auf den 
Marquesos-Inseln pfl egen 
ihre alte Kultur. Das Haka 
Mann Fest ist ein Höhe-
punkt auf der Insel
Foto: Lothar Henke, pixelio.de
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Im Winter 1954/55 waren die ersten Sternsinger unterwegs. Mit großartiger Un-
terstützung der Bevölkerung wurde daraus die größte österreichische Solidari-
tätsaktion für notleidende Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Heuer 
bringen Caspar, Melchior und Balthasar zum 60. Mal die weihnachtliche Frie-
densbotschaft. Die gesammelten Spenden ermöglichen rund einer Million Men-
schen in Afrika, Asien und Lateinamerika ein besseres Leben.

Seit den Anfängen der Sternsingeraktion zum Jahreswechsel 1954/55 hat die Katholische 
Jungschar das Schicksal der Mitmenschen in Afrika, Asien und Lateinamerika im Blick ge-
habt. Unser Ziel ist eine Welt, in der alle gut leben können - dafür wollen wir mit der Sternsin-
geraktion unseren Beitrag leisten. 
Immer noch leiden viele Menschen an Mangelernährung und schlechtem Trinkwasser, an feh-
lender Gesundheitsversorgung und Schulbildung, an den Folgen des Raubbaus an der Natur 
und an Missachtung ihrer Menschenrechte. „Das geht uns etwas an!“ sagen die Sternsinger/
innen und sammeln Jahr für Jahr für eine gerechtere Welt. 

Partnerprojekte der Dreikönigsaktion wenden eine Million Leben zum Besseren!
Die vielen engagierten Partnerprojekte - rund 500 sind es pro Jahr - verändern konkret das 
Leben von rund einer Million Menschen in den Armutsregionen in Afrika, Asien und Latein-
amerika. Drei Beispiele zeigen den wirksamen Einsatz der Sternsinger-Spenden:
Nairobi in Kenia: 60.000 Kinder leben in Nairobi auf der Straße. Mädchen, die besonders dis-
kriminiert sind, bekommen zu Essen, einen Platz zum Schlafen, Schulbesuch und berufl iche 
Ausbildung - um längerfristig der Armut zu entkommen.
Dolakha in Nepal: Nepal ist das ärmste Land in Asien, der lange Bürgerkrieg hat tiefe Wunden 
geschlagen. Mit neuen Methoden für Ackerbau und Viehzucht verbessern Bauernfamilien 
ihre Ernährungs- und Einkommenssituation.
Lábrea in Brasilien: Große Bauprojekte zerstören das Amazonas-Gebiet. Indigene Völker wer-
den unterstützt, den Anspruch auf ihr Land rechtlich durchzusetzen. Medizinische Betreu-
ung und Bildung sorgen für eine selbstbestimmte Zukunft.

Sternsingen: Ihre Spende in guten Händen
Seit 60 Jahren garantiert die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Katholischen Jungschar, den 
kompetenten Einsatz der Sternsingerspenden. Die Finanzen werden jährlich von unabhän-
gigen Wirtschaftsprüfer/innen kontrolliert. Das „Spendengütesiegel“ garantiert Transparenz 
und objektive Sicherheit bei der Spendenabwicklung. Jede Sternsingergruppe führt einen 
Ausweis mit sich. So lässt sich leicht erkennen, dass sie im Auftrag der Katholischen Jungs-
char unterwegs sind. 

Wiener Städtische Versicherungsverein: Partner der Dreikönigsaktion 
Die langjährige Kooperation der Dreikönigsaktion mit dem Wiener Städtischen Versiche-
rungsverein bewirkt viel Positives.  Dr. Günter Geyer, Generaldirektor des Hauptaktionärs 
der führenden österreichischen Versicherungsgruppe, sagt zur bereits Tradition gewordenen 
Partnerschaft: „ Als Versicherer kennen wir die Probleme und Bedürfnisse der Menschen. Wir 
sind sehr gerne Teil dieser ‚grenzenlosen’ Aktion, es werden dabei gezielt Menschen unter-
stützt, die unsere Hilfe dringend benötigen.“

60 Jahre Sternsinger - 60 Jahre unterwegs zu Menschen!
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transportiert werden, wird aber be-
sonders leicht durch eigene kultu-
relle Assoziationen überschrieben.“ 
Manche Assoziationen wiederum 
werden von Musik auch in anderen 
Kulturen transportiert, sie werden 
dort jedoch dann mit anderen Eigen-
schaften verbunden. Beispielsweise 
ist die Sonne in Deutschland meist 
erfreulich konnotiert, in Kamerun 
dagegen auch mal mit bedrohlich 
oder tödlich. Bildhafte Bedeutung in 
Musik stellt also keinen universellen 
Aspekt der Musik dar. So erklärt sich 
zum Beispiel die Assoziation Stier 
bei dem Musikstück, dem westliche 

Hörer Vogel zugeordnet hatten, sehr 
wahrscheinlich aus dem kulturellen 
Hintergrund der Mafa: Sie feiern alle 
drei Jahre das für sie wichtige Stier-
fest und zu diesem wird besonders 
ausgiebig Flötenmusik gespielt.

Bei den Studien wurde außerdem 
deutlich, dass die westlichen Mu-
sikstücke von den Mafa immer dann 
stärker wertgeschätzt wurden, wenn 
ihre Assoziationen dichter an den 
Assoziationsprofi len der westlichen 
Hörer lagen. Spielte man ihnen dann 
die wertgeschätzten Stücke rück-
wärts vor und zerstörte damit die 

assoziierte Bedeutung, erfuhren 
die Musikstücke auch eine stärkere 
Ablehnung. „Musik durch bewusste 
aber auch unbewusste Assoziatio-
nen zu verstehen, ist ausschlagge-
bend für die Wertschätzung von Mu-
sik schlechthin“, sagt Fritz.

Originalpublikation:
Fritz TH, Schmude P, Jentschke S, Friederici AD, Koelsch S
Understanding to Appreciating Music Cross-Culturally.
PLoS ONE 8(9): e72500. doi:10.1371/journal.pone.0072500

Ansprechpartner:
Dr. Thomas Fritz und Katja Paasche
Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissen-
schaften, Leipzig
Mail: fritz@¬cbs.mpg.de
Mail: paasche@¬cbs.mpg.de
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Politiker und Umfrageinstitute 
richten ihr Augenmerk auf den 
Wähler, sobald der Wahlkampf 
in die heiße Phase geht. Er ist 
das unbekannte Wesen, das seine 
Gunst willkürlich einem Kandi-
daten oder einer Partei schenkt. 
Welche Persönlichkeit hinter 
dieser – nur scheinbaren – Will-
kürlichkeit steckt, erforscht der 
Bamberger Politikwissenschaftler 
Harald Schoen.

Prof. Dr. Harald Schoen leitet den 
Lehrstuhl für Politische Soziologie 
und wirkt bei der deutschen Wahl-
studie 2013 mit. Hierbei handelt es 
sich um eine Reihe von Befragun-
gen, mit denen die Ansichten der 
Bürger, ihre Meinung zu den Kan-
didaten, zu aktuellen politischen 
Themen und zum Wahlkampf 
untersucht werden (http://deut-
schewahlstudie.de). Das Projekt 
fügt sich in Schoens Forschungs-
schwerpunkt der international 
vergleichenden politischen Einstel-
lungs- und Verhaltensforschung. In 
verschiedenen Forschungsprojek-
ten analysiert er den Wahlkampf 
sowie weitere Einfl ussfaktoren auf 
das Wahlverhalten und beantwor-
tet, kurz gesagt, wer wen warum 
wählt – oder eben nicht.

Kandidaten, Sachfragen und Par-
teien
Bürger können ihre Wahlentschei-
dung aus ganz verschiedenen Grün-
den treffen. Treue zu einer Partei, 
Attraktivität eines Kandidaten, 
überzeugende Sachpositionen oder 
Einfl üsse aus dem Freundeskreis 
sind nur einige wenige Beispiele. 
Manche treffen ihre Entscheidung 
bereits lange vor dem Wahlkampf, 
manche erst am Wahltag selbst. Je 
nachdem, aus welchen Gründen 
und wann sie sich entscheiden, 
lassen sich aus einem Wahlergeb-
nis unterschiedliche Folgerungen 
ableiten. Daher untersuchen Bam-

berger Politikwissenschaftler das 
Wahlverhalten. Welche Rolle spie-
len Kandidaten und Sachfragen bei 
der Wahlentscheidung? Kann der 
Wahlkampf viele Wahlberechtig-
te mobilisieren oder umstimmen? 
Welchen Einfl uss haben persönli-
che Kontakte zu Freunden und Be-
kannten auf das Wahlverhalten? Es 
zeigt sich unter anderem, dass der 
Anteil der langfristigen Parteian-
hänger zurückgeht, ebenso der An-
teil derjenigen, die sich schon weit 
vor dem Wahltag festlegen, so Ha-
rald Schoen. Allerdings lässt sich 
kein langfristiger Trend zu einem 
stärkeren Einfl uss von Kandida-
tenbewertungen oder Sachfragen 
auf das Wahlverhalten feststellen. 
Vielmehr kommt es zu wahlspezifi -
schen Veränderungen, die mit den 
Bedingungen der einzelnen Wahlen 
zusammenhängen. Ein wachsen-
der Anteil der Stimmberechtigten 
entscheidet sich erst kurz vor oder 
am Wahltag. Einige dieser Spät-
entscheider schwanken zwischen 
ihnen ähnlich sympathischen Par-
teien, andere sind politisch relativ 
unbedarft und können daher auch 

von momentanen Einfl üssen stark 
beeinfl usst werden.

Einfl uss der Persönlichkeit auf 
das Wahlverhalten
Neben diesen externen Einfl üssen 
auf das Wahlverhalten konnten die 
Bamberger Politikwissenschaftler 
aber auch einen Einfl uss der Per-
sönlichkeit auf das Wahlverhalten 
nachweisen. Welche Persönlich-
keitstypen beteiligen sich beson-
ders gerne politisch? Wer wählt 
welche Partei? Diesen Fragen geht 
ein international vergleichendes 
Projekt mit Bamberger Beteiligung 
nach. In dem Projekt wird genauer 
untersucht, inwieweit Persönlich-
keitszüge und fundamentale Wert-
orientierungen Grundhaltungen zu 
politischen Themen und zu tages-
politischen Streitfragen bzw. das 
konkrete politische (Wahl-)Verhal-
ten beeinfl ussen. „Auf den ersten 
Blick unpolitische Eigenschaften 
wie etwa Offenheit für Erfahrung, 
Schüchternheit und Gewissenhaf-
tigkeit prägen Wahlverhalten vor“, 
so Harald Schoen. Dabei stützt 
Schoen sich auf die sogenannten 

Wer wählt wen warum?
Freyja Ebner, Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Bamberger Politikwissenschaftler erforscht Wahlverhalten
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Big Five der Persönlichkeitspsy-
chologie: Verträglichkeit, Gewis-
senhaftigkeit, Extraversion, Emo-
tionale Stabilität und Offenheit. 
Verträgliche Personen sind bei-
spielsweise besonders vertrauens-
voll und warmherzig. Menschen 
mit stark ausgeprägter Gewissen-
haftigkeit sind fl eißig und gut orga-
nisiert, während Extrovertierte ak-
tiv, redselig und euphorisch sind. 
Emotional stabile Personen können 
negative Gefühle wie Sorgen, Ent-
täuschung, Wut und Depressionen 
besser kontrollieren. Schließlich 
sind sehr offene Personen tolerant, 
vielfältig interessiert und aufge-
schlossen für Neues.

„Ob Menschen sich für politisches 
Geschehen interessieren und wie 
stark sie sich politisch engagieren, 
hängt auch von diesen Persönlich-

keitsdimensionen ab“, so Harald 
Schoen. Solche Zusammenhänge 
entstehen, sofern politisches Enga-
gement den mit der Persönlichkeit 
eines Menschen zusammenhän-
genden Neigungen und Bedürfnis-
sen entspricht oder diesen wider-
spricht. „Beispielsweise sind sehr 
offene und sehr extrovertierte 
Menschen überdurchschnittlich 
politisch aktiv.“ 

Extraversion beeinfl usst jedoch vor 
allem die Bereitschaft zu politischer 
Aktivität, kaum aber die politischen 
Vorlieben. Bei Gewissenhaftigkeit 
ist es tendenziell umgekehrt: „Sehr 
gewissenhafte Menschen sehen im 
Wahlrecht eine Verpfl ichtung, tat-
sächlich ihre Stimme abzugeben.“ 
Gewissenhaftigkeit beeinfl usst aber 
insbesondere die politischen Vor-
lieben zugunsten der konservativen 
Parteien. Außerdem befürworten 

Gewissenhafte militärische Einsät-
ze und eine marktfreundliche Wirt-
schafts- und Sozialpolitik mit höhe-
rer Wahrscheinlichkeit. Sehr offene 
Menschen tendieren dagegen eher 
zu politisch linken Grundorientie-
rungen und befürworten überdurch-
schnittlich oft liberale Positionen 
etwa in der Zuwanderungspolitik, 
in der Abtreibungsfrage und bei der 
Regelung gleichgeschlechtlicher 
Lebenspartnerschaften. Für die üb-
rigen Persönlichkeitseigenschaften 
liegen weniger eindeutige Ergebnisse 
für ihren Einfl uss auf die politischen 
Präferenzen vor. „Unsere Befunde 
zeigen aber immer nur Tendenzen 
auf, keinesfalls festgelegte Beziehun-
gen“, erklärt Schoen.

Weitere Informationen:
http://www.uni-bamberg.de/polsoz/forschung/

Neues aus der Forschung

Service-Roboter für Senioren
Tobias Steinhäußer, Fraunhofer-Gesellschaft

Herr M. sieht nicht mehr so gut 
und kann nur noch mit einem 
Stock gehen. Dennoch kommt 
ein Umzug ins Pfl egeheim für den 
alleinlebenden Achtzigjährigen 
nicht in Frage. Wie Herr M. wollen 
die meisten älteren Menschen so 
lange wie möglich in den eigenen 
vier Wänden wohnen bleiben und 
selbstbestimmt leben. 

Künftig sollen teilautonome Ser-
viceroboter hilfebedürftige Senio-
ren im Haushalt unterstützen und 
ihnen ein eigenständiges Leben 
in vertrauter Umgebung ermögli-
chen. Die für einen solchen „Sha-
dow Robot“ benötigten Sensor- 
und Steuerungsfunktionen sowie 
entsprechende Benutzer- und 
Kommunikations- schnittstellen 

haben Forscher am Fraunhofer-
Institut für Produktionstechnik 
und Automatisierung IPA entwi-
ckelt. An der Umsetzung auf dem 
Roboterassistenten Care-O-bot 
3 tüftelten die Forscher gemein-
sam mit elf weiteren Partnern im 
EU-Projekt „SRS“, kurz für Multi-
Role Shadow Robotic System for Inde-
pendent Living.

In der Regel steuern die pfl egebe-
dürftigen Senioren den Roboter 
selbst. Allerdings kann auch ein 
Callcenter von außen eingreifen 
und ihn aus der Ferne bedienen, 
etwa wenn er schwierige Aufga-
ben nicht selbsttätig lösen kann. 
Auch in Notfällen kann das Call-
center die Steuerung des „Shadow 
Robot“ übernehmen, über diesen 

mit den Senioren Kontakt aufneh-
men und damit eine schnelle und 
zielgerichtete Hilfe sicherstellen. 
Mit Hilfe der Monitoring-Funkti-
onen haben auch besorgte Ange-
hörige die Möglichkeit, nach dem 
Rechten zu sehen – so, als ob sie 
selbst vor Ort wären.

Weitere Informationen:
http://www.fraunhofer.de/
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Die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen, die in den ersten 
Lebensjahren eines Menschen 
herrschen, haben Einfl uss auf die 
kognitive Leistungsfähigkeit im 
Alter. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine in PLOS ONE veröffentlich-
te Studie von Wissenschaftlern 
der Universitäten Rostock und 
Mannheim sowie des Deutschen 
Zentrums für Neurodegenerative 
Erkrankungen (DZNE). Untersucht 
wurden Personen aus zehn euro-
päischen Ländern, darunter auch 
Deutschland, die in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts gebo-
ren wurden. Jene Personen, de-
ren Geburt in eine wirtschaftliche 
Rezessionsphase fi el, haben aktu-
ell einen schlechteren kognitiven 
Gesundheitsstand. 

Für die Gesundheitspolitik wird es 
zunehmend wichtig zu wissen, wel-
ches die bestimmenden Faktoren 
der kognitiven Leistungsfähigkeit äl-
terer Menschen sind. Einer der Grün-
de dafür sind die hohen Kosten im 
Gesundheitswesen, die besonders 
bei Patienten mit Demenzerkrankun-
gen in den nächsten Jahrzehnten 
weiter steigen werden. Bisher war 
die Forschung stark auf Risikofak-
toren konzentriert, die im mittleren 
und späten Erwachsenenleben auf-
treten und im Alter zu eingeschränk-
ter Kognition und zu Demenzen 
führen. „Unsere Forschung geht bis 
an den Anfang des individuellen Le-
benslaufes zurück. Dabei sind wir 
zur Erkenntnis gelangt, dass bereits 
die Bedingungen in den ersten Le-
bensmonaten entscheidenden Ein-

fl uss auf die individuelle physische 
und kognitive Konstitution der Men-
schen auch in ihrem späteren Leben 
haben“, sagt Gabriele Doblhammer, 
Professorin für empirische Sozial-
forschung und Demographie an der 
Universität Rostock. 

Phasen wirtschaftlicher Rezessi-
on und Boomphasen, wie sie in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
dert wiederholt auftraten, bieten 
eine einzigartige Möglichkeit. Denn 
sie gestatten es, den Einfl uss wirt-
schaftlicher Rahmenbedingungen in 
der Frühphase eines Individuums, 
unabhängig von dessen privater 
wirtschaftlicher Situation und im 
Vergleich zu dessen kognitiver Leis-
tungsfähigkeit im Alter, zu studieren. 
„Wir fanden heraus, dass Menschen, 
die während einer Rezession oder 
einer wirtschaftlichen Boomphase 
geboren wurden, eine im Alter sig-
nifi kant voneinander abweichende 
kognitive Leistungsfähigkeit aufwei-
sen. Wer in Boomjahren geboren 
wurde, verfügt über eine bessere 
sprachliche Ausdruckskompetenz, 
besseres Erinnerungsvermögen 
und generell bessere kognitive Leis-
tungen“, so Doblhammer, die auch 
für das DZNE tätig ist. Dieser Effekt 
ist unabhängig von Herz-Kreislauf-
Risikofaktoren, wie Fettleibigkeit, 
Bluthochdruck oder Diabetes, die 
ebenfalls zu verminderten kogniti-
ven Leistungen führen können und 
an der Entstehung von Demenzen 
beteiligt sind. 

Die Rostocker Forschungen legen 
den generellen Schluss nahe, dass 

es einen direkten Zusammenhang 
zwischen den ökonomischen Bedin-
gungen, die in den ersten Lebens-
jahren herrschten, und den kogniti-
ven Fähigkeiten im Alter gibt. Nach 
Doblhammer gibt es eine Reihe von 
möglichen Wirkungszusammen-
hängen: „Wirtschaftliche Rezessi-
onszeiten waren mit schlechterer 
Ernährung, einem erhöhten Maß 
an Infektionserkrankungen, aber 
auch mehr Stress, der sich auf die 
Eltern-Kind Beziehung auswirken 
kann, verbunden.“ Heutige Rezes-
sionsphasen haben nicht mehr die 
Wucht wie zum Beispiel die Welt-
wirtschaftskrise der späten 1920er 
Jahre. Inwieweit aber das durchaus 
vorhandene Stresspotenzial aktuel-
ler Rezessionen Auswirkungen auf 
die kognitive Leistungsfähigkeit spä-
ter im Leben hat, lässt sich wissen-
schaftlich noch nicht eindeutig be-
stimmen. Fest steht hingegen, dass 
die Sozialpolitik den Zusammen-
hang von wirtschaftlichen Krisensi-
tuationen und deren Auswirkungen 
auf die heranwachsende Generation 
ernst nehmen muss. Ganz beson-
ders sollten dabei die Bedürfnisse 
von Frauen mit Kinderwunsch, von 
Schwangeren und dem Nachwuchs 
mehr Beachtung fi nden, um ihnen 
spezielle Hilfen anbieten zu können. 
Dies würde helfen, negative Lang-
zeitfolgen hinsichtlich der kogniti-
ven Leistungsfähigkeit der nächsten 
Generation zu verhindern.
Kontakt
Rostocker Zentrum zur Erforschung des 
demographischen Wandels
Prof. Dr. Gabriele Doblhammer
Mail: gabriele.doblhammer@uni-rostock.de

Boom-Jahre verhelfen im Alter 
zu höherer kognitiver Leistung
Ingrid Rieck, Universität Rostock
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Gesundheit ist ein Bildungsproblem
Nicole Siller, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung

Viele Europäer kennen überra-
schend wenige Anzeichen von 
Herzinfarkt und Schlaganfall. 
Die Deutschen und Österreicher 
schneiden am Besten ab. Das Pa-
radoxe: Sie wissen nicht, was sie 
tun sollten. Nur jeder dritte Deut-
sche würde im Notfall einen Kran-
kenwagen rufen – damit sind sie 
das Schlusslicht im europäischen 
Vergleich. Gesundheit ist ein Bil-
dungsproblem. 

Herzinfarkt und Schlaganfall zäh-
len weltweit zu den häufi gsten To-
desursachen. Und wer überlebt, 
hat oftmals dauerhaft mit den Fol-
gen zu kämpfen. Deshalb ist im 
Notfall schnelles Handeln gefragt. 
Doch laut einer repräsentativen 
Befragung in neun europäischen 
Ländern kennen viele Menschen 
die Warnsignale nicht einmal. Das 
fanden Forscher des Max-Planck-
Instituts für Bildungsforschung 
in Zusammenarbeit mit der Ge-
sellschaft für Konsumforschung 
heraus. So ist Brustschmerz das 
einzige Herzinfarktsymptom, das 
mehr als der Hälfte der Europä-
er geläufi g ist. Etwa acht Prozent 
kennen sogar kein einziges Sym-
ptom, das auf einen Herzinfarkt 
hinweist. Noch prekärer sieht die 
Situation bei Schlaganfällen aus: 
Knapp einem Fünftel der Euro-
päer sind die Anzeichen gänzlich 
unbekannt. 

Für die Studie wählten insge-
samt 10.228 Personen aus Öster-
reich, Deutschland, Frankreich, 
Italien, Spanien, Niederlanden, 

Großbritannien, Russland und 
Polen Krankheitsanzeichen aus 
einer Liste aus, welche ihrer An-
sicht nach typisch für Herzinfarkt 
oder Schlaganfall sind. Von sechs 
Herzinfarktsymptomen erkannten 
Deutsche die meisten, im Schnitt 
3,2 Symptome, während Italiener, 
Polen, Spanier und Russen weni-
ger als zwei Symptome erkannten. 
Aber wissen die „klassenbesten“ 
Deutschen auch, was sie tun soll-
ten, wenn sie Schlaganfallsympto-
me sehen? Nur 33 Prozent würden 
sofort einen Krankenwagen rufen 
– die Maßnahme, welche Pati-
enten am schnellsten die beste 
Behandlung garantiert. Dagegen 
wussten zwei Drittel der Polen 
und Russen und die Hälfte der an-
deren Europäer was zu tun ist. 

Statt den Krankenwagen zu rufen, 
empfahlen 28 Prozent der Deut-
schen und 30 Prozent der Öster-
reicher den Betroffenen einen Tee 
oder ein Schluck Wasser zu trin-
ken, oder sich ins Bett zu legen 
und einfach abzuwarten. „Die Dis-
krepanz zwischen Symptom- und 
Handlungswissen ist vor allem 
in Deutschland überraschend“, 
kommentiert Studienleiterin Jut-
ta Mata vom Max-Planck-Institut 
für Bildungsforschung die Stu-
dienergebnisse. 

„Selbst Menschen mit Bluthoch-
druck oder Übergewicht, die ein 
erhöhtes Risiko für Herzinfarkt 
oder Schlaganfall haben, sind nur 
wenig besser informiert. Bemer-
kenswert ist, dass jene, die ihren 

Arzt regelmäßig aufsuchen, in 
keinem Land besser wissen, was 
sie bei Schlaganfallsymptomen 
tun sollen – außer in Großbritan-
nien“, ergänzt Gerd Gigerenzer, 
geschäftsführender Direktor des 
Max-Planck-Instituts für Bildungs-
forschung. „Wir reden über mehr 
Geld und bessere Technologie im 
Gesundheitswesen. Aber was wir 
am meisten bräuchten, sind mehr 
Bürger mit Gesundheitskompe-
tenz und Ärzte, welche die Zeit 
haben, ihre Patienten zu infor-
mieren. Gesundheit ist zuallererst 
auch ein Bildungsproblem.“

Originalstudie
Mata, J., Frank, R., & Gigerenzer, G. (2014). 
Symptom recognition of heart attack and 
stroke in nine European countries: A re-
presentative study. Health Expectations. 
doi:10.1111/j.1369-7625.2011.00764.x 

Warnsignale von Herzinfarkt und Schlaganfall werden fehlgedeutet
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von Alfred Rammer

Theodor W. Adorno (1903-1969) 
– vom „Mythos zur Aufklärung” zum Mythos

Max-Weber-Soziologentag in Heidelberg i1964)
Max Horkheimer (li) und Theodor Adorno (re) 
beim Händeschütteln; Jürgen Habermas (re hi) 
im Gespräch
(Foto: Jeremy J. Shapiro - wikimedia commons)

„Die einzelmenschlichen Spontaneitäten, mittlerweile auch weithin die vermeintlich opposi-
tionellen, sind zur Pseudoaktivität, potenziell zum Schwachsinn verurteilt.“ 

Negative Dialektik, S. 359

„Dialektik ist, als philosophische Verfahrensweise, der Versuch, mit dem ältesten Medium 
der Aufklärung, der List, den Knoten der Paradoxie zu entwirren (...) Auch ihr eigenes We-
sen ist geworden und vergänglich, wie die antagonistische Gesellschaft.“

Negative Dialektik, S. 144f.
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Theodor Ludwig Wiesen-
grund Adorno wurde 1903 
in Frankfurt am Main gebo-
ren und starb 1969 in Visp 
(Schweiz). Er studierte in 
Frankfurt Philosophie, Mu-
sikwissenschaft, Soziologie 
und Psychologie und promo-
vierte 1924 mit einer Arbeit 
über Husserls Phänomenolo-
gie. Seine Habilitationsschrift 
über Kierkegaard nahm der 
evangelische Theologe und 
Philosoph Paul Tillich 1931 
an. Er, Sohn eines assimilier-
ten Juden, emigrierte 1934 
nach England. Als ihm 1938 
der Direktor des mittlerweile 
nach New York übersiedelten 
Frankfurter Instituts für Sozi-
alforschung Max Horkheimer 
die Mitarbeit an einem Pro-
jekt der Princeton University 
anbot, übersiedelte Adorno 
samt Gattin und wurde Mit-
arbeiter des Instituts. 1949 
kehrten Horkheimer und Ad-
orno nach Frankfurt zurück, 
1951 wurde dort das Institut 
für Sozialforschung wieder 
eingeweiht und Adorno 1953 
dessen geschäftsführender 
Direktor. 1956 wurde er auf 
einen Lehrstuhl für Philoso-
phie und Soziologie berufen. 
1970 starb er.

Philosophisches Denken, so 
meint Adorno, hat sich von allem 
„Ersten“ und Sicheren loszusa-
gen, sie ist ständige Bewegung, 
die die Veränderungen einer ge-
schichtlich und gesellschaftlich 
bestimmten Wirklichkeit nach-
zuvollziehen hat. Folgerichtig 
schreibt er auch der Dialektik, an 
der er in modifi zierter Form fest-
hält, keine „tragende Struktur“ zu. 

Als Adorno gemeinsam mit Hork-
heimer das deren beider wohl 
wirkmächtigste Werk Dialektik der 
Aufklärung schreibt, haben sie - Fa-
schismus, Nationalsozialismus, 

Stalinismus und Antisemitismus 
im Blick - die Hoffnung auf sozialen 
Fortschritt bereits verloren. Diese 
Phänomene allerdings halten sie 
nicht für „Unfälle“ der Geschich-
te, sondern für Konsequenzen 
des okzidentalen Zivilisations- 
und Rationalisierungsprozesses. 
Die Ursachen dieses Scheiterns 
der Weltgeschichte wollen sie mit 
ihrem Werk aufzeigen.

Der okzidentale Rationalisie-
rungsprozess ist ursprünglich - 
so meinen beide - motiviert von 
der Furcht vor der übermäch-
tigen Natur und vollzieht den 
ersten Schritt in memetischer 
Anpassung in Form des Mythos. 
Irgendwann begannen die Men-
schen, nicht mehr auf mimeti-
sche Angleichung zu setzen, son-
dern die Natur durch Arbeit als 
„rationale Praxis“ beherrschen 
zu wollen. Und diese rationale 
Naturbeherrschung zum Zweck 
der Selbsterhaltung setzte sich in 
Folge zunehmend durch.  Um die 
Natur durch Arbeit beherrschen 
zu können, mussten Trägheit und 
Disziplinlosigkeit der Menschen 
überwunden werden, was wiede-
rum die Herrschaft von Privile-
gierten verfestigte. Aus der rati-
onalen Naturbeherrschung leiten 
Horkheimer/Adorno die gesell-
schaftliche Herrschaft, wie Marx 
sie begreift, ab, aus dieser wiede-
rum sehen sie die sich herausbil-
dende Herrschaft des Ichs über 
seine innere Natur (über Triebe, 
Neigungen, den eigenen Körper) 
evoziert. Dabei steht die Freud-
sche Psychoanalyse Pate. Dass, 
wie die Psychoanalyse erklärt, 
Frustration und Libidorepression 
in Aggression münden, liefert für 
Horkheimer/Adorno die Erklä-
rung dafür, dass der abendländi-
schen Zivilisation ein gewaltiger 
Vernichtungsdrang innewohnt.

Zwei zentrale Formen der Ratio-
nalität durchdringen die Gesell-
schaft laut Horkheimer undA-
dorno: Zum einen ist da das 
Äquivalenzprinzip, welches Unglei-

ches gleich macht, indem es von 
seiner Besonderheit abstrahiert 
und unter ein tertium comparati-
onis subsumiert. Das Gleiche, 
das verschiedene Waren zum 
Tausch gleich macht, nennt 
Marx „Wert“, und er meint damit 
die jeweils in ihnen vergegen-
ständlichte Arbeit. Dieses Prin-
zip überträgt sich auf die ganze 
Gesellschaft, die durch die kon-
kreten Arbeitsbedingungen und 
die Manipulationen der Kultur-
industrie die Individuen an das 
kapitalistische System und an-
einander angleicht und sich zu-
nehmend verselbstständigt. 

Zum anderen sehen die bei-
den als zweites Prinzip die „in-
strumentelle Vernunft“. Damit be-
schreiben sie den Vorgang, dass 
das Denken zum „allgemeinen 
Werkzeug“ wird, dass es ihm zu 
oberst um Naturbeherrschung 
und Klassenherrschaft im Dienst 
der Selbsterhaltung geht. Da-
mit aber wird die Fähigkeit zur 
Selbstrefl exion und Besinnung 
auf ihr Ziel, die Verwirklichung 
von Freiheit, Humanität und 
Glück, auf´s Spiel gesetzt. Die 
Verengung der Vernunft zu ei-
ner instrumentellen Rationalität 
führt zur Selbstzerstörung, denn 
nun können gleicher Maßen 
moralische wie unmoralische 
Ziele und Zwecke verfolgt wer-
den. Gerade der positivistische 
Leitsatz, dass Wissenschaft sich 
wertender Stellungnahmen ent-
halten solle, wird von beiden 
verantwortlich gemacht für die 
Verengung der Vernunft zur vor-
herrschenden instrumentellen 
Rationalität und für das Schei-
tern des Zivilisationsprozesses. 

Die positive Wissenschaft mit ih-
rem Verzicht auf wertende Stel-
lungnahmen mündet denn auch 
in jene Auseinandersetzung, die 
gemeinhin als „Positivismusstreit“ 
bezeichnet wird. Wiederum 
streiten Adorno und Horkhei-
mer gemeinsam gegen jene po-
sitivistischen Wissenschaftler, 
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denen sie vorwerfen, ihre Gegen-
stände gar nicht wirklich erken-
nen oder erklären zu können. Sie 
entlarven die wissenschaftlichen 
Erklärungen als neue Mythen fal-
scher Klarheit. Unterstützt von 
Jürgen Habermas beziehen sie 
im wissenschaftstheoretischen 
Streit um die Methode und die 
Grundlagen der Sozialwissen-
schaften Stellung vor allem gegen 
den kritischen Rationalismus von 
Karl Popper und Hans Albert. 
Gegen die zuletzt genannten hal-
ten sie daran fest, dass die Daten 
und Aussagen der empirischen 
Einzelwissenschaften nur im 
Kontext einer Theorie der gesell-
schaftlichen Totalität verstanden 
werden können.

Gerade im Spätwerk Adornos 
ist sein schon in der Dialektik 
der Aufklärung erkennbarer Ge-
schichtspessimismus erkennbar. 
Den destruktiven Fortschritts-
prozess umzudrehen oder die 
ungerechte kapitalistische Ge-
sellschaft zu verändern, hält er 
für unmöglich. Das Proletariat als 
Subjekt der Veränderung, wie es 
Karl Marx noch zu fi nden mein-
te, gibt es nicht (mehr). Den Ar-
beitern fehlt es - so Adorno - an 
Klassenbewusstsein und an den 
psychischen Qualitäten für re-
volutionäre Aktionen; sie sind 
längst vollständig in das beste-
hende System integriert.

In Negative Dialektik schließlich ge-
rät die traditionelle Philosophie 
ins Zentrum der Vernunftkritik. 
Besonders die großen Systeme 

des deutschen Idealismus haben 
versucht, so meint Adorno, sich 
die Totalität der Wirklichkeit ge-
walttätig einzuverleiben. Doch 
verfehlen die dabei gebrauchten 
Begriffe die ihnen unterworfenen 
Gegenstände, die angestrebte 
und behauptete Identität von Be-
griff und Gegenstand erweist sich 
als Nichtidentität.

Das Identitätsdenken erfährt das 
Nichtidentische als Grenze, als 
den Widerspruch und die Diffe-
renz von Begriff und Gegenstand, 
von Subjekt und Objekt. Infolge-
dessen muss es auf einer höheren 
Refl exionsstufe als „negative Dialek-
tik“ gegen diesen Widerspruch 
und somit gegen sich selbst in 
Widersprüchen denken. Adorno 
trachtet offenbar danach, die He-
gelsche Dialektik weiter zu trei-
ben und über sie hinaus zu kom-
men. Das Nichtidentische, das 
die „negative Dialektik“ zu gewinnen 
sucht, ist das Besondere, Indi-
viduelle und Qualitative der Ge-
genstände. Diese Dialektik kann 
nicht als Methode von außen an 
die Gegenstände herangetragen 
werden; es geht um ein inhaltli-
ches Denken, das den Objekten 
und ihren Qualitäten den Vorrang 
einräumt und so ihnen gerecht zu 
werden versucht.

Literatur
Adorno, T. W., Gesammelte Schriften in 20 Bänden, 
4. Aufl ., Frankfurt am Main: Suhrkamp 1990
Wiggershaus, R., Die Frankfurter Schule, Mün-
chen: dtv 1989
Hoffmann, A./Bedorf, T./Skrandies, T./Maaßen, J., 
Marginalien zu Adorno, Münster: Westfälisches 
Dampfboot 2003
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Oktober 2013

DIALEKTIK DER AUFKLÄRUNG

Die „Dialektik der Aufklärung“ ist eine Samm-
lung von Essays von Max Horkheimer und 
Theodor Adorno, welches erstmals 1944 in 
New York und - in seiner endgültigen Fassung 
- 1947 in Amsterdam erschien.  Das Buch gilt 
als Hauptwerk der Kritischen Theorie. 

Horkheimer und Adorno üben darin Kritik an 
der Aufklärung, ohne deren Ideen zu verwer-
fen. Vielmehr liegt ihnen daran, diese aus 
der „Verstrickung in blinder Herrschaft“ zu 
lösen. Die „technologisch erzogenen Mas-
sen“ stehen ihrer Ansicht nach davor, sich 
dem Despotismus der totalitären Ideologien 
und Herrschaftsformen auszuliefern und 
somit in eine „neue Art der Barbarei“ zu 
versinken. 

Die Aufklärung hatte sich die Entzauberung 
der Welt, die Aufl ösung der Mythen und die 
Ablösung der Einbildung durch Wissen zum 
Ziel gesetzt. Die Erklärung der Welt muss 
nun berechenbar sein; alles Mannigfaltige 
wurde - so Horkheimer/Adorno - quantifi ziert 
und vereinheitlicht, damit es handhabbar 
sein kann. Was nicht berechenbar war, wurde 
des Aberglaubens verdächtigt. Die Naturbe-
herrschung tritt dem Einzelnen als Vernunft, 
als organisierende Weltsicht, gegenüber und 
macht die Menschen in der Ökonomie, der 
Planung und Arbeitsteilung, in der Industrie 
etc. zu manipulierbaren Objekten. Gefordert 
wird nun Anpassung an die Technik und an 
die Märkte, und die „befreiende Aufklärung 
aus der Unmündigkeit“ wird durch die Ma-
nipulation aus wirtschaftlichem und politi-
schem Interesse ersetzt. 

„Man kann sagen, dass heute ein großer Teil 
des industriellen und kommerziellen Rechts 
mit der Moral in Konfl ikt steht.”

Marcel Mauss
Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften. 

Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 1990, 1. Aufl age, S. 159
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Buchbesprechung

Wie ansteckend ist Kultur?
Warum entdeckten nicht die Karthager Amerika?
Die Evolution der Kulturen in der Menschheitsgeschichte ist von Innovationen getrieben, die sozial ansteckend sind. Beson-
ders deutlich wird das bei der fast explosiven Ausbreitung von Imperien und Religionen, wie die Eroberung des Mittelmeer-
Raums durch das antike Rom oder der Siegeszug des Islam von Spanien bis Indonesien.
Noch beeindruckender erscheint der Export der europäischen Neuzeit-Kultur nach Amerika und die dortige Evolution der 
USA zur modernen Industriekultur-Weltmacht – in der historisch kurzen Zeit seit Columbus. Das rasante Tempo dieser Evo-
lution wird nun besonders deutlich, da wir wissen, dass Columbus nicht der erste Europäer in Amerika war. Doch bisher 
schien es, dass so gelegentlich Kontakte von verirrten Seefahrern oder Wikinger-Beutesuchern mit den „Inseln“ auf der 
anderen Seite des Meeres nicht ausgereicht hätten, einen kulturellen Impakt über den Atlantik auszulösen. Nun liegen aber 
Forschungsergebnisse vor, dass es eine Kolonialisierung amerikanischen Bodens durch Europäer schon in der Antike gege-
ben hat, die bis heute Spuren hinterlassen hat, aber keine – oder nur eine minimale kulturelle Entwicklung angestoßen hat. 
Es handelt sich um die Flucht und Auswanderung punischer Krieger und Händler und mit ihnen verbündeter iberischer Kel-
ten, auch aus den Balearen, nach der Zerstörung von Karthago durch die Römer im Jahr 146 vor der Zeitrechnung. Alles, was 
die Wissenschaft über diese antiken Migranten nach Peru eruieren konnte, hat Hans Giffhorn sehr lesbar zusammengestellt.
Die akribische Indiziensammlung, spannend wie ein Krimi, lässt den Schluss zu: die gut ausgerüsteten Flüchtlinge landeten 
an der den Karthagern schon bekannten brasilianischen Küste, vertrugen sich recht gut mit dem spärlichen Naturvolk der 
Urwald-Indianer und fuhren mit ihren Schiffen dann den Amazonas hinauf bis ins peruanische Hochland, wo sie sich nieder-
ließen und in ihrem Stil Trutzburgen aus Ziegeln und Siedlungen aus keltischen Rundhäusern bauten. Aus ihnen wurde, nicht 
ganz rassenrein, aber sehr eigenständig der Stamm der Chachapoya. Sie überlebten in genetischen Spuren bis heute, standen 
lange in hohem Ansehen und verbreiteten sogar manches von ihrer eigenen Kultur, wie die Steinschleuder als Waffe und man-
ches an Kult. Vielleicht trugen sie sogar bei zum Agrar- und Bauwesen der aufsteigenden Inka-Kultur, mit der aber dann in 
der spanischen Conquista auch ihre Kultur zugrunde ging. Immerhin nach anderthalb Jahrtausenden ihrer Eigenständigkeit.
Doch warum brachten sie Amerika nicht die große Veränderung? Da deuten sich, aus den Evidenzen im Buch, mehrere 
Gründe an. Die Flüchtlinge vor den Römern blieben allein und hatten keine Verbindung mehr zu Europa. Ihre Technik hätte 
wohl Rückfahrt und Personen-Nachschub erlaubt: die Schiffe der Karthager – die schon Afrika umrundeten – waren kaum 
schwächer als die von Kolumbus. Doch die Flüchtlinge wollten wohl mit dem feindlichen Rom keinen Kontakt. Und das rö-
mische Imperium war auf die Eroberung der reichen Mittelmeerkultur und Mitteleuropas aus – und hatte kein Interesse an 
den sagenhaften Inseln im Westmeer. Auch war die Technik für einen regelmäßigen Hochsee-Verkehr noch nicht reif – es gab 
weder Kompass noch Chronometer.
Aber der  kulturelle Vorsprung der ausgewanderten Europäer war gegenüber den indigenen Gesellschaften Südamerikas 
auch nicht so groß. Sie hatten noch keine Gewehre und Kanonen. Und selbst neue Schwerter mussten sie aus Hartholz 
formen, da ihre Schmiede kein Eisenerz fanden. Auch Pferd und Rind hatten sie nicht mitgebracht. Und von der elitären und 
rudimentären Schriftkultur ihrer Heimat dürften sie auch nichts mitgebracht haben. Selbst die grimmigste Waffe späterer 
Europäer gegen die Indios, die Seuchen und ansteckenden Krankheiten, beschränkte sich auf die Tuberkulose. Die Innovati-
onen ihrer antiken Mittelmeer-Kultur waren offenbar nicht groß und überlegen genug, Amerika zu „entdecken“ und aus der 
Überwältigung der indigenen Bevölkerung zu einer neuen Gesellschaftsentwicklung zu gelangen.

So analysiert, ist die in dem Buch von Giffhorn so dramatisch dargestellte frühe „Entdeckung Amerikas“ nicht nur eine 
Sensation, sondern auch eine Bestärkung der soziologischen Evolutions-Theorie, dass Kulturen „ansteckend“ sind, aber nur 
durch überlegene Attraktion und Gewalt.

Ernst Gehmacher

Giffhorn, Hans
Wurde Amerika in der 
Antike entdeckt?
Karthager, Kelten und das 
Rätsel der Chachapoya
2013. 288 S.: mit 102 farbigen 
Abbildungen und 4 Karten. 
Gebunden
C.H.BECK 
ISBN 978-3-406-64520-4
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Buchbesprechung

„Eintauchen“ in die Sportsoziologie

Wer als typischer Laie noch nie etwas von Sportsoziologie gehört oder 
gelesen hat,  fi ndet sich in diesem Werk genau so zurecht wie SoziologIn-
nen oder SportwissenschaftlerInnen. Es ist eine wahre Freude, das Buch 
von Otmar Weiß und Gilbert Norden zur Hand zu nehmen und darin zu 
schmökern. Schmökern mag vielleicht für ein Studienbuch nicht der richti-
ge Ausdruck sein, doch es kommt dem ziemlich nahe, wenn man sich von 
Seite zu Seite im fl üssig geschriebenen Text, begleitet von zahlreichen Ta-
bellen und Abbildungen, vorarbeitet und dabei in die Welt der Soziologie 
im wahrsten Sinne des Wortes „eintaucht“. 

Das Buch „Einführung in die Sportsoziologie“ geht weit über seinen Titel 
hinaus: die Autoren erläutern   in einfühlsamer Art und Weise den Gegen-
stand der Soziologie, gehen auf wesentliche Grundbegriffe ein und nähern 
sich sukzessive der eigentlichen Thematik. Dabei vergessen sie keines-
wegs, auf historische und kulturelle Gegebenheiten und – in Anbetracht 
der jüngsten Entwicklung – auch auf Trendsportarten einzugehen. 

Besonderen Wert legen die Autoren darauf, die LeserInnen behutsam und 
gut vorbereitet in die einzelnen Kapitel einzuführen. So werden zunächst 
die jeweiligen Defi nitionen erläutert, auf historische Bezüge Wert gelegt 
und dann auf aktuelle Phänomene Bezug genommen. 

Ein umfangreiches Literaturverzeichnis, in welchem sich auch die Band-
breite der wichtigsten soziologischen Vertreter widerspiegelt, rundet das 
gekonnt aufbereitete Werk ab. Den beiden Autoren sei an dieser Stelle ge-
dankt für ihre klare, verständliche Sprache und ihr erfolgreiches Bemühen, 
nicht nur die Sportsoziologie, sondern die Soziologie insgesamt den Lese-
rInnen zu erschließen. Möge dieses Buch viele Nachahmer fi nden.

Bernhard Hofer

Otmar Weiß, Gilbert Norden
Einführung in die 
Sportsoziologie
2013, Waxmann Studium, 
238 Seiten, broschiert, 
Preis: Euro 24,90 
ISBN 978-3-8309-2886-7

Hoffnung in einer zersplitterten Welt?
Die promovierte Juristin Karin Kneissl  ist seit ihrem Ausscheiden aus 
dem diplomatischen Dienst  sowohl beim Fachpublikum als auch in der 
breiten Öffentlichkeit als eine der wohl bestens informierten Expertin für 
internationale Beziehungen bekannt. „Die zersplitterte Welt“ ist eines ih-
rer jüngsten Veröffentlichungen und zeigt ihre Sicht der Welt, welche sich 
wohl am besten mit ihrer dem Werk vorangestellten Widmung  zusam-
menfassen lässt: „ Widmen möchte ich dieses Buch all den Menschen, die 
in unserer zersplitterten Welt das Leben in Würde meistern und die ihre 
Stimme nicht erheben können.“

Nach Karin Kneissl zeigt sich die Zersplitterung vor allem durch den ter-
ritorialen „Staatenzerfall, gesellschaftlich durch eine wachsende Pola-
risierung in Arm und Reich und politisch im Aufstieg von Protestbewe-
gungen.“ Sie beschränkt sich nicht auf die Darstellung des Status Quo, 
sondern nimmt Bezug auf die jeweilige geschichtliche Entwicklung, zeigt 
weltweite Zusammenhänge auf und nimmt – hinsichtlich der Rückkehr 
des Religiösen – Anleihe beim französischen Soziologen Gilles Kepel, der 
bereits in seinem 1991 veröffentlichten Buch „Die Rache Gottes“ von einer 
Rückeroberung der Welt durch extreme religiöse Strömungen sprach. 

Auch der Sozialstaat gerät ins Wanken, alte und neue Ängste werden aus-
gelöst und „wir werden uns auf neue Unwägbarkeiten einlassen müssen, 
ohne uns einzubilden, dass unsere Zeit eine Ausnahmesituation ist.“  Ka-
rin Kneissl spricht in diesem Zusammenhang von einem der vielen Wen-
depunkte und verweist auf das Einzigartige dieser Zeit: unser Mitten-drin-
nen-Sein. Es ist die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit, welche Menschen 
dazu bringt, eine Art Selbstschutz zu entwickeln. „Mit wachsender Ar-

Buchbesprechung

Karin Kneissl
Die zersplitterte Welt
Was von der Globalisierung 
bleibt 
Braumüller, 2013 
Hardcover mit Schutzum-
schlag, 288 Seiten 
Preis: Euro 21,90
ISBN: 978-3-99100-086-0 
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Gewalt, Angst und Verzweiflung treiben zigtausende Menschen in die Flucht. 
Ihre Lage in Syrien und den Nachbarländern ist katastrophal.  
Die Teams von Ärzte ohne Grenzen sind vor Ort. Und helfen.

HUMANITÄRER EINSATZ RETTET LEBEN.

SYRIEN
SPENDEN. JETZT!

Ich wirke mit:
PSK Kontonummer  
930.40.950, BLZ 60.000

SMS mit Spendenbetrag an  
0664 660 1000
www.aerzte-ohne-grenzen.at/syrien

beitslosigkeit und Entfremdung zwischen 
Regierenden und Regierten könnte es … 
zu Umbrüchen kommen.“ Die Menschen 
sind von einer tiefen Existenzangst, dem 
„Gefühl einen Kollaps der Zukunft zu erle-
ben“, geprägt und der Wunsch nach Rück-
kehr zu überschaubaren Kreisläufen wird 
immer stärker, einer Überschaubarkeit 
auch nach verstärkter Kontrolle über den 
gesamten Produktionskreislauf. In ihrem 
Buch überlegt sie, dass eine „zyklische 
Form des Wirtschaftens, die weniger, aber 
solider produziert…“ wieder anbrechen 
könnte. 

Kneissl prangert die Folter an, welche 
seit rund 200 Jahren verboten war und 
mit der Anti-Terror-Gesetzgebung wie-
der Fuß fasste  und hinterfragt die Spar-
programme der Staaten. Der Blendung 
durch Marktschreier und Medien erteilt 
sie eine Abfuhr und fordert – mit Blick auf 
die Philosophen – eigenständiges Denken 
und Nachdenken sowie ein couragiertes 
Hinterfragen. Einerseits ist Karin Kneissl  
Realistin und legt dar, dass unsere gegen-
wärtige Transformation wohl kaum fried-
lich verlaufen wird, doch andererseits ist 
sie  auch Optimistin, die -  in Anlehnung an 
einen Spruch Martin Luthers – Hoffnung 
versprüht: „Wenn ich wüsste, dass morgen 
die Welt unterginge, würde ich heute ein 
Apfelbäumchen pfl anzen.“ Kneissls Buch 
ist - trotz des negativ anmutenden Titels - 
ein Werk, das uns weit über nationale Gar-
tenzäune hinweg sehen lässt und uns trotz 
aller „Zersplitterung“ Mut macht.

Bernhard Hofer
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Bernhard Hofer

Jugend und Freiwilligen-Engagement

„Analysen zu Gesellschaft und Politik“ waren und sind von entscheidender 
Bedeutung. In dieser Reihe sind bisher vier Bände erschienen: Der erste 
Band „Festkultur im Wandel“ hat interkulturelle Unterschiede im Feste-Fei-
ern thematisiert. Der zweite Band „Staats- und Marktversagen“ war spezifi -
schen Strategien der deutschen Wiedervereinigung gewidmet. Der dritte 
Band „Der unsichtbare Fundamentalismus“ behandelte neue Sozialformen 
und Fundamentalismus. Der vierte Band „Gesellschaft und Wirtschaft“ ver-
mittelte insbesondere für die Berufsschullehrerausbildung eine Soziologie 
für die Berufsbildung.
 
Dieser fünfte Band setzt sich mit dem Freiwilligen-Engagement von Jugend-
lichen auseinander und zeigt vor allem folgende Vorteile auf:
• Freiwilligen-Engagement stärkt die Jugendlichen persönlich, hilft ih-

nen Kompetenzen aufzubauen, vernetzt sie gesellschaftlich, macht sie 
politisch interessierter und vermittelt Heimat.

• Freiwilligen-Engagement macht die Gesellschaft vielfältiger, einsatz-
freudiger, dynamischer und krisensicherer.

• Freiwilligen-Engagement hilft sowohl das eigene Leben als auch das 
Zusammenleben in Gemeinschaft besser zu verstehen und trägt so zu 
Toleranz und Friedenssicherung bei.

Klaus Zapotozky
Jugend und Freiwilligen-
Engagement
Trauner-Verlag, 2013
170 Seiten, A5, broschiert, 
Preis: Euro 16,40 (zzgl.Vers.)
ISBN 978-3-99033-186-6
Art. Nr. 20158051
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Veranstaltungen

Schweriner Wissenschafts-
woche 2013
21.-25.10.2013
Fachhochschule des Mittel-
stands (FHM)
Vom 21. bis 25. Oktober 2013 fi ndet die 
Schweriner Wissenschaftswoche 2013 
unter dem Motto des Wissenschaftsjah-
res „Die demografi sche Chance“ statt. 
Organisatoren der Wissenschaftswoche 
sind die Landeshauptstadt Schwerin, die 
Hochschule Wismar, der Verein Förderer 
von Hochschulen in Schwerin e.V., das 
Baltic College – FHM Schwerin, die Hoch-
schule der Bundesagentur für Arbeit 
Schwerin,die Industrie- und Handelskam-
mer zu Schwerin sowie die Handwerks-
kammer Schwerin. Vertreter aus Wirt-
schaft, Politik, Bildung, Forschung und 
Kultur werden an fünf Tagen die Bedeu-
tung des demografi schen Wandels und 
seiner zahlreichen Folgen für Wirtschaft 
und Gesellschaft diskutieren.

Eröffnet wird die Wissenschaftswoche 
am Montag, 21. Oktober 2013, durch den 
Minister für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur Mecklenburg-Vorpommern, Ma-
thias Brodkorb, mit einem Wissenschaft-
lichen Nachtcafé unter Moderation des 
NDR, Louisa Maria Giersberg, zum The-
ma „Medienkulturen der Generationen“. 
Referentin ist Dr. Anja Hartung von der 
Universität Wien.

Am Dienstag und Mittwoch stehen Vor-
träge und Workshops auf der Tagesord-
nung. So wird Politikwissenschaftler 
Professor Dr. Tilman Mayer von der Uni-
versität Bonn über „Demografi epolitik 
– Herausforderungen und Handlungsfel-
der“ sprechen. „Herausforderungen und 
Chancen demografi scher Transformati-
onen für nachhaltige Entwicklungen“ ist 
das Thema des Vortrages von Dr. Diana 
Hummel, Institut für sozial-ökologische 
Forschung, Frankfurt am Main. Refe-
renten aus Instituten und Hochschulen 
informieren über den aktuellen For-
schungsstand zur demografi schen Chan-
ce auf den verschiedenen Gebieten.

Am Donnerstagvormittag werden Ab-
solventen der Hochschulen in Schwerin 
und Wismar über ihr Studium und ihre 
Bachelor-Arbeiten berichten. Anschlie-
ßend fi ndet am Donnerstagnachmittag 
die Fachtagung der Hochschule Wismar 
zum Thema „Na, altes Haus? Stadt und 
Umland im Wandel“ statt. Den Abschluss 
der Woche bildet der Schülertag.

Familie und 
Soziale Ungleichheit in 
Deutschland
16. - 17. Oktober 2013
Tagungszentrum Hohenheim, 
Stuttgart (D)

Informieren, ins Gespräch kommen und 
gemeinsam weiterdenken wie Deutsch-
land familienfreundlicher werden kann. 
Das ist das Ziel der Hohenheimer Tage 
der Familienpolitik. Die im Jahr 2007 be-
gonnene Veranstaltungsreihe wird mit 
dieser Tagung fortgesetzt.

In einer familienfreundlichen Gesell-
schaft sollten alle Familien die Mög-
lichkeit haben, ihre Vorstellungen eines 
gelungenen Lebens ein Stück weit ver-
wirklichen zu können. Die bundeswei-
te Tagung nimmt in den Blick, welche 
Strukturen das verhindern und Soziale 
Ungleichheit verursachen. Wie viel Un-
gleichheit verträgt eine Gesellschaft? 
Was hindert insbesondere Kinder und 
Jugendliche daran, Lebenschancen zu 
entwickeln? Praxisnah wird es darum 
gehen, welche Modelle und Wege es 
gibt, dort anzusetzen, wo Soziale Un-
gleichheit verringert werden kann, z.B. 
zwischen Geschlechtern, Generationen 
oder zwischen Kindern aus Familien 
mit unterschiedlichem Bildungshinter-
grund.

Schwerpunkt des zweiten Tages ist die 
Frage, wie sich die Lebenssituation von 
Familien vor dem Hintergrund der ak-
tuellen Familienpolitik in den letzten 

Kommunale Handlungsan-
sätze im Umgang mit Segre-
gation und Gentrifi zierung
17. - 18. 10. 2013
Deutsches Institut für Urbanistik. 
Berlin (D)
Die sozialräumliche Entwicklung ist - ins-
besondere in vielen Großstädten - durch 
Disparitäten geprägt. Unter den Schlagwor-
ten Gentrifi zierung und Segregation werden 
Tendenzen und Veränderungen im Stadt- 
und Gesellschaftsgefüge gefasst, die die 
soziale, städtebauliche und ökonomische 
Entwicklung betreffen. Diese geben vieler-
orts Anlass für Diskussion und Kritik und 
beinhalten Konfl iktpotenzial.

Vor dem Hintergrund zunehmender Wohn-
raumknappheit in Innenstädten und stei-
gender Mieten wächst der Handlungs-
bedarf. Auf der Suche nach Wegen, um 
negativen Entwicklungen entgegen zu wir-
ken, erfahren beispielsweise Instrumente 
zum Verbot von Zweckentfremdung und 
zum Milieuschutz eine Renaissance. Doch 
reichen diese Instrumente aus, um sozial-
räumliche Prozesse, die als problematisch 
bewertet werden, wirkungsvoll steuern zu 
können? Diese und zahlreiche weitere Fra-
gen werden im Seminar anhand kommuna-
ler Beispiele erörtert. Orientiert an den An-
liegen und am Bedarf der Kommunen bietet 
das Seminar die Möglichkeit, Erfahrungen 
auszutauschen und die Wirksamkeit kom-
munaler Lösungsstrategien zu diskutieren. 

Infos:
Ina Kaube, Deutsches Institut f. Urbanistik gGmbH
Mail: kaube@difu.de

Im Rahmen der Schweriner Wissen-
schaftswoche wird am Mittwoch, den 
23.10.2013, der Innovationspreis Schwe-
rin – gestiftet von den Stadtwerken 
Schwerin und den Förderern von Hoch-
schulen in Schwerin - an Hochschulab-
solventen, für ausgezeichnete innova-
tive Bachelor- und Master-Arbeiten mit 
Bezug zur Region, verliehen.

Zu den Veranstaltungen der Schweriner 
Wissenschaftswoche 2013 sind alle In-
teressierten herzlich eingeladen. Infor-
mationen zum Programm, zu den Ver-
anstaltungsorten und zur Anmeldung 
sind im Internet unter www.schweriner-
wissenschaftswoche.de abrufbar oder 
telefonisch unter 0385 545-2628 /-1657 
erhältlich.

Weitere Informationen:
http://www.schweriner-wissenschaftswoche.de

Jahren entwickelt hat. Gemeinsam mit 
den Teilnehmenden und Expertinnen 
und Experten wollen wir bilanzieren, wo 
Deutschland im Hinblick auf Familien-
freundlichkeit auch im Vergleich zu ande-
ren Staaten Stärken hat und wo weiterer 
Handlungsbedarf besteht.

Eingeladen sind WissenschaftlerInnen, 
PraktikerInnen und Studierende aus ein-
schlägigen Disziplinen und Arbeitsfel-
dern sowie familien- und sozialpolitisch 
Interessierte. Die Veranstaltung wird aus 
Mitteln des
Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend über die AKSB 
gefördert.

Anmeldung und Rückfragen:
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart
Referatsassistenz Marion Gehrmann:
E-Mail: gehrmann@akademie-rs.de
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Ihr Kleinanzeiger

BDS
Berufsverband Deutscher 

Soziologinnen und Soziologen e.V.

Der BDS vertritt die berufl ichen und berufspoliti-
schen Interessen der Absolventinnen und Absolven-
ten soziologischer und verwandter Studiengänge.

Weitere Infos: 
www.bds-soz.de

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

Berufsverband der SoziologInnen 
Österreichs (BSO)

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

Weitere Infos: 
www.bso.co.at

Ihre Lebens -
bewältigung 
ist mein Thema

Mag. (FH), Mag. Friedrich Zottl BA. pth.
Psychotherapeut · Coach · Supervisor · Lebensberater
Termine nach Vereinbarung: 0676 51 986 51
therapie-friedl@zottl-beratung.at
www.zottl-beratung.at

WIRTSCHAFT 

   POLITIK
 
      GESELLSCHAFT

WIRTSCHAFT 

   POLITIK

      GESELLSCHAFT

Herausforderungen bewältigen bedeutet, 
das gesellschaftliche Umfeld verstehen 
und Chancen zielgerichtet wahrnehmen.

Das Public Opinion Institut für Sozi-
alforschung erforscht und analysiert 
gesellschaftliche Problemfelder, 
entwickelt Strategien und schlägt 
Maßnahmen vor.

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

In Public Opinion haben Sie den richti-
gen Ansprechpartner gefunden.

Marketing- und 
Kommunikationsberatungs-GmbH

Institut für Sozialforschung
Linz, Österreich

Tel.: 0043 (0)732 254024
Mail: offi ce@public-opinion.at
www.public-opinion.at

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

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

W3 Professur für Soziologie
Institut für Soziologie - Albert-
Ludwigs-Universität
Eintrittstermin: 1. 4. 2015
Der/die künftige Stelleninhaber/in soll über 
ein international ausgewiesenes Forschungs-
profi l verfügen und das Fach Soziologie in 
seiner ganzen Breite in Forschung und Lehre 
vertreten. Erwartet werden Schwerpunkte im 
Bereich der Sozialstrukturanalyse, der Sozio-
logie globaler Vernetzungen sowie der empi-
rischen Sozialforschung. 
Zu den Aufgaben des/der zukünftigen Stellen-
inhabers/Stelleninhaberin gehören die Lehre 
in den Bachelor- und Master-Studiengängen 
Soziologie sowie die verantwortliche Mitar-
beit am internationalen Masterprogramm 
Social Sciences (Global Study Program). Die 
enge Zusammenarbeit mit den benachbarten 
Fächern, die Einbringung in interdisziplinä-
re Forschungsprojekte und -verbünde sowie 
eine Beteiligung am Zentrum für Transkul-
turelle Asienstudien und die Mitwirkung an 
der akademischen Selbstverwaltung werden 
erwartet. Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Bewerbung sind Habilitation oder gleichwer-
tige wissenschaftliche Leistungen. Die Stelle 
ist unbefristet. Zusätzlich zu den üblichen 
Bewerbungsunterlagen bitten wir noch um 
ein Lehrkompetenzportfolio. Eine Vorlage 
hierfür fi nden Sie unter folgendem Link: www.
zuv.uni-freiburg.de/formulare/lehrkompe-
tenzportfoli-formblatt.doc. Bewerbungsfrist 
bis spätestens: 21. 10. 2013. 
Bewerbungen an fl gd. Adresse: Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg, Dekan der Philo-
sophischen Fakultät, Werthmannstr. 8, 
79098 Freiburg.
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Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut. 
wko.at/klartext 
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