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Helfen auch Sie!
„Wir mussten vor acht Jahren unser Zuhause verlassen. Das Land war 

unfruchtbar geworden und wir hatten kaum etwas zu essen. Dank den 

Landwirtschaftskursen von Menschen für Menschen konnten wir zurück kehren. 

Jetzt sind wir endlich wieder daheim und können gut von unserem Land leben!“ 

Begi Lata ist Vater von vier Kindern und lebt in Ginde Beret.

Mehr über Begi Lata und seine Familie: 

www.mfm.at/begi
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Endlich
wieder

daheim!
Hilfe zur Selbsthilfe wirkt.

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

Der soziale Wandel hält in alle Bereiche Einzug. Für die EU, Bund, Länder, Gemeinden, 
Profi t- und Non-Profi t-Organisationen ist es unverzichtbar, diesem Wandel Rechnung zu 
tragen. 

Wir sind kein typisches Umfrageinstitut - wir erforschen, analysieren gesellschaftliche 
Problemfelder, bieten umfassende Hintergrundinformationen, entwickeln Strategien und 
schlagen Maßnahmen vor. Wir sind am Puls der Zeit und - wir nehmen die Zukunft vorweg. 

Wovor andere zurückschrecken - wir packen auch „heiße Eisen” an. Das Wohl der Gemein-
schaft ist uns wichtig.

Wenn Sie nach dem (Mehr)Wert suchen, dann haben Sie in uns den richtigen Ansprechpart-
ner gefunden.www.public-opinion.at
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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  Ausfl üge in 
Bereiche der Kulturwissenschaft, Ethnologie, Verhaltensforschung, Psychologie, Psychoanalyse, Politologie, Geschichte, Wirtschaftswissenschaft usw. wagen - um einfach aufzu-
zeigen, 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.  Beson-
derer Raum wird den Klassikern der Soziologie gewidmet. Hier erfahren Sie alles über die Wegbereiter dieser relativ jungen Wissenschaft. Darüber hinaus widmen sich spezielle 
Rubriken den neuesten Publikationen, Veranstaltungen und erläutern Fachbegriffe. 
soziologie heute ist allerdings auch ein Medium,  welches - ganz im Sinne dieser interdisziplinären Wissenschaft - vernetzen will. Im Kleinanzeiger haben Sie die Möglichkeit, auf 
Ihre Produkte, Dienstleistungen oder Treffen aufmerksam zu machen. Hier können Sie auch Kontakte knüpfen oder neue MitarbeiterInnen gewinnen. 
Mit soziologie heute begeben Sie sich auf die wohl spannendste Reise der Welt: Entdecken Sie mit uns die Gesellschaft. 

Werte Leserin, werter Leser,

Mit seiner ersten Arbeit „Zur Psychologie der Mode“ begründet Georg Simmel 1895 die Modesoziologie. Volker Wackerfuß begibt 
sich in seinem Beitrag auf die Spuren dieses großen deutschen Soziologen und Philosophen.

Dass nach der systematischen Vermittlung von Selbst- und Sozialkompetenz Schulkinder und Jugendliche gerne in die Schule 
gehen, ihnen das Lernen Spaß macht, Lernergebnisse verbessert, Ängste und Albträume reduziert werden, Kinder ihre eigene 
Ordnung fi nden und wieder erheblich lieber mit ihren Eltern zusammen sind, zeigt das Team vom Institut Kutschera auf.

Österreich hat viele Ärzte und Krankenhausbetten. Doch macht dies allein eine gute Gesundheitsversorgung aus? Christoph Aug-
ner hinterfragt das bestehende System und spürt der Ungleichheit nach.

Mobilität ist ein Grundelement aller kulturellen Evolution. Energie-, Lebenstil- und Sinn-Wende kündigen eine neue Phase der Evolu-
tion an. Ernst Gehmacher weist in seinem Beitrag auf das Zukunfts-Konzept eMorail hin – ein Konzept, welches geeignet erscheint, 
diesen drei Wendebewegungen Entfaltungsraum zu bieten.

Er war der Pionier der empirischen Sozialforschung in Österreich: Erich Bodzenta. 1966 gab es in Linz drei große Institute für So-
ziologie, womit die oberöserreichische Landeshauptstadt zum Schwerpunkt der Soziologie in Österreich wurde. Klaus Zapotoczky, 
ehemals Assistent von Bodzenta, blickt 50 Jahre zurück und berichtet vom Leben dieses Vorreiters der empirischen Sozialfor-
schung.

Multiple Krisen in EU-Europa erzeugen neue soziale Bewegungen. Diese stellen kolportierte Systemzwänge auf den Prüfstand. 
Gerhild Schutti fragt, ob die sogenannte „Herrschaft der Geldgier“ ihren Höhepunkt bereits überschritten hat.

Der US-Soziologe Sudhir Venkatesh ist derzeit Amerikas gefragtester „Underground-Soziologe“. Manche würden ihn auch als „Ro-
land Girtler Amerikas“ bezeichnen, da er sich Themen widmet, die wegen ihrer vermeintlichen Anrüchigkeit von Berufskollegen 
eher gemieden werden. Bernhard Hofer stellt diesen Soziologen vor und weist auf dessen jüngstes Buch „Floating City“ hin.

Richard Albrecht weist in seinem fi lmsoziologischen Beitrag auf Zusammenhänge und Entwicklungen bei französischen und deut-
schen Kriminalfi lmen hin – ein (fast) historischer Streifzug, bei welchem nicht nur Erinnerungen an alte Filme wach werden, son-
dern auch neuere Filme hinterfragt werden.

Und - last not least - widmet sich Alfred Rammer im philosophischen Teil dem Begründer der modernen Lingualistik und des Struk-
turalismus Ferdinand de Saussure.

Die Redaktion von soziologie heute wünscht Ihnen interessante Lesestunden.

Bernhard Hofer        Claudia Pass         Alfred Rammer
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Modesoziologie

von Volker Wackerfuß

Georg Simmel
Während der letzten Jahre sind eini-
ge neue Theorien und Ansätze über 
Mode im engeren Sinne als Kleider-
mode formuliert worden. Auffällig 
dabei ist, dass in diesen Publika-
tionen die Veröffentlichungen des 
deutschen Philosophen und Sozio-
logen Georg Simmel (1858-1918) 
zu diesem Thema nicht oder nur 
am Rande erwähnt werden. 
Jedoch der erste Artikel von Georg 
Simmel über das Thema Mode mit 
dem aufschlussreichen Titel „Zur 
Psychologie der Mode“ erschien 
bereits 1895 in Wien. Es ist immer 
noch ein grundlegender und zu-
gleich sehr lesenswerter Text, den 
es erneut zu entdecken gilt. Nicht 
unerwähnt sollte sein, dass viele 
Artikel fälschlicherweise die Ab-
handlung „Philosophie der Mode“ 
als seine erste modetheoretische 
Arbeit benennen. Diese Arbeit wur-
de erst zehn Jahre später, im Jahre 
1905 von ihm verfasst und im da-
rauffolgenden Jahr veröffentlicht. 
Mit seiner ersten Arbeit „Zur Psy-
chologie der Mode“ begründet Ge-
org Simmel 1895 ohne Zweifel die 
Modesoziologie.

120 Jahre Modesoziologie
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Georg Simmel geht in dieser Schrift 
eindeutig vom Wesen des Menschen 
aus. Damit formuliert er einen anth-
ropologischen Ansatz. Das Wesen 
des Menschen sieht er im ständi-
gen „… Wechsel von Ruhe und Be-
wegung, von Receptivität und Bet-
hätigung …“1 Dies gilt nach Simmel 
ebenso für die geistige Entfaltung 
beim Menschen. Beim Erkennen 
existieren einerseits das Streben 
zur Verallgemeinerung und anderer-
seits das Streben zum Einzelnen. Im 
Kontext seiner Wesenskunde ten-
dieren die Emotionen einmal ruhig 
zu den Menschen, und dann sind 
sie in Bewegung gegenüber den 
Menschen. Simmel postuliert damit 
zwei Prinzipien, die ständig wirksam 
sind. Auf der einen Seite wäre es 
das Andauern und das Beharren, 
und auf der anderen Seite wäre es 
die Veränderung und der Wechsel. 
Diese Neigung zum Allgemeinen 
und diese Tendenz zum Besonderen 
sind gesellschaftlich zu integrieren. 
Es gibt die Hingabe an das soziale 
Ganze und gleichzeitig das Behaup-
ten der Individualität. Beides exis-
tiert neben- und miteinander. 

Simmel führt in seinem ersten mo-
detheoretischen Ansatz den Be-
griff der „Nachahmung“ ein. „In 
der Nachahmung trägt die Gruppe 
den Einzelnen, dem sie einfach die 
Formen seines Verhaltens überlie-
fert und den sie so von der Qual 
der Wahl und von der individuellen 
Verantwortlichkeit für dieselbe be-
freit.“2 Für das Mitglied der Gesell-
schaft bedeutet dies, es ist keine 

spezifi sche individuelle Leistung 
und Bemühung  zu erbringen. Denn 
die Nachahmung befreit den Einzel-
nen. Zugleich befi ndet sich der Ein-
zelne in der Gruppe der Nachahmer. 
Gruppenzugehörigkeit entlastet.

Dem Begriff der Nachahmung stellt 
Simmel den Terminus der persön-
lichen Differenzierung gegenüber, 
wobei beide Tendenzen gleichbe-
rechtigte anthropologische Konstan-
ten menschlicher Existenz sind. Mit 
der Tendenz der Differenzierung will 
sich das Individuum von der Gruppe, 
von der Allgemeinheit unterschei-
den. Der Mensch will sich abheben. 
Der Einzelne muss aktiv werden, 
muss handeln, um die Veränderung 
anzustreben. Der Einzelne kann 
sein Selbstwertgefühl steigern, 
denn Differenzierung bedeutet auch 
die bewusste Sichtbarmachung so-
zialer Positionen. 

Georg Simmel wendet seinen an-
thropologischen Erklärungsansatz 
konsequent auf die Mode an. Er ist 
der erste Soziologe, der erkenntnis-
wichtige Aussagen über das Grund-
wesen der Mode tätigt. Mode kommt 
dem menschlichen Bedürfnis der 
Nachahmung und der Differenzie-
rung nach. Er versteht diese beiden 
Bedürfnisse des Menschen auch 
bei dem Phänomen der Mode nicht 
als einen Gegensatz. Es liegt kein 
Antagonismus vor. Mode befriedigt 
den Wunsch des Menschen nach 
sozialer Gruppenzugehörigkeit. Da-
mit kommt Mode dem menschlichen 
Wesenszug zur Nachahmung nach. 

Zugleich kann Mode die menschli-
che Wesensrichtung nach Differen-
zierung und nach Abwechslung be-
friedigen. Simmel betont, dass das 
Grundlegende von Mode der Versuch 
sei, einen „… Compromiß zwischen 
der Tendenz nach socialer Egalisie-
rung und der nach individuellen Un-
terschiedsreizen herzustellen …“3 
Somit ist Mode immer geprägt von 
einer Wechselwirkung und sie ist zu-
gleich eine Widerspiegelung des Ge-
sellschaftlichen. Simmel setzte sich 
ein Leben lang mit der Frage ausei-
nander, wie denn Gesellschaft über-
haupt möglich sei. Er betrachtete die 
Wechselwirkungen der Mitglieder 
einer Gesellschaft untereinander. 
Diese Wechselwirkungen ergeben 
sich aus der Vergesellschaftung. Die 
Inhalte der Vergesellschaftung kön-
nen Religion, Kunst, Arbeit, Moral, 
Ethik und auch Mode sein.

Mode befriedigt den 
Wunsch des Menschen 
nach sozialer Grup-
penzugehörigkeit. Da-
mit kommt Mode dem 
menschlichen Wesens-
zug zur Nachahmung 
nach. Zugleich kann 
Mode die menschliche 
Wesensrichtung nach 
Differenzierung und 
nach Abwechslung be-
friedigen. 

Skinny jeans Street style in Strasbourg im Oktober 2013. 
Foto: Claude TRUONG-NGOC, wikimedia commons
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In seiner Modetheorie schreibt Sim-
mel der Mode das Charakteristikum 
einer Klassenmode zu. Laut Simmel 
ist Mode stets Klassenmode. Die 
Mode der oberen Schichten unter-
scheidet sich von den Moden der 
tieferstehenden Schichten. Diesen 
Wesenszug von Mode hat Simmel 
als Erster formuliert. Denn Mode 
dient nicht nur dem Einzelnen als 
bewusst eingesetztes Unterschei-
dungsmerkmal - und dieses trifft im 
21. Jahrhundert  weitaus stärker zu, 
als es noch vor einigen Jahrzehnten 
der Fall war - mit Mode kann der Ein-
zelne auch seine Zugehörigkeit zu 

sozial Gleichgestellten symbolisie-
ren. Damit schließt sich der Einzel-
ne und seine Gruppe, so wie einst 
bei der Entstehung der bürgerlichen 
Gesellschaft im 19. und im frühen 
20. Jahrhundert, von den jeweils 
anderen bewusst ab. Es geschieht 
als ein bewusster sozialer Akt der 
Grenzziehung gegenüber anderen 
Klassen, gegenüber denen, die so-
zial tiefer stehen. Eine Gruppe von 
sozial Gleichen, die Gemeinsamkei-
ten teilen, bleibt für sich. Eine der-
artige Klasse, Schicht oder Gruppe 
ist nicht offen. Unterschiede gegen-
über anderen Klassen oder Schich-
ten bleiben bewusst bestehen. 

Simmel schreibt auch den Mode-
wandel eindeutig den oberen Klas-
sen zu. Denn die oberen Klassen 
„… schließen sich dadurch von den 
unteren ab, sie markieren damit die 
Gleichheit ihrer Angehörigen unter-
einander und im gleichen Moment 
die Differenz gegen die Tieferste-
henden.“4 Danach besitzt Mode 
immer die Eigenschaft des Zusam-
menschlusses und gleichzeitig die 
Eigenschaft der Unterscheidung. 

Der Modewandel ereignet sich, 
wenn die gesellschaftlich unteren 
und mittleren Klassen/Schichten 
mit der Nachahmung beginnen. 
Seit den 50er Jahren des 20. Jahr-
hunderts bis in die gegenwärtige 
Zeit lässt sich dieses Nachahmen 
dessen, was die höherstehenden 
Menschen und Schichten machen, 
beobachten Dieser Prozess der 
Nachahmung initiiert den Mode-
wandel bei den oberen Schichten. 
Sie wenden sich von der bisherigen 
Mode ab und kreieren eine neue 
Mode, die ihnen die Möglichkeit bie-
tet, sich von den unteren Massen 
abzuheben. Gleichzeitig wird die 
innere Zusammenhörigkeit wieder 
umgesetzt, und es erfolgt eine ge-
sellschaftliche Differenzierung nach 
außen, gegenüber den anderen 
Schichten. Mit diesem Wechselbe-
zug von Nachahmung und Differen-
zierung erklärt Simmel den stetigen 
Wandel und die Ausbreitung von 

Mode. Nach seiner Theorie wird die-
ser Wandel von der Klassengesell-
schaft verstärkt. Denn Klassenge-
sellschaft bedeutet stets, dass die 
unteren und mittleren Klassen nach 
oben streben. Sie orientieren sich 
an den über ihnen Stehenden. Dies 
gilt auch für den Bereich der Mode.  
Nach dem Modeansatz von Sim-
mel entsteht Mode in den oberen 
Schichten und sie verbreitet sich 
von den oberen zu den mittleren 
und unteren Schichten. Die Aus-
breitung von Mode geschieht nicht 
von unten nach oben, sondern stets 
von oben nach unten. Mode ist et-
was Gewolltes, damit kann sich die 
obere Schicht vereinigen und sich 
abgrenzen. Die Angehörigen der 
mittleren und der unteren Schichten 
ahmen nach. Jedenfalls versuchen 
sie es. „Darum haben die unteren 
Stände sehr wenige und seltene 
specifi sche Moden, die als solche 
gewollt würden, …“5 

Entweder streben die unteren und 
mittleren Klassen einer bürgerli-
chen Gesellschaft nach oben oder 
es gibt Gesellschaften beziehungs-
weise Gemeinschaften, in denen 
Mode keine Bedeutung hat, weil 
es keine Schichtung der Menschen 
gibt, mehr noch, diese Menschen 
erfahren sich nicht als Individuen 
sondern als Mitglieder einer Ge-
meinschaft, eines Stammes. Sim-
mel führt als Beispiel Naturvölker 
an, deren Mode, deren Bekleidung 
sehr konstant sei. Derartige Ge-
meinschaften bedürfen kaum der 
Befriedigung des Veränderungstrie-
bes, jedenfalls nicht über das Phä-
nomen der Mode. 
Zudem erwähnt Simmel, dass es 
auch in Gesellschaften beziehungs-
weise in sozialen Kreisen zu dem 
Phänomen einer Nicht-Entstehung 
von Mode kommen kann. Die He-
rausbildung einer Mode wird ver-
hindert, weil die Nachahmung ab-
gelehnt wird. Die Mitglieder eines 
Standes oder einer Schicht emp-
fi nden sich als Individuen mit dem 
jeweiligen Wunsch und Ziel der Be-
sonderheit. Jeder will etwas Einma-

Der Modewandel ereig-
net sich, wenn die ge-
sellschaftlich unteren 
und mittleren Klassen/
Schichten mit der Nach-
ahmung beginnen.

Eine Ansichtskarte (ca. 1911) zeigt einen Mann 
und eine Frau in der damaligen Mode. 
(Quelle: wikimedia commons)
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liges darstellen. Jeder symbolisiert, 
dass er etwas Besonderes ist. Diese 
Tendenz spiegelt sich in der Klei-
dung wieder.

Zum Wesen der Mode gehört für 
Simmel die verzögerte Zeitentwick-
lung ihrer Übernahme, ihrer Akzep-
tanz, ihrer Annahme: „Sie ist nie, 
sondern wird immer.“6 Er sagt damit, 
dass Mode immer nur von einigen, 
von einer Minderheit getragen wird. 
Die Gruppe derer, die diese Mode 
trägt, nimmt zu. Es ist ein zeitlicher 
Prozess. Die Gruppe wächst an und 
schließlich hat eine Mehrheit sie 
angenommen. Dann ist es bereits 
keine Mode mehr. Somit trägt Mode 
das Kennzeichen, dass sie erst ein-
mal von Wenigen getragen wird. Der 
Grad der Verbreitung ist am Anfang 
begrenzt. 

Georg Simmel hat vor 120 Jahren 
modesoziologische Prämissen for-
muliert, die ihre Gültigkeit bewahrt 
haben. Das formulierte Prinzip der 
Nachahmung und der Abgrenzung 
hat weiterhin seine Richtigkeit und 
Bedeutung. Es sind zudem zwei 
wichtige Muster für den Wandel in 
der Mode. Es mag Klassen im ur-
sprünglichen Sinne nicht mehr ge-
ben, aber eine sich bildende Gesell-
schaft mit fl ießenden Übergängen, 
in welcher es keine Klassenmode 
gibt, ist in keinster Weise feststell-
bar. Zwar wird oft von Milieus, zum 
Beispiel vom Milieu der Konsum-

Materialisten, vom Milieu der Tradi-
tionsverwurzelten, vom Milieu der 
Experimentalisten gesprochen und 
somit eine Milieu-Typologie mit je-
weils unterschiedlichen Wertorien-
tierungen erstellt. Doch soll diese 
Milieu-Typologie die Werte und den 
Lebensstil von Konsumenten be-
schreiben. Der Erklärungsansatz 
hat Eingang nur in der Marktfor-
schung gefunden. 

Die These von Simmel, dass Mode 
stets Klassenmode sei, ist weiterhin 
gültig und ebenso seine Beobach-
tung, dass Mode von den oberen 
Schichten zu den mittleren und ge-
gebenenfalls zu den unteren Schich-
ten verläuft. Dieser Grundgedanke 
von Simmel lässt sich heute weiter-
hin in der Gesellschaft beobachten. 
Gerade die Schichten des Mittel-
standes sind bestrebt, die Moden 
der bessergestellten Oberschichten 
nachzuahmen. Es ist ebenfalls ein 
Versuch, das damit verbundene ei-
gene soziale Ansehen zu vergrößern. 
Es ist kein Zufall, dass zum Beispiel 
„Hennes & Mauritz“ (H&M) seit Jah-
ren einen derartigen starken Zulauf 
von Konsumenten hat. Angehörige 
der Oberschichten werden kaum 
dort einkaufen. Jedoch Mitglieder 
der unteren und mittleren Schichten 
können, mit zeitlicher Verzögerung, 
nachgeahmte Mode von  Modemar-
ken, die den oberen Schichten vor-
behalten sind, erwerben. Aber am 
Material, an der Verarbeitung, am 
Schnitt, an der Form und letztlich 
immer am Gesamterscheinungsbild 
ist die Herkunft erkennbar. Frauen, 
die den oberen Schichten angehö-
ren, tragen oft Modemarken, die 
sich nicht jede Frau leisten kann. Mit 
derartigen Modemarken erfolgt be-
reits die Distinktion. Das Frauenbild 
der  Oberschichten, sei es das der 
jungen Frauen oder das der Älteren, 
ist auch heutzutage ein Anderes als 
das der Mittel- und Unterschichten. 
Selbst in den Bewegungen und an 
der eigenen Präsentation lässt sich 
jene Abgrenzung beziehungsweise 
ein bewusst Entgegengesetztes, 
ablesen. Soziale Herkunft, Bildung, 

Interessen, Formen der Interaktion 
und Kommunikation prägen das In-
dividuum und die jeweilige Schicht 
weiterhin. Das non-verbale, gegen-
seitige, schichtenbezogene Erken-
nen der Angehörigen der oberen 
Schichten ereignet sich bei vielen 
sozialen Gelegenheiten. Es ereignet 
sich ebenfalls über schichtenspezifi -
sche Kleidung – dies beinhaltet zu-
dem die Art des Tragens, des Sich-
Präsentierens und die damit einher 
gehende Ausstrahlung und die Vor-
stellung von Schönheit.

Die moderne Gesellschaft mit so-
zial-kulturellen Unterschieden exis-
tiert weiterhin. Es gibt eine Mode 
für die Masse, so wie es auch eine 
Massenkultur in unterschiedlichen 
Ausprägungen gibt. Die Massenpro-
duktion von Mode ist eine Erschei-
nung der Moderne. In der Moderne 
scheinen die Schichten sich näher 
zu kommen. In Wirklichkeit existie-
ren soziale und ökonomische Unter-
schiede weiterhin. Eine Nivellierung 
ist nicht feststellbar. Die Unterschie-
de nehmen eher wieder zu. Der seit 
einigen Jahren existierende soge-
nannte „Street-Style“ ist ein beiläu-
fi ges gesellschaftliches Phänomen. 
Es ist ein Versuch jener Frauen, 
denen es an Modegeschmack, Äs-
thetik, Empfi nden und an fi nanzi-
ellen Mitteln fehlt, sich die Mode 
der oberen Schichten anzueignen. 
Street-Style ist Stillosigkeit. Die Frau 
darf mischen. Alles ist erlaubt. Aus 
Street-Style einen Kult zu machen 
ist ein hoffnungsloses Unterfangen. 
Der Street-Style ist letztlich ohne 
Bedeutung und eine vorüberge-
hende Erscheinung im Bereich der 
Mode. Denn Mode hat auch immer 
etwas mit Macht zu tun. Trägerinnen 
des Street-Style sind ohne Macht. 
Macht haben bestimmte Designer, 
bestimmte Fashion Labels und eini-
ge Modehäuser. Diese Modeinstitu-
tionen sind nicht der Mittelschicht, 
sondern eindeutig den oberen 
Schichten zuzuordnen. 

Bedeutende kreative Modeschöpfer, 
angesagte Fashion Labels und wohl-

Gerade die Schichten 
des Mittelstandes sind 
bestrebt, die Moden der 
bessergestellten Ober-
schichten nachzuahmen.

Street-Style ist Stillosig-
keit. Alles ist erlaubt. 
Aus Street-Style einen 
Kult zu machen ist ein 
hoffnungsloses Unter-
fangen. 
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situierte Modehäuser sind den unte-
ren und mittleren Oberschichten zu 
zurechnen. Dies belegt erneut Sim-
mels Aussage, dass Mode von Oben 
nach Unten erfolgt und dass Mode 
nur entstehen kann, wenn gesell-
schaftliche Hierarchien vorhanden 
sind. Und nicht zu vergessen, Hau-
te Couture ist weiterhin nur für eine 
Minderheit innerhalb der oberen 
Schichten.   
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Georg Simmel, Zur Psychologie der Mode, 
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Neues aus der Forschung

Die auch als Wundervölker oder 
Fabelrassen bezeichneten Monster 
haben für die Menschen eine lange 
Tradition und waren gerade im Mit-
telalter allgegenwärtig. Man unter-
teilte sie in menschenartige Wesen 
mit bizarr entstellten Gliedern, Mi-
schungen aus Tier und Mensch und 
fantasievolle Meereslebewesen; 
Fabelwesen zu Lande wie Drachen, 
Einhörner oder Trolle gehören nicht 
dazu. Die Darstellung von Monstern 
mutete oft archaisch und angstein-
fl ößend an. In einer illustrierten 
Tierdichtung aus dem 13. Jahrhun-
dert zeigen Bilder in Simeks Buch 
menschlich anmutende Wesen mit 
einem Kopf, der direkt vor der Brust 
hängt, oder einem Mund, gebogen 
wie eine Banane. Die Amazonen ge-
hören in diesen Kanon, weil ihr So-
zialverhalten – sie lebten in einem 
Staat ohne Männer – durchaus be-
fremdlich wirkte.

Besonders fasziniert haben Prof. 
Simek die Einfüßigen, Skiopodes 

genannt. Diese vor allem in Afri-
ka bekannten Gestalten waren le-
diglich mit einem Bein und einem 
Fuß ausgestattet. Zugleich werden 
sie als Volk von „wunderbarer Ge-
schwindigkeit“ beschrieben. Es exis-
tieren Zeichnungen, auf denen sie, 
grotesk auf dem Rücken liegend, ihr 
Bein verwenden, um sich vor dem 
Sonnenlicht zu schützen. Sie zählen 
zu den wenigen Wundervölkern, die 
in geistlichen Schriften positiv ge-
nannt und beschrieben werden als 
„Leute, welche nur das eine Bein 
der Vollkommenheit gegen Gott und 
ihren Nächsten haben, das heißt 
das Bein der Liebe“.

Diese Geschöpfe habe es nicht wirk-
lich gegeben. Vor allem seien sie 
schon in der Antike in den Köpfen 
der Menschen durch Reisende ent-
standen, die den Daheimgebliebe-
nen von ihren Erlebnissen erzählten 
oder sie niederschrieben wie Ho-
mer. Das Wort Monster leitet sich 
aus dem Lateinischen für monstra-

Der Mensch braucht Monster
von Johannes Seiler, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Den Hundsköpfi gen, Zyklo-
pen, Einfüßigen und Alf, dem 
Außerirdischen vom Plane-
ten Melmac, ist eines ge-
meinsam: Sie sind allesamt 
Monster. Sogar die schönen 
Amazonen gehören dazu. 
Der Mediävistik-Professor Dr. 
Rudolf Simek von der Uni-
versität Bonn hat ein Buch 
über „Monster im Mittelalter“ 
geschrieben. Er geht dabei 
auch auf Spurensuche in der 
Antike und der Neuzeit, in Kir-
chen und alten Schriften und 
beschreibt darüber hinaus 
250 Fabelwesen in einem Le-
xikon. Prof. Simek kommt zu 
der Erkenntnis: So furchterre-
gend Monster im Mittelalter 
gewirkt haben mögen, wirk-
lich Angst hatten die Men-
schen nicht vor ihnen. Foto: wikimedia commons
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re (deutsch: zeigen) ab. Die mittelal-
terliche Bedeutung von monstrosus 
lässt sich am ehesten mit wunder-
lich übersetzen. Viele Menschen 
glaubten damals, die Monster erfüll-
ten eine wichtige Funktion im gött-
lichen Heilsplan. Verbreitet war die 
Ansicht, sie sollten den Menschen 
Warnung vor den Konsequenzen 
der eigenen Sünden sein. Der Heili-
ge Augustinus von Hippo vermutete 
rund 400 n. Chr. als einer der Ersten 
hinter den Wundervölkern Monstro-
sitäten, die sich parallel zu Missge-
burten entwickelten.

Augustinus äußerte auch, dass sie 
trotz ihrer entstellten Körper zu Got-
tes Schöpfung gehörten und inso-
fern inmitten der Gesellschaft ihren 
Platz hätten. Eine Karte, die der Me-
diävist in seinem reich bebilderten 
Buch veröffentlicht, zeigt die Wun-
derlichen allerdings am Rande der 
Erde, während der Mensch im Zent-
rum erscheint. Anhaltspunkte dafür, 
dass die Menschen im Mittelalter 
Angst vor Monstern empfanden, 
konnte Prof. Rudolf Simek kaum fi n-
den: „Der Mensch braucht Monster 
aber bis heute, um sich selbst als 
normal zu defi nieren.“

„Niemand dachte im Mittelalter, die 
Erde sei eine Scheibe“

Die oft verbreitete These, dass die 
Wissenschaftler und Gebildeten im 
Mittelalter glaubten, der Planet Erde 
sei eine Scheibe, verbannt der Wis-
senschaftler der Universität Bonn 
ins Reich der Legenden: „Das dach-
te damals keiner. Die zweidimensi-
onale Darstellung war eben die ein-
fachste, so wie wir sie heute ja auch 
noch in Atlanten bevorzugen.“

Es wurde allerdings durchaus die 
Ansicht vertreten, dass die Monster 
neben den damals drei bekannten 
Kontinenten möglicherweise auf 
einem vierten Kontinent existieren 
könnten. Sie lebten in jedem Fall 
weit weg und waren den Menschen 
fremd in Sprache, Sozialverhalten 
und Bräuchen, so Prof. Simek von 

der Universität Bonn. Die Neugier 
auf sie, ihre physischen Absonder-
lichkeiten und seltsamen Verhal-
tensweisen bleibt jedenfalls bis 
heute erhalten. Sie fi ndet sich in 
Kinderbüchern und unzähligen Fil-
men wieder.

Auf ALF, die Fabelgestalt aus der 
gleichnamigen US-amerikanischen 
Fernsehserie, und E.T., den be-
kannten Außerirdischen aus dem 
gleichnamigen Steven-Spielberg-
Film, geht der Wissenschaftler der 
Universität Bonn ebenfalls ein: auf 
ihre eigentümliche Gestalt, Alfs 
Fell, seinen untersetzten Körper-

bau. Die Vorstellung von Monstern 
in der Neuzeit hat sich verändert. 
In Kinderbüchern der vergangenen 
50 Jahre, schreibt Prof. Dr. Rudolf 
Simek, würden sie vorwiegend als 
groß und bedrohlich beschrieben 
und gezeichnet. Meistens erführen 
Sie eine Wandlung, am Ende derer 
sie vermutlich aus pädagogischen 
Gründen vermenschlicht und ver-
harmlost würden.

Publikation: „Monster im Mittelalter – Die 
phantastische Welt der Wundervölker und 
Fabelwesen”, Prof. Dr. Rudolf Simek, Böh-
lau-Verlag, Wien/Köln/Weimar, broschiert, 
29,90 Euro, 346 Seiten.

„Eulen“ benachteiligt?
von Verena Loos, Pädagogische Hochschule Heidelberg

Schülerinnen und Schüler sowie Studie-
rende vom Abendtyp sind in der Schule 
bzw. im Studium benachteiligt. Zu die-
sem Ergebnis kommt die Meta-Analyse 
eines deutsch-italienischen Forscher-
teams; publiziert wurde die Studie der 
Universität Bologna (Psychologie) und 
der Pädagogischen Hochschule Heidel-
berg (Biologie) im renommierten Fach-
magazin Chronobiology International. 
Als Konsequenz ihrer Arbeit fordern die 
Wissenschaftler einen späteren Unter-
richtsbeginn.

Als Abendtypen („Eulen“) werden Men-
schen bezeichnet, die ihre höchste Leis-
tungsfähigkeit gegen Nachmittag oder 
Abend erreichen. Im Gegensatz dazu 
stehen die Frühaufsteher („Lerchen“), 
die morgens problemlos aufstehen und 
schnell ihr Leistungshoch erreichen. Um 
herauszufi nden, welche Auswirkungen 
diese unterschiedlichen Chronotyp auf 
akademische Leistungen haben, analy-
sierten die Professoren Lorenzo Tonetti, 
Vincenzo Natale und Christoph Randler 
31 Studien mit insgesamt 27.309 Pro-
banden: 
„Wir haben weltweit alle Studien zu 
dem Thema gesichtet und einer Meta-
Analyse unterzogen“, erklärt Professor 
Randler (Heidelberg). Dabei zeigte sich, 
dass Abendtypen auf allen Kontinenten 
schlechtere akademische Leistungen er-
bringen als Frühaufsteher.

Auch konnte erstmals nachgewiesen 
werden, dass dieser Effekt bei Jugend-
lichen stärker ausgeprägt ist als bei 
Studierenden. Die Wissenschaftler ver-
muten hierbei einen Zusammenhang 
zwischen dem verordneten Schulanfang 
bei Jugendlichen, während Studieren-
de eine gewisse Freiheit bezüglich ihrer 
Tagesplanung haben. Sie könnten laut 
Randler eher im Einklang mit ihrem Bio-
rhythmus lernen. 

Dazu kommt, dass Jugendliche im Alter 
zwischen 12 und 20 Jahren eine starke 
Abend- oder Nachtorientierung durch-
leben: „In dieser Altersgruppe sind die 
‚Eulen‘ demnach klar in der Überzahl. 
Das ist kein Randphänomen, sondern 
betrifft weite Teile der Schülerschaft“, 
ist sich Randler sicher. Dennoch sei die 
Schule mit ihrem frühen Unterrichtsbe-
ginn weiterhin auf „Lerchen“ zugeschnit-
ten, was die „Eulen“ benachteilige: „Die 
Abendtypen sind genauso intelligent wie 
Frühaufsteher, sie müssen ihre Leistung 
lediglich zur ‚falschen‘ Uhrzeit abrufen.“ 

Als eine Konsequenz ihrer Meta-Analyse 
fordert das internationale Forscherteam, 
den Schulbeginn zumindest ab Klasse 
7 auf einen späteren Zeitpunkt zu le-
gen. „9.00 Uhr, da sind sich viele Wis-
senschaftler einig, wäre ein guter Zeit-
punkt“, so Randler abschließend.
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Selbst- und Selbst- und 
Sozialkompetenz ist Sozialkompetenz is
lehr- und lernbarlehr- und lernbar

Kompetenz

Empirische Ergebnisse aus drei Jahrzehnten Forschung Empirische Ergebnisse aus drei Jahrzehnten Forschun
an Schulen zeigen starke positive Effektean Schulen zeigen starke positive Effekte

von Gundl Kutschera et.al.von Gundl Kutschera et.al.

Mit standardisierten Methoden konnte gezeigt werden, dass nach der systematische
Sozialkompetenz 91 Prozent der Schulkinder und Jugendlichen gerne in die Schule ge
macht, Lernergebnisse verbessert, Ängste und Albträume reduziert werden, Kinder
und wieder erheblich lieber mit ihren Eltern zusammen sind. Die Kinder fühlen sic
begleitenden Langzeitstudien signifi kant häufi ger ihre eigenen, individuellen Wege. 
wortlicher und weniger aus Gruppendruck – z.B. welche Freunde zu ihnen passen – e
ranz und lernen ein „Nein“ zu akzeptieren. Die erworbenen Kompetenzen erhöhen in
folg, erzeugen positive Effekte für die Familie, Gemeinschaft und Arbeitswelt und sin
Drogen, anderen Süchten und Gewalt. 

Die erstaunlich starken Effekte konnten in Untersuchungen an über 100 Schulen un
reich, Deutschland und der Schweiz immer wieder bestätigt werden.
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Selbst- und 
Sozialkompetenz ist st 
lehr- und lernbar
Empirische Ergebnisse aus drei Jahrzehnten Forschung ung 
an Schulen zeigen starke positive Effekte

hen Vermittlung von Selbst- und 
gehen, ihnen das Lernen Spaß 

der ihre eigene Ordnung fi nden 
sich gesünder und fi nden nach 
e. Sie entscheiden eigenverant-
– erhöhen ihre Frustrationstole-
n individuelles Glück, Lebenser-
sind gleichzeitig Prävention vor 

und Kindergärten in ganz Öster-

Seit 1972 arbeitet das Aus- und Weiterbildungsinstitut 
Kutschera systematisch mit Eltern, Kindern und Leh-
renden zusammen. Gemeinsam wird erforscht, wie 
eine Schule gestaltet werden kann, in der sich Kinder 
und Lehrende wohl fühlen und effektiv lernen können.

Die jahrelangen Erfahrungen zeigen 
zu Beginn der Interventionen bei allen 
Beteiligten eine große Unsicherheit 
und oft Ratlosigkeit im Umgang mit 
den zunehmenden Problemen des 
Schulalltages. Es sind nicht so sehr 
psychologische Motive, die Barrieren 
darstellen, sondern überwiegend ist 
es ein Mangel an Information. Ver-
zweifelte Eltern bekennen sich: „Ich 
weiß, ich bin schuld, aber niemand 
sagt mir, was ich tun kann“ – Lehren-
de beklagen sich darüber, dass sie 
immer mehr Kinder in den Klassen 
haben, die dem normalen Unterricht 
kaum folgen können oder auf massi-
ve Art stören. Einerseits sind der Sinn 
und die Zuversicht für die Zukunft oft 
nicht vorhanden, andererseits fehlen 
praktische Anweisungen bzw. me-
thodische Werkzeuge für den Alltag, 
die einen Schutzrahmen sowie An-
satzpunkte liefern, sich zu entfalten. 
Es gibt Unterricht und Zeugnisse für 
viele Fächer – für Selbst- und Sozial-
kompetenz jedoch nicht.

Das Institut Kutschera forscht seit 
1986 im Rahmen der „Resonanz-
Stiftung“ in Deutschland, des „Re-
sonanz-Vereins“ und der TAK (Talen-
teakademie) in Österreich, wie das 
Wissen von den vielen Theorien und 
Konzepten in den Bereichen Kom-
munikation und Psychotherapie in 
einer Weise operationalisiert werden 
kann, dass es für Eltern, Lehrende, 
Schulkindern in möglichst kurzer Zeit 
gelehrt und gelernt werden kann – 
die vielen theoretischen Erkenntnis-
se sollen „erlebbar“ werden.

Durch das Training von Selbst- und 
Sozialkompetenz wird darüber hin-
aus mittelbar der Erwerb jeglicher 
Sachkompetenz verbessert. Wenn 
Kinder Zugang zu ihren inneren 

Stärken erlangen und mit Zuversicht 
ausgestattet werden, sind sie in der 
Schule erfolgreicher und werden im 
weiteren Leben einen besseren Platz 
fi nden, sich zu entfalten. Es liegt an 
den Eltern und Lehrenden, die Kinder 
stark zu machen, ihnen eine positive 
Einstellung zu vermitteln, so dass sie 
sich auf jegliche Art von Herausforde-
rung in Schule und Leben freuen. Es 
braucht ein neues Fach „soft-skills“ 
und eigene dafür fundiert ausgebil-
dete Lehrende. Denn es verspricht 
wenig Erfolg, wenn z.B. Mathematik-
lehrer Konfl iktmanagement unter-
richten, und - am Beispiel Deutsch 
erklärt - viele können gut Deutsch 
sprechen, aber nur wenige können 
es unterrichten. Dazu braucht es 
eine fundierte Ausbildung.

Das Curriculum für den Unterricht 
von Selbst- und Sozialkompetenz 
und die Methode der Evaluation wer-
den am Beispiel der Europahaupt-
schule Mödling beschrieben. Anhand 
weiterer Ergebnisse wurde es über 
Jahre hinaus verifi ziert und für weite-
re Schultypen differenziert. Ziel war 
und ist es, die unüberschaubare Me-
thodenvielfalt auf wissenschaftlich 
fundierte Modelle zu reduzieren und 
methodisch soweit zu vereinfachen, 
dass sie für Kinder, Lehrende und 
Eltern nachvollziehbar und mühelos 
anwendbar sind.

Unterrichtsdesign: Selbst- und Sozi-
alkompetenz in der Schule 
Das Pilotprojekt „Unterricht von 
Selbst- und Sozialkompetenz“ wur-
de im Schuljahr 2002/03 an der 
Europahauptschule (EHS) Mödling 
unter der Leitung von Direktorin 
Sabine Moldan erstmals in größe-
rem Rahmen erfolgreich umgesetzt 
und evaluiert. Ziel war und ist es, 
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ein standardisiertes Ablaufmodell 
für den Unterricht zu schaffen und 
dieses laufend wissenschaftlich zu 
evaluieren. Die Wiederholbarkeit der 
Ergebnisse sollte zusätzlich dadurch 
gewährleistet werden, dass alle ein-
gesetzten Trainer und Trainerinnen 
über eine 5- bis 7-jährige Ausbildung 
verfügen. Zur zusätzlichen Qualitäts-
sicherung müssen alle Trainer und 
Trainerinnen jährliche Fachtrainings 
absolvieren. Im außerschulischen 
Bereich haben bereits über 16.000 
Personen in Österreich, Deutschland 
und der Schweiz diese Aus- und Wei-
terbildungsseminare des Instituts 
Kutschera besucht. 

Die Ergebnisse werden durch eine 
Pre- und Post-Vollerhebung mittels 
eines standardisierten Fragebogens 
evaluiert. Das Selbst- und Sozial-
kompetenz-Curriculum verfügt über 
einen prozessualen Charakter und 
wird seither laufend individuell an 
weitere Schultypen angepasst. Fol-
gende Hypothesen liegen den Unter-
suchungen zugrunde:
• Wenn Kinder neben den akademi-
schen Fächern auch Selbstbewusst-
sein und Sozialverhalten lernen, 
werden sie in allem erfolgreicher, be-
geisterter und motivierter sein. 
• Eine Erhöhung der Selbst- und So-
zialkompetenz korreliert positiv mit 
den fachlichen Fähigkeiten.
• Eine Erhöhung der Selbst- und So-
zialkompetenz verbessert auch an-
dere Lebensbereiche. 

Die Themenschwerpunkte des 
Selbst- und Sozialkompetenz-Unter-
richts sind:
• Sinn und Zuversicht für die Zukunft
• Mut, die eigenen versteckten Po-
tenziale zu nutzen – „die eigene Son-
ne zum Strahlen zu bringen“
• Kennenlernen der „Macht der Ge-
danken“
• Lösungsorientiertes Denken
• „Dualismen des Lebens“ in Balan-
ce bringen
• Konfl iktlösung
• Gleichwertiges Miteinander: De-
fi nieren und Füllen der fünf Rollen 
(Individuum, Mann/Frau, Hierarchie, 
Spielen, Umfeld)

Mit diesen Fähigkeiten sollen sie sich 
und das Gelernte gut präsentieren 
können, neben der Schule Hobbys 
fi nden, die sie begeistern, Visionen 
für ihre zukünftigen Partnerschaften 
entwickeln, einen besseren Zugang 
zur Gesundheit für Körper, Geist und 
Seele fi nden. Sie sollen lernen, mit 
Lehrpersonen, Eltern und anderen 
Autoritäten selbstsicher und res-
pektvoll umzugehen, Lerndefi zite wie 
Lese- oder Rechtschreibschwäche1, 
Dyskalkulie2, Konzentrationsstörun-
gen3 oder ADHS4 sollen korrigiert 
werden.
Zusätzliche Fragestellung ist, wie 
das Lehren von Sozialverhalten und 
Selbstbewusstsein in den üblichen 
und vertrauten Unterricht integriert 
werden kann. Eine weitere Heraus-
forderung für alle Akteursgruppen 

dabei ist, dass sich die hoch interak-
tiven Trainingsmethoden stark vom 
gewohnten Unterricht unterscheiden.

Zeitliches Setting
Drei zeitliche Möglichkeiten des Un-
terrichtens wurden im Pilotprojekt 
Mödling in kleineren Settings getes-
tet. Dabei hat sich Blockunterricht 
für zwei Schulklassen am Beginn 
des Schuljahres in der Mitte und 
am Ende des Schuljahres als beson-
ders erfolgsversprechend erwiesen. 
Seither wurde diese Form bereits in 
mehr als 100 weiteren Schulen5 er-
folgreich angewandt. Durch das stan-
dardisierte Inventar sind alle bisher 
evaluierten Ergebnisse vergleichbar.

Methodik
Einer der beiden eingesetzten Frage-
bogen wurde vom Institut Kutschera 
in Zusammenarbeit mit den Soziolo-
gen Dr. Michael Waidhofer und Prof. 
Dr. Klaus Zapotoczky (Universität 
Linz) und mit 1.000 Teilnehmen-
den von Ausbildungsgruppen des 
Instituts Kutschera entwickelt. Er ist 
Ergebnis einer Selektion von sozio-
logischen, psychologischen, pädago-
gischen, sozialpsychologischen und 
kommunikations- und verhaltenswis-
senschaftlichen Modellen6, die über 
mehr als zehn Jahre didaktisch und 
methodisch aufbereitet wurden. Ein 
weiterer Fragebogen dient der Er-
hebung von Gesundheitsaspekten, 
welcher von Prof. Dr. Petra Kollip 
(Universität Bielefeld) auf Grundlage 
von Studien mit 2.000 Studierenden 
entwickelt wurde.

Alle Teilnehmenden (Eltern, Lehren-
de, Schulkinder, Trainerinnen und 
Trainer) füllen zu Beginn und am 
Ende dieselben standardisierten Fra-
gebögen aus. Ein halbes Jahr später 
fi ndet ein erstes Follow-up statt. Die 
Auswertung der Fragebögen erfolgt 
anhand Integration der Ergebnisse in 
die laufende Arbeit.

Die Follow-up-Studien übertrafen die 
Ergebnisse unmittelbar nach dem 
Ende der Projektwoche deutlich. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
ein großer Teil des Gelernten Zeit er-
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fordert, in das alltägliche Verhalten 
integriert zu werden.

Ergebnisse der Pilotstudie Mödling
Insgesamt konnten 460 Fragebögen 
ausgewertet werden (davon 198 von 
Kindern, 159 davon vollständig). Die 
befragten Kinder bzw. Jugendliche 
waren im Alter zwischen 7 und 17 
Jahren. Von den 159 Kindern waren 
90 Jungen und 69 Mädchen. 98 Pro-
zent der Kinder gaben an, mit ihrer 
Mutter zu wohnen; 71 Prozent der 
159 Kinder lebten auch mit ihrem 
Vater gemeinsam. Im Folgenden 
werden die verschiedenen Themen-
schwerpunkte kurz erläutert und die 
wichtigsten Ergebnisse und Verände-
rungen beschrieben – die insgesamt 
betrachtet - erstaunlich hohe Effekte 
ergeben.

Selbstkompetenz
Selbstkompetenz heißt, die eigene 
„Resonanz“ zu fi nden und zu leben. 
Kindern kann keine Garantie für ihre 
berufl iche und persönliche Entwick-
lung gegeben werden. Sie können je-
doch mit Selbstkompetenz gestärkt 
werden, innerlich ausgeglichen und 
gefestigt werden – dann erhalten sie 
das Vertrauen, den eigenen Platz in 
der Zukunft fi nden zu können. Fol-
gende Ergebnisse erbrachten die 
einzelnen Items:
• „Ich freue mich auf das Erwach-
senwerden“ stieg von 46 % auf 60 %. 
• „Ich fühle mich als Kind frei und 
geborgen“ stieg von 20 % auf 50 %.
• „Ich habe Ängste“ sank von 74 % 
auf 9 %.

Eigenverantwortung 
Wenn sich Kinder mit sich und in ih-
rem Körper wohl und ausgeglichen 
fühlen, steigt ihr Selbstwert; in wei-
terer Folge steigen auch Eigenver-
antwortung und ihre sozialen Fä-
higkeiten. Sie sind weniger auf das 
Feedback und die Anerkennung an-
derer angewiesen, um Entscheidun-
gen treffen zu können und wissen 
selbst, was ihnen gut tut.
• „Ich kann selbst einschätzen, ob es 
mir bei einem Test/Schularbeit gut 
oder schlecht gegangen ist und muss 
nicht auf die Noten der Lehrer warten“ 

stieg von 64 % auf 76 %.
• „Ich mag mich so, wie ich bin“ stieg 
von 53 % auf 100 % (siehe Grafi k).
• „Ich bin mit meinen Schulnoten zu-
frieden“ stieg von 19 % auf 75 %.
• „Mich kann kaum etwas aus der 
Ruhe bringen“ stieg von 28 % auf 43 %.

Gesundheit 
Die Anzahl der Kinder ohne Krank-
heitssymptome stieg von 10 Pro-
zent auf 30 Prozent an. Im unteren 
Bauchbereich war eine Verringerung 
der Beschwerden von 38 Prozentauf 
19 Prozent festzustellen. Beschwer-
den im Bereich Wirbelsäule sanken 
von 11 Prozent auf 4 Prozent.
• „Ich achte auf meine Gesundheit“ 
stieg von 59 % auf 69 %.
• „Ich habe Kopfschmerzen“ sinkt von 
68 % auf 21 %.
• „Ich habe oft Albträume“ sank von 
74 % auf 14 %.

Sozialkompetenz 
Das Ansteigen des Selbstwertes kor-
reliert positiv mit gefestigtem Sozial-
verhalten. Zur sozialen Kompetenz 
werden dabei alle Fähigkeiten ge-

zählt, welche in zwischenmensch-
lichen Beziehungen helfen, eine 
Balance zwischen den eigenen Inte-
ressen und denen der Mitmenschen 
zu fi nden. Dazu gehören z.B. Konfl ikt- 
und Kommunikationsfähigkeit. 

Leben die Schulkinder gesund, in-
nerlich gefestigt und ausgeglichen, 
dann sind sie in signifi kant geringe-
rem Maße dem aggressiven Verhal-
ten (Sticheleien, körperlicher Gewalt 
bzw. Mobbing/Bullying7) anderer 
ausgeliefert. Sie haben gelernt, dass 
dieses aggressive Verhalten nichts 
mit ihnen selbst zu tun hat, sondern 
mit der Unausgeglichenheit des Ag-
gressors. Dieser Schritt, die Person 
von ihrem Verhalten zu trennen8, 
ist essenziell für soziale Kompetenz 
und ermöglicht einen respektvollen 
Umgang miteinander, der nicht mehr 
von der Tagesfassung der Personen 
dominiert wird. Ausdruck dieser Er-
kenntnisse sind Äußerungen wie 
z.B.: „Dem geht’s heute wieder sehr 
schlecht!“, und auch dem Lehrer 
oder der Lehrerin wird ein schwerer 
Tag eingeräumt: „Lasst sie doch in 
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Ruh’, sie ist halt mal schlecht drauf! 
Das hat nichts mit dir zu tun!“ Die 
Kinder lernen also, bewusst auf die 
Selbstkundgabe-Ebene9 der Mitmen-
schen zu achten.

Gruppendruck und Mobbing 
Gruppendruck und Mobbing lassen 
sich durch das Training erheblich 
verringern, wie im einzelnen folgen-
de Ergebnisse veranschaulichen:
• „Mitschüler reden nicht hinter mei-
nem Rücken oder spielen mir Strei-
che“ stieg von 53 % auf 62 %
• „Ich werde komisch angeschaut/
ausgelacht“ sank von 68 % auf 57 %.
• „Mitschüler sind körperlich aggres-
siv zu mir“ sank von 66 % auf 58 %.
• „Mein Leben ist geordnet“ stieg von 
2 % auf 54 %.

Selbstbewusstsein als Junge oder 
Mädchen 
Folgende vier Items zeigen die Mes-
sergebnisse hinsichtlich der Steige-
rung des Selbstbewusstseins:
•„Ich werde als Junge/Mädchen wahr-
genommen“ stieg von 77 % auf 87 %.
• „Ich komme cool rüber“ stieg von 36 
% auf 49 % 
• „Ich kann mich führen/umsorgen 
lassen“ stieg von 61 % auf 67 %
• „Ich kann gut für andere da sein“ 
stieg von 65 % auf 71 %.

Beziehung zu den Eltern 
Auch die innerfamiliären Effekte be-
stätigen den Erfolg des Curriculums. 
Die Zufriedenheit mit der Beziehung 
zur Mutter stieg von 89% auf 93%, 
die Zufriedenheit mit der Beziehung 
zum Vater stieg von 77% auf 83%.

Weitere Effekte der Ergebnisse
Über die oben anhand einzelner 
Items dargestellten Studienergeb-
nisse können mittelbare Effekte ab-
geleitet werden, die erheblichen und 
nachhaltigen Einfl uss auf Leistungs-
ergebnisse, Zufriedenheit, Glück und 
Lebenserfolg der Schulkinder haben.

Mehr Leistung durch den „Resonanz-
Zustand“
In jedem Sport ist es wichtig, dass ein-
zelne Fähigkeiten gelernt und geübt 
werden. Im Wettkampf müssen diese 
einzelnen Teile als Ganzheit verfügbar 
sein. Dasselbe gilt für Prüfungen im 
schulischen Kontext. Es ist wichtig, 
dass das Gelernte nicht mehr (müh-
sam und lückenhaft) linear in einzel-
nen Teilen abgerufen werden muss, 
sondern als Ganzheit zur Verfügung 
steht. Sportler bzw. Sportlerinnen ken-
nen diesen entspannten und zugleich 
höchst konzentrierten Zustand – den 
so genannten Resonanz-Zustand10, 
der Voraussetzung für jede Form einer 
Höchstleistung ist. Die Kinder lernen 
im Selbstkompetenz-Training, über 
diesen Resonanz-Zustand für ihre 
persönliche Höchstleistungen zu ver-
fügen, um so bei Referaten, Prüfun-
gen, etc. ihr Bestes geben zu können. 
Gleichzeitig bekommen sie Lernstra-
tegien, damit Üben und Lernen mehr 
Spaß macht und sie sich täglich über 
die Fortschritte freuen können – ähn-
lich lustbetont wie beim Sport und 
beim Lernen eines Instruments.

Drogenprävention 
Da Drogen aller Art (Alkohol, Tablet-
ten und harte Drogen) Kindern und 

Jugendlichen heutzutage relativ 
leicht zugänglich sind, ist es wich-
tig, dass sie lernen mit diesem „An-
gebot“ umzugehen. Alle trainierten 
Fähigkeiten sind dafür wesentliche 
Faktoren in der Drogenprävention. 
Die Schulkinder können selbst ent-
scheiden, dass sie Drogen nicht 
brauchen und trotzdem einer Grup-
pe zugehören. Ihre Entscheidungen 
werden nicht von „peer pressure“ 
beeinfl usst. 

Wenn Kinder lernen, bewussten, 
refl ektierten Kontakt mit ihrem Re-
sonanz-Gefühl zu haben, brauchen 
sie auch nicht mehr die Hilfe von 
anderen Personen oder Ersatzmit-
tel, um „sich zu spüren“. Sie lernen, 
sich in ihrem Körper wohl zu fühlen. 
Ein weiterer wichtiger Schritt in die-
se Richtung wird gesetzt, wenn die 
Kinder lernen, verschiedene Gefühle 
für sich zu defi nieren und Strategien 
zu entwickeln, diese zu leben: Was 
heißt glücklich sein? Was heißt Lie-
be?

Frustrationstoleranz und Elternarbeit
Die Frustrationstoleranz bei Jugend-
lichen und Kindern sinkt im Zuge 
jüngerer gesellschaftlicher Entwick-
lungen11, viele können mit Enttäu-
schungen oder einem „Nein“ kaum 
noch umgehen, bei 16- bis 18-Jähri-
gen ist eine beunruhigende Tendenz 
zum Egoismus zu erkennen. Ohne 
geschützten, vorgegebenen Rah-
men (Regeln) und bei nachlässiger 
Erziehung lernen Kinder, dass sie 
nur „lang genug jammern und sich 
unmöglich benehmen“ müssen, um 
ihre Ziele zu erreichen. Für diese 
Kinder und Jugendlichen bleibt es 
im Verlauf des Lebens schwer, ein 
„Nein“ zu ertragen. Deshalb ist es 
wichtig, auch die Eltern in das Pro-
gramm zu inkludieren, damit sie ge-
stärkt werden, „nein“ zu sagen und 
Regeln mit Konsequenzen zu setzen. 
Die Eltern lernen, Person und Verhal-
ten zu trennen und wissen, dass das 
Kind immer in Ordnung ist, aber das 
Verhalten viel schneller sanktioniert 
werden muss. Die Erfahrung der 
Jahrzehnte zeigen, dass die Kinder 
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und Jugendlichen lernen können, 
dass ein konsequentes „Nein“ Zei-
chen von Zuwendung und Fürsorge 
sein kann.
Eigene ausgebildete Lehrer und Leh-
rerinnen für Selbst- und Sozialkom-
petenz – Trainer und Coaches
Coaching mit jungen Menschen 
ist nicht neu – Spitzensport ohne 
Coach ist schon lange undenkbar. 
Auch beim „Lernen in Resonanz“ 
ist das Zusammenspiel von Körper, 
Geist und Seele wichtig. Damit Kin-
der aktive und mündige Mitglieder 
der Gesellschaft werden können, ist 
es notwendig, ihnen als „Rüstzeug“ 
neben den akademischen Fächern 
auch soft skills wie Selbst- und So-
zialkompetenz mitzugeben. Dafür 
muss auch die Rolle von Eltern und 
Erzieher/innen erweitert werden. 
Auch sie können im Umgang mit Kin-
dern neue Möglichkeiten lernen. Die 
Forschungsergebnisse zeigen, dass 
das Lernen von Selbst- und Sozial-
kompetenz am nachhaltigsten ist, 
wenn Lehrpersonen und Eltern das 
Programm ebenfalls durchlaufen.

„Lernen in Resonanz“ eignet sich auch 
für Kinder und Jugendliche, die unter 
anderem an ADHS, Verhaltensauffäl-
ligkeiten, Autoaggressions- und Au-
toimmunreaktionen, Essstörungen, 
Hypersensibilität, Schulängsten und 
problematischem Verhalten leiden. 
Oft haben auch hochbegabte Kinder 
Probleme im Sozialverhalten. Wenn 
diese Kinder in Zukunft Führungs-
positionen übernehmen sollen, ist 
es sehr wichtig, dass sie Selbst- und 
Sozialkompetenz erwerben, um ihre 
Begabungen in adäquater Weise 
nutzen zu können. Zusätzlich sind 
viele Kinder mit Lernstörungen latent 
hochbegabt oder überdurchschnitt-
lich kreativ – und langweilen sich im 
Unterricht. Im Training lernen sie, ihre 
Fähigkeiten besser in den Unterricht 
einzubringen.
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Neues aus der Forschung

Wie viele Wochenstunden 
Christ war man in der Antike?
von Carmen Voigt, Universität Erfurt

Fast jeder ist Mitglied in mehreren 
Gruppen, Vereinen, Organisationen, 
gehört unterschiedlichen Freundeskrei-
sen an. Wenn man sich trifft, gehört 
man dazu, aber in vielen Alltagssituatio-
nen stehen solche „Identitäten“ weit im 
Hintergrund und spielen für das eigene 
Handeln keine Rolle. 

Von diesem Ausgangspunkt hat sich die 
am Max-Weber-Kolleg der Universität 
Erfurt angesiedelte Kolleg-Forscher-
gruppe „Religiöse Individualisierung in 
historischer Perspektive“ die Spätan-
tike, die Zeit vom 2. bis 6. Jh. n. Chr. 
im römischen Reich angesehen. Ihre 
Funde haben die Forscherinnen und 
Forscher aus Europa und Nordameri-
ka jetzt in einem in Washington, DC er-
schienenen Band vorgelegt. 

Was sie gefunden haben, entsprach 
nicht den Erwartungen. In vielen Situati-
onen und öffentlichen wie privaten Rol-
len spielten Religionszugehörigkeiten 
keine Rolle. Ja, selbst darauf angespro-
chen verwiesen, wie antike Briefe verra-
ten, die untersuchten Personen auf ihre 
Verantwortung etwa als Stadträte oder 
Familienangehörige. 

Zugleich konnte individuelles religiö-
ses Engagement aber auch weit über 
das hinausgehen, was religiöse Orga-
nisationen bei anderen einzufordern 
versuchten. Aufwendige Privatkapellen 
oder neuartige religiöse Verständnisse 
von Familienrollen, etwa bei jüdischen 
Müttern zeugen davon. 

„Individualisierte Religion“, so resümie-
ren die Herausgeber Eric Rebillard und 
Jörg Rüpke, stellvertretender Direktor 
des Max-Weber-Kollegs, „ist kein Pro-
dukt der Moderne.“

Eric Rebillard und Jörg Rüpke (Hrsg.)
Group identity and religious individuality in 
late Antiquity
Washington, 2015
ISBN-10: 0813227437
328 Seiten
Preis: 65 $
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Gesundheit

von Christoph Augner 

Gesunde 
Gesellschaft?
Österreich hat viele Ärzte und Kranken-
hausbetten. Doch das allein macht noch 
keine gute Gesundheitsversorgung.

„Ich will nicht von einem Arzt behandelt werden, der eine Nacht gar nicht geschlafen hat“, sagt eine Ambulanzpati-
entin in einem oberösterreichischen Regional-Krankenhaus. Mit dieser Meinung ist sie nicht allein. Mehr Ärzte und 
weniger Arbeits-Stunden pro Arzt, das klingt eindeutig nach besserer Gesundheitsversorgung. Zusammen mit einem 
gesunden Lebensstil, mit Bonus-Punkten für den Rauch-Stopp bei privaten Versicherungen, mit der Gratis-Zahnspan-
ge für unsere Kinder und ein paar Bio-Bananen in der Woche scheint damit alles Menschen mögliche für ein langes 
und gesundes Leben getan zu sein. Unsere Politiker werden schließlich nicht müde zu betonen, Österreich habe das 
„beste Gesundheitssystem der Welt“.

Herr und Frau Österreicher ver-
standen die Welt nicht mehr: Da 
wollen die Ärzte weniger arbeiten 
und dafür mehr Geld? Das strapa-
zierte selbst die traditionell dehn-
bare alpenrepublikanischen Logik. 
Nach über einem Jahrzehnt hat 
die Politik die Arbeitszeitrichtlinie 
der EU in nationales Recht gegos-
sen - die Drohkulisse empfi ndlicher 
Geldstrafen und wenig populärer 
Überweisungen nach Brüssel hat 
Wirkung gezeigt. Höchstens 48 
Stunden sollen die Mediziner in 
den Spitälern künftig pro Woche 
arbeiten, nicht wie früher 60 oder 
mehr. Die forderten postwendend 
mehr Geld – wegen der zukünftig 
fehlenden Überstundenabgeltun-
gen. Gleichzeitig müssen mehr Me-
diziner in den Spitälern eingestellt 
werden, eine schwierige Aufgabe, 
da Ärztemangel herrscht. Fo
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Den Reality-Check trat eine kürz-
lich erschienene Studie an. Kerstin 
Augner analysierte an der Linzer 
Johannes Kepler Universität die Ge-
sundheits-Daten der EU-Länder mit 
dem Ziel Zusammenhänge zwischen 
den Gesundheitssystemen und dem 
Gesundheitszustand der Bevölke-
rung aufzudecken. Und tatsächlich 
schienen Österreichs Politiker Recht 
zu behalten: Kein Land der Europä-
ischen Union hat so viele Ärzte pro 
100.000 Einwohner wie Österreich, 
nämlich 482,4. Zum Vergleich: 
Deutschland hat 382,3, Dänemark 
348,2 oder Finnland 272.  Auch bei 
den Krankenhausbetten sind wir weit 
vorne. 764,7 Betten pro 100.000 
Einwohner werden nur noch durch 
Deutschland getoppt (822,2). Ver-
gleichbare Länder wie Schweden 
oder Irland haben wesentlich unter 
300 Betten. Gemessen am BIP ge-
ben nur vier  Länder mehr Geld für 
ihr Gesundheitswesen aus als Ös-
terreich (10,83%). Nur leider ist das 
alles gar nicht so wichtig. Die Anzahl 
der Ärzte in einem Land zeigt keinen 
statistischen Zusammenhang mit 
dem Gesundheitszustand der Be-
völkerung, außer dem psychischen 
Wohlbefi nden. Und Krankenhaus-
betten scheinen überhaupt gesund-
heitsschädlich zu sein. Mehr Betten 
in einem Staat bedeuten niedrigere 
Lebenserwartung, weniger gesunde 
Lebensjahre und höhere gesundheit-
liche Ungleichheit. Die Gesundheits-
ausgaben stehen zwar europaweit in 
Zusammenhang mit der Lebenser-
wartung. Für die Anzahl der gesun-
den Lebensjahre oder die subjektive 
Gesundheit scheinen sie nicht von 
Bedeutung zu sein. 

Ärzte, Betten und Ausgaben - da ist 
Österreich Europa-Spitze. Doch was 
kommt dabei heraus? Punkto Le-
benserwartung sind wir vorne dabei: 
Österreichs Frauen leben mit  83,6 
Jahren am fünftlängsten in Europa. 
Bei der Anzahl der gesunden Lebens-
jahre immerhin noch im vorderen 
Drittel, der subjekive Gesundheitszu-
stand unserer Landsleute ist europä-
isches Mittelfeld. Verständlich, dass 

Gesundheitsexperten hierzulande 
zuweilen die Frage nach der Kosten-
Nutzen-Relation stellen. 

Tatsächlich ist es gar nicht so leicht 
Variablen des Gesundheitssystems 
mit dem Gesundheitszustand der Be-
völkerung in Verbindung zu bringen, 
weil diese von vielen Faktoren ab-
hängig ist. Und so scheiden sich zu-
weilen auch die Geister an der Frage, 
was nun ein gutes Gesundheitssys-
tem ausmacht. Einige Gesundheits-
ökonomen sind starke Verfechter 
von staatlichen Gesundheitssyste-
men, wie etwa in Großbritannien, in 
denen eine planwirtschaftliche Steu-
erung der Gesundheitsversorgung 
erfolgt. Der Vorteil: man erspart sich 
den Wildwuchs an Krankenversiche-
rungsträgern, der ja in Österreich le-
gendär ist. 
Doch es ist nicht alles Gold, was 
glänzt. „Die Empirie zeigt, dass von 
den Ergebnissen im Gesundheits-
zustand, dem Zugang zum Gesund-
heitswesen etc. ein Sozialversiche-
rungssystem wie in Österreich und 
Deutschland zu besseren Ergebnis-
sen führt. Das liegt sicherlich auch 
daran, dass sich ein Versicherungs-
system zwar nicht aus der Politik, 
aber aus der Tagesbudgetpolitik he-
raushalten kann“, sagt der Gesund-
heitsökonom Harald Stummer. Er 
forscht und lehrt an der Privatuniver-
sität Schloss Seeburg sowie an der 
Tiroler UMIT zu ökonomischen Fra-
gen im Gesundheitsbereich. 

Eine der Stärken des österreichi-
schen Gesundheitssystems ist si-
cherlich die hohe Versorgungsdichte. 
Schwächen sieht Stummer im Be-
reich der Prävention und Gesund-
heitsförderung, im unterentwickelten 
ambulanten Bereich sowie in den 
zersplitterteten Entscheidungsstruk-
turen. Nüchtern betrachtet sei unser 
System kein internationales Vorbild, 
aber „im Großen und Ganzen eini-
germaßen gut funktionierend, wenn 
auch für die Ergebnisse im Gesund-
heitszustand und der Versorgung 
sehr teuer. Mit diesem Mitteleinsatz 
wären bessere Ergebnisse möglich.“

Die Analyse der EU-Daten zeigt aber 
auch, dass das Gesundheitssystem 
allein noch keine gesunde Bevölke-
rung macht. „Auch gesellschaftliche 
Faktoren haben einen Einfl uss auf 
die Gesundheit einer Bevölkerung“, 
erklärt Kerstin Augner in ihrer Studie. 
Besonders die Frage der sozialen  
Benachteiligung von Bevölkerungs-
gruppen weisen hohe Zusammen-
hänge mit dem Gesundheitszustand 
auf. Je höher der Deprivationsindex, 
eine Kennzahl für Armut und sozia-
le Benachteiligung, desto niedriger 
die Lebenserwartung in einem Land. 
Gesellschaften, in denen starke 
Spannungen zwischen arm und reich 
wahrgenommen werden, weisen 
schlechteren Gesundheitszustand 
und reduziertes psychisches Wohl-
befi nden auf. 
Ein Befund, der bereits in der jünge-
ren Vergangenheit durch die Arbeiten 
des britischen Gesundheitswissen-
schaftlers Richard G. Wilkinson brei-
tere öffentliche Diskussion erfahren 
hat. Wilkinsons umfrangreiches Da-
tenmaterial zeigt, dass nahezu alles, 
was das Leben in einer Gesellschaft 
lebenswerter macht, nicht etwa 
mit Reichtum, sondern mit sozialer 
Gleichheit zusammenhängt. Anders 
gesagt: je ungleicher eine Gesell-
schaft desto schlimmer ist es um Le-
benserwartung, psychische Gesund-
heit, Kriminalität, Analphabetismus 
usw. bestellt. Mangelnde Gesundheit 
ist damit ein soziales Problem und 
nicht nur Sache der Gesundheitspoli-
tik. Wilkinson vermutet, dass Gesell-
schaften, in denen Reich und Arm 
weit auseinanderliegen generell Pro-
bleme mit der Stabilität sozialer Be-
ziehungen haben. Der Grund dafür: 
Eine Kultur der Ungleichheit steht für 
Misstrauen, Kompetition, Feindselig-
keit und Aggressivität - Faktoren, die 
Stress fördern und gesundheitlich 
problematisch sind. 
In einer Vielzahl an Studien wurde 
gezeigt, dass mangelnde soziale Un-
terstützung durch andere Menschen 
negative Gesundheitsfolgen hat. Sie 
basiert auf Wechselseitigkeit und 
Vertrauen und ist damit ein Gegen-
pol zum sozialen Status, der auf Kon-
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kurrenz, Über- oder Unterlegenheit 
aufbaut. 

Von all dem ist kaum die Rede in den 
zahllosen Gesundheitsdiskussionen 
- da geht es meist um Ressourcen 
und Kosten. Doch jenseits von Kran-
kenausbetten und Ärzten braucht 
eine gesunde Gesellschaft nicht nur 
ein funktionierendes Gesundheits-
system, sondern vor allem ein „ge-
sundes System“ - eine lebenswerte 
soziale und ökologische Umwelt. 

Kerstin Augner 
(2015). 
Gesundheit und 
gesundheitliche 
Ungleichheit in 
Europa. 
AV Akademikerver-
lag: Saarbrücken.

Dr. Christoph Augner ist Medizin- und Wirt-
schaftspsychologe. Er leitet das  IGGMB 
- Gesundheitsforschungsinstitut am Uni-
versitätsklinikum Salzburg und ist Gründer 
des Internet-Blogs moments of truth:
http://augner.blogspot.co.at/

Zum Nachlesen

ZUKUNFTS-KONZEPT  
eMORAIL
Mobilität ist ein Grundelement aller kulturellen Evolution
von Ernst Gehmacher

Boote und Boten auf fußläufi gen Wegen erlaubten die Ausbreitung der phö-
nizischen und griechisch-römischen Kultur der Antike im Mittelmeer-Raum 
und darüber hinaus. Die großen Mythen und Symbole feierten Rekorde die-
ser Fortbewegung, wie die „Odyssee“ für das Segelschiff und der „Mara-
thonlauf“ für die Schnelligkeit auf zwei Beinen.

Den nächsten Quantensprung brachten das Reitpferd und der Ochsen-
wagen. Von den Hyksos, die anderthalb Jahrtausende vor unserer Zeit-
rechnung das Ägypten der Pyramiden und Pharaonen eroberten und ver-
änderten, bis zum Rittertum des Hochmittelalters ebenso lange nach der 
Zeitenwende, bestimmten Reit- und Zugtiere die Feldzüge der Krieger, die 
Völkerwanderungen der landsuchenden Flüchtlinge und die allmählich im-
mer ertragreicher werdende Pfl uglandwirtschaft der Bauern und Gutshöfe. 
Das soziale Muster der Mobilität bildete sich aus: die Mächtigen wurden die 
Schnelleren – und Mobilität brachte Macht.

Dramatisch steigerte sich das, als zum Ende des Mittelalters die mit den 
Techniken des Kompass und des Chronometers erhöhte Mobilität der See-
schifffahrt den reitenden und mit Schießpulver gerüsteten Europäern fasst 
die gesamte Welt unterwarf. Nur das östliche Asien, mit seinen Steppenrei-
tervölkern und seinen hoch entwickelten Schiffen widerstand – mit Mühe, 
bis seine hoch entwickelten Kulturen in China und Japan dann selbst in die 
nächste Stufe der kulturellen Evolution eintraten, in die Maschinenkultur.

Auch diese Evolution folgte dem mühsamen Pfad der schrittweisen Lernens.

Die Industrialisierung mit fossiler Energie begann mit kleinen Dampfma-
schinen, zuerst noch in den Bergwerken und dann mit den ersten Eisen-
bahn-Lokomotiven. Der Schienenverkehr und das Dampfschiff brachen 
einer neuen Mobilität die Bahn. Innerhalb eines Jahrhunderts wurden die 
Möglichkeiten des Reisens und des regelmäßigen Alltagsverkehrs sozial 
weit geöffnet. Das Privileg des Reisens wurde durch die Bahn weitgehend 
aufgelöst. Zwar blieben die „Erste Klasse“ und die großen „Vergnügungs-
reisen“ zuerst noch den Reichen und Mächtigen vorbehalten. Doch immer 
mehr Menschen fuhren Bahn. Und die Strukturen von Wohnen, Arbeit, Er-
holung und Kommerz stellten sich auf die allgemeine Erreichbarkeit ein. 
Mobilität war in der Freiheit der Wahl allgemeiner Bahnlinien nicht mehr 
Privileg. Es ist nicht Zufall, dass auch die „Eisenbahner“ vielfach zur gesell-
schaftlichen Vorhut sozialer Entwicklung wurden.
Gegen solche egalisierender Wirkung brachten die Verkehrsmittel der 
nächsten Epoche noch einmal neue soziale Rang-Abzeichen: den Perso-
nenkraftwagen und den Reisefl ugverkehr mit ihren gezielten Angeboten an 
Prestige und Luxus. Macht und Vorrang können sich wieder in Mobilität 

Mobilität
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ausdrücken. Die Erfolgsgeschichte 
der neuen kulturellen Evolution in 
der Erfolgsperiode nach der Welt-
kriegs-Krise der Ideologie-Rezepte 
beruht in hohem Maß auf einer sich 
ausbreitenden Kultur der mensch-
lichen Selbstbestätigung über 
Konsum und Mobilität in einem 
steten Wirtschaftswachstum zur 
Sättigung wachsender Nachfrage. 
Die Mobilität mit Prestige-Auto und 
Luxus-Fernreisen nimmt das einen 
Schwerpunkt ein.

Dieses vorherrschende Erfolgsre-
zept erscheint nun von einigen Phä-
nomenen bedroht: 
• ökologisch – Ölkrise und Klima-
wandel,
• psycho-physisch – Überfl uss-
Krankheiten, Stress und Passivität, 
Sucht,
• sozial – Isolation, Bindungsman-
gel, Sinnleere, Angstwut.

Eine neue Phase der kulturellen 
Evolution kündigt sich an. In Schlag-
worten skizziert:
• Energie-Wende von fossiler zu er-
neuerbarer Energie;
• Lebensstil-Wende vom Konsum 
zum Tun;
• Sinn-Wende von Macht-Gemein-

schaft in Politik und Religion zur in-
trinsischen Motivation in Selbstent-
faltung und sozialer Empathie.
In der Mobilität lassen sich diesen 
kulturellen Bewegungen schon typi-
sche Ideen und Verhaltensformen 
zuweisen, die sich auch in gesell-
schaftlichen Strukturen (Vereinen, 
Organisationen, Ideengemeinschaf-
ten) und politischen Programmen 
manifestieren:
• e-Mobilität und Energiesparen,
• gesundheitsbewusstes Radfahren 
und Zu-Fuß-Gehen,
• Selbstausdruck in Selbstbestim-
mung, in Wegfi ndung, Verkehrsmit-
telwahl und Erlebnis-Suche in der 
Mobilität,
• Begegnung in Bewegung, Zusam-
mensein und Begegnung in Ver-
kehrsmitteln.

Das System EMORAIL erscheint nun 
geeignet, diesen drei Wendebewe-
gungen Entfaltungsraum zu bieten.

EMORAIL entspricht der Forderung 
nach Energie-Sparen und Erneuer-
barer Energie optimal, wenn auch 
die benutzten Bahnlinien ebenso 
wie die Leihfahrzeuge elektrifi ziert 
sind. Langfristig würde es auch der 
Entwicklung eines regionalen Lade-

Netzes und Gewöhnung an e-Mobile 
dienlich sein. (Schwerpunkt: Abstim-
mung e-Ladenetz-Entwicklung für 
eMORAIL und e-Verkehr – Netzdich-
te-Planung.)

EMORAIL erfordert und erlaubt 
Selbst-Regulation. Der Freiheitsgrad 
ist hoch: wie pendle ich heute, wo-
mit erreiche ich dieses Wochenen-
de meine Wanderziele, was kostet 
mich die größere Freiheit? (Schwer-
punkt: Möglichkeit und Kosten von 
Verfügbarkeit und Erreichbarkeit 
von Leihfahrzeugen und Abstellmög-
lichkeiten – Kostenstruktur für Nut-
zerpotenzial.)

EMORAIL widersteht der Prestige-
Aufl adung: egalitäre Kleinfahrzeuge, 
kein persönlicher Besitz, öffentliche 
Bahn – und entspricht den Zie-
len einer Kultur des menschlichen 
Gemeinwohls mit Selbstbewusst-
sein aus persönlicher Freiheit und 
Entscheidung in der Kombination 
von umweltfreundlicher Selbst-
steuerung mit öffentlicher Struktur. 
(Schwerpunkt: Einbettung in mo-
derner Informations-Technik, hohe 
Leistungs-Transparenz und Kunden-
Orientierung – Nutzer-Einbindung in 
soziale Nutzer-Gemeinschaft).

Foto: Erika Hartmann, pixelio Foto: Hartmut910, pixelio

Foto: Regina Kaute, pixelio Foto: Georg Sander, pixelio
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Am 8. Juli 2015 sind es 50 Jahre, 
dass Erich Bodzenta zum ordentli-
chen Universitätsprofessor für Sozio-
logie an das II. Institut für Soziologie 
der Hochschule Linz berufen wurde. 
Für das I. Institut für Soziologie war 
der große deutsche Soziologe René 
König, Herausgeber der Kölner Zeit-

schrift für Soziologie und Sozialpsy-
chologie (KZfSS), vorgesehen, der al-
lerdings letztlich in Köln blieb. Am 1. 
Juli 1965 waren bereits die Juristen 
Ludwig Fröhler und Rudolf Strasser 
berufen worden und am 1. 9. 1965 
folgte noch der ganzheitlich orien-
tierte Betriebswirt Josef Kolbinger. 

Die weiteren acht Gründungsprofes-
soren wurden erst im Sommer und 
Herbst 1966 berufen.

Das wissenschaftliche und gesell-
schaftspolitische Handeln Bodzentas 
war von Anfang an durch Faktenori-
entierung, Kooperationsbereitschaft 

Erich Bodzenta

Der Soziologe Erich Bodzenta (1927 - 1996) promovierte 1952 an der Universität Wien, 
war ab 1960 Direktor der Abteilung des Internationalen Instituts für kirchliche Sozialfor-
schung und ab 1961 Direktor des Pastoralsoziologischen Instituts Essen. Im Jahre 1962 
habilitierte er sich für Soziologie und wurde 1965 als ordentlicher Professor an die Univer-
sität Linz berufen. 1971 folgte er einem Ruf an die Universität Wien, wo er 1991 emeritiert 
wurde.

soziologische Pioniere

Der Pionier der empirischen Sozialforschung in Österreich
von Klaus Zapotoczky
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mit Mitarbeitern, Vertretern anderer 
Disziplinen und mit Praktikern, rea-
listischer Problembetrachtung und 
Zukunftshoffnung geprägt, wobei die 
Spannungen, die er im Anschluss an 
niederländische Soziologen sah, bis 
heute Bedeutung haben. „Spannun-
gen zwischen demokratischen Ide-
alen und wachsender Machtzusam-
menballung, individueller Freiheit 
und bürokratischer Organisation, 
menschlicher Güte und Härte der 
Systeme, lokalen Lebensformen und 
kosmopolitischem Industrialismus, 
rationellen und irrationellen Kräften 
usw.“1

Vom Anfang seiner soziologischen 
Tätigkeit an war Erich Bodzenta 
eher dem empirisch geprägten An-
satz der Niederländer und der So-
zialgeographie einer Hans Bobek 
verpfl ichtet als einer eher normativ 
ausgerichteten, mit der katholischen 
Soziallehre verbundenen Soziologie 
eines August Maria Knoll, der nach 
dem Zweiten Weltkrieg sowohl an 
der rechts- und staatswissenschaft-
lichen Fakultät als auch an der phi-
losophischen Fakultät der Universi-
tät Wien das Fach Soziologie bis zu 
seinem Tod (1963) vertrat. An keiner 
der beiden Wiener Fakultäten gab 
es eine Studienrichtung Soziologie, 
wenn auch an der rechts- und staats-
wissenschaftlichen Fakultät das In-
stitut für Soziologie nach Knolls Tod 
ausgebaut wurde. 

Nach langem Tauziehen um die Aus-
richtung einer Hochschule in Linz 
kam es zur Gründung einer Hoch-
schule für Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften und wurde – noch 
rechtzeitig vor Beginn der Lehrtä-
tigkeit am 8. 10. 1966 – das erste 
spezielle Hochschulstudiengesetz, 
nämlich das für die sozial- und wirt-
schaftswissenschaftlichen Studien-
richtungen, erlassen. 

Dadurch dass Bodzenta darauf be-
stand, der Vorstand des II. Instituts 
für Soziologie zu sein (nach Absage 
des Rufes durch René König wollte 
man Bodzenta die gesamte Soziolo-
gie anvertrauen) und dieses Institut 

speziell auf die Methoden der empiri-
schen Sozialforschung auszurichten, 
was Linz  die Führungsrolle in der 
empirischen Sozialforschung in Ös-
terreich bis heute sichert, war es not-
wendig, jemanden zu fi nden, der die 
Soziologische Theorie und die Allge-
meine Soziologie schwerpunktmäßig 
vertrat. In der Person von Friedrich 
Fürstenberg, der sich in Erlangen ha-
bilitiert und dann vor allem in Paris 
gelehrt und geforscht hatte und nun 
an der Technischen Hochschule in 
Clausthal-Zellerfeld für das Studium 
generale zuständig war, glaubte man 
die geeignete Persönlichkeit gefun-
den zu haben. In den Verhandlungen 
erreichte es Fürstenberg, dass sein 
Institut auf Wirtschafts- und Indus-
triesoziologie ausgerichtet wurde, 
was angesichts der geplanten wirt-
schaftswissenschaftlichen Studien-
richtungen auch sehr notwendig war 
und Fürstenberg zugleich ermöglich-
te, seine einschlägigen Forschungs-
arbeiten fortzusetzen, sodass in Linz 
ein weiteres Institut für Soziologische 
Theorie und Allgemeine Soziologie 
geschaffen werden musste, das mit 
dem Habilitationskollegen von Fürs-
tenberg in Erlangen, Jakobus Wöss-
ner, besetzt werden konnte. 

Damit gab es 1966 drei große Ins-
titute für Soziologie in Linz und war 
Linz damit zum Schwerpunkt der So-
ziologie in Österreich geworden.
Zur Eröffnung des Soziologiestudi-
ums an der Hochschule für Sozial- 
und Wirtschaftswissenschaften gab 
Erich Bodzenta ein Buch heraus2, in 

dem 10 Ordinarien der Soziologie, 
bzw. eng verbundener Nachbarwis-
senschaften versuchten,  „den Inhalt 
des immer wichtiger werdenden Fa-
ches Soziologie und seiner Anwen-
dungsgebiete einem breiten Publi-
kum verständlich zu machen.“3

1968 wurde Bodzenta zum Präsiden-
ten der ÖGS gewählt, die mächtige 
Gewerkschafterin, Sozialhistorikerin 
und spätere Bundesministerin Her-
tha Firnberg wurde Vizepräsidentin 
und die Österreichische Gesellschaft 
für Soziologie (ÖGS) wurde ein wich-
tiger Faktor in der Gesellschaft und 
der Wissenschaft. 1972 als – nach 
den neuen Statuten – Bodzenta nach 
zwei Perioden nicht mehr als Präsi-
dent kandidieren konnte und sich 
innerhalb der Gesellschaft auch „re-
volutionäre Kräfte“ gebildet hatten, 
die die „etablierten Alten“ (Bodzenta 
war 45 Jahre alt) weghaben wollten, 
war die „Linzer Periode“ in der ÖGS 
zu Ende und es dauerte Jahrzehnte, 
bis mit Johann Bacher 2010 wieder 
ein „Linzer“ ÖGS-Präsident wurde. 

Insbesondere durch die „Verabschie-
dung“ von Hertha Firnberg aus dem 
ÖGS-Vorstand wurde der – bis dahin 
zunehmende – Einfl uss der ÖGS in 
der Österreichischen Wissenschaft 
und Gesellschaft gestoppt und ge-
wannen die viel besser organisierten 
Psychologen wieder eine Vormacht-
stellung. Die Psychologen sind bis 
heute gesellschaftspolitisch und be-
rufstaktisch weitaus präsenter als 
die Soziologen – man braucht nur Te-

Die Gründungsprofessoren der Hochschule am Linzer Hauptplatz (Foto: Archiv)
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lefonbücher zu konsultieren. An die-
ser Situation hat auch die Gründung 
eines eigenen Berufsverbandes für 
Soziologen nichts geändert.

Die Linzer Zeit (1966-1971) war für 
Bodzenta äußerst erfolgreich. „So-
ziologie“ war im Grundstudium aller 
So-Wi-Studienrichtungen ein Pfl icht-
gegenstand, Linz hatte von 1966 an 
drei große soziologische Institute, 
und Bodzenta selbst war im Studi-
enjahr 1969/70 Dekan der Sozial-, 
Wirtschafts- und Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät.

Auch im Forschungsbereich konnte 
die Soziologie Fuß fassen und ihren 
Beitrag leisten. Neben allgemein 
aktuellen Themen, wie den Phä-
nomenen der Fahrschüler4, konn-
te das Institut auch zur den Arbei-
ten des Österreichischen Instituts 
für Mittelstandspolitik, das mit der 
Wirtschaftskammer Oberösterreich 
kooperierte und interdisziplinär aus-
gerichtet war, einen Beitrag leisten.5 
In dieser Zeit wurde auch das kollek-
tive Werk „Die österreichische Ge-
sellschaft „konzipiert, das erst nach 
Bodzentas Übersiedlung nach Wien 
1972 erschien.6 Daneben wurden – 
für die Studenten – klassische ame-
rikanische Werke übersetzt und den 
Studenten zur Lektüre empfohlen.7

In dieser Zeit gelang es Bodzenta – 
trotz großer Bemühungen – nicht, 
für sich und seine Familie mit fünf 
Kindern in Linz eine geeignete Stadt-
wohnung zu fi nden. Wenn Bodzenta 
gefragt wurde, wo er wohne, antwor-
tete er hintergründig: „In Wien wohne 
ich bei meiner Frau und meinen Kin-

dern, und in Linz bei meiner Witwe.“ 
Im Lehralltag liebte Bodzenta die 
Seminare, in denen er häufi g auch 
Experten aus anderen Disziplinen, z. 
B. Stadtplaner und Architekten in die 
Seminare über Stadtsoziologie, ein-
lud. Die großen Vorlesungen waren 
weniger seine Leidenschaft. Im II. 
Soziologischen Institut waren regel-
mäßig vier Assistenten und daneben 
verschiedene Projektmitarbeiter für 
die zahlreichen Projekte tätig. Bod-
zenta bestand – ohne dass es Quo-
ten oder eine Stabsstelle für Frauen 
an der Hochschule gegeben hätte – 
darauf, dass zwei Frauen und zwei 
Männer die Assistentenstellen beset-
zen sollten, was bei den Frauen mit 
Ausnahme der treuen, arbeitsamen 
und verlässlichen Irmfried Speiser 
nicht immer leicht war. Die nicht ein-
fache, einfallsreiche Wienerin Trautl 
Brandstaller, die Bodzenta zur Assis-
tentin gewann, hatte große Probleme 
in der „Provinzstadt Linz“ zu wohnen 
und fuhr fast täglich von Wien nach 
Linz und zurück.

Einschlägige Diplomarbeiten und 
Dissertationen entstanden, der Wei-
terbestand von Alt-Urfahr West und 
andere Linzer Stadtplanungsüberle-
gungen gehen auf Anregungen Bod-
zentas (auch in Seminaren ) zurück. 
Auch das Thema „Die Familie in der 
Gesellschaft von heute“ war Bodzen-
ta wichtig, wobei er immer deutsche, 
französische und anglo-amerikani-
sche Ansätze berücksichtigte und 
gleichzeitig auch darauf achtete, was 
in der österreichischen Gesellschaft 
diskutiert wurde. Bodzentas  Anlie-
gen war es, theoretische Ansätze, die 
anderswo bereits für empirische Un-
tersuchungen genutzt wurden, auch 
für die österreichischen Verhältnisse 
und ihre konkreten Verbesserungen 
nutzbar zu machen. Deshalb waren 
ihm im Curriculum der Soziologie 
auch Exkursionen wichtig. Die Stu-
denten sollten wenigstens einige so-
ziale Probleme konkret erleben.

Eine besondere methodische und 
universitätspolitische Bedeutung 
hatte die von der Arbeitsgemein-

schaft für Hochschulplanung in Auf-
trag gegebene Untersuchung „Effek-
te der Linzer Hochschulgründung“, 
die eine Reihe von Hypothesen in 
vier Untersuchungsgängen testete:8

„1. Eine Analyse vorhandener Sta-
tistiken und extra programmierter 
Neuauswertungen statistischen Da-
tenmaterials, 2. Eine Befragung der 
oberösterreichischen Maturanten 
des Jahrganges 1968 (Totalerhe-
bung), 3. Eine Befragung der Stu-
denten des Sommersemesters 1968 
(systematische Zufallsstichprobe), 4. 
Eine postalische Befragung von Per-
sonen, die während der ersten drei 
Semester des Hochschulbetriebes 
das Studium wieder abgebrochen 
hatten.“

Diese umfangreiche Studie wurde 
vom Auftraggeber (Bundesministeri-
um) 1969 nicht zur Veröffentlichung 
freigegeben und auch nach dem Re-
gierungswechsel (von der Alleinregie-
rung Klaus zur Minderheitsregierung 
Kreisky I) war das nicht möglich. Am 
Rande einer Vorstandssitzung der 
ÖGS sagte die inzwischen zum Bun-
desminister für Wissenschaft und 
Forschung avancierte Hertha Firn-
berg zum Verhältnis zwischen Minis-
ter und Beamtenschaft: „Ich fühle 
mich wie ein Nackiger, der auf einem 
Rhinozeros sitzt und versucht, ihm 
die Sporen zu geben.“

Im Dezember 1970 wurde Bodzen-
ta zum Universitätsprofessor für 
Soziologie an die neugeschaffene 
Lehrkanzel für Soziologie der Philo-
sophischen Fakultät der Universität 
Wien berufen und trat seinen Dienst 
im Mai 1971 an. Zuerst gab es ab 
Oktober 1972 einen Studienversuch 
„Soziologie an der philosophischen 
Fakultät“, und erst nach Einführung 
des UOG (1975) wurde der Studien-
versuch zur einer Studienrichtung, 
die auch an anderen Universitäten 
eingerichtet werden  konnte. Bisher 
hat außer Wien nur die Universität 
Salzburg diese Möglichkeit aufgegrif-
fen; Linz hat diese Möglichkeit leider 
nicht genützt.Feierliche Eröffnungssitzung der Linzer Hochschule
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Erich Bodzenta gelang es in Wien 
zunächst in einem Privathaus in der 
Währingerstraße und später in der 
Neutorgasse, die neue Lehrkanzel zu 
etablieren. Bodzentas Vorlesungen – 
darunter die Hauptvorlesung im Au-
ditorium Maximum – wurden immer 
wieder gestört. Fast zwei Jahre lang 
war ein normaler Vorlesungsbetrieb 
nicht möglich, weil die Studenten-
vertretung einen anderen Professor 
auf dem Lehrstuhl für Soziologie se-
hen wollte. Es kam auch zu gewalt-
samen Institutsbesetzungen. Bei 
einer Besetzung in der Neutorgasse 
wurde Bodzenta schwer verletzt und 
der Rektor erstattete pfl ichtgemäß 
Strafanzeige gegen zwei Studenten. 
Glücklicherweise wies der damalige 
Justizminister Christian Broda die 
Staatsanwaltschaft an, die Anzeige 
zurückzulegen, sodass die Streitig-
keiten nicht noch weiter eskalierten. 

Trotz dieser großen Schwierigkeiten 
entwickelte sich das Institut für So-
ziologie an der philosophischen Fa-
kultät sehr gut und Bodzenta leitete 
das Institut auch nach der Teilung 
der philosophischen Fakultät bis zu 
seiner krankheitsbedingten vorzeiti-
gen Emeritierung 1993. 

Das große Engagement für eine 
praxisorientierte, zukunftsweisende 

Studienrichtung war im Allgemeinen 
erfolgreich, aber im Besonderen ge-
lang es nicht, eine Vertiefung „Sozial-
arbeit“ im Studienplan zu verankern. 
Sozialarbeiter durften nur an Sozi-
alakademien und später Fachhoch-
schulen, nicht aber an Universitäten 
ausgebildet werden. Diese – viel-
leicht nur aus einer historischen Kul-
turkampf-Situation in Mitteleuropa 
erklärbare – Situation „Pfl egeberufe 
und Sozialarbeit gehören an keine 
Universität“ wirkt bis heute nach.

Bodzenta setzte seine Forschungstä-
tigkeit in „seinen“ Bereichen weiter 
fort. Die Nöte der Menschen waren 
meist sein Ausgangspunkt. Er er-
kannte früh verschiedene Fromen 
der „neuen Armut“ und entwickelte 
den Begriff der „tertiären“ Armut, 
unter der er eine sehr unterschiedli-
che, individuelle Mangelsituation, in 
Form von persönlichen Lebensnot-
ständen9 verstand, wie sie in reifen 
Industriegesellschaften vermehrt 
vorkommen. Gemeindeprobleme, 
Stadtforschung und Stadtplanung, 
Sozialökologie und Raumordnung, 
vor allem aber seine Heimatstadt 
Wien waren für Bodzenta wissen-
schaftlich und praktisch immer wie-
der wichtige Themen. Er entwarf ein 
Realkonzept „Gesundes Wien“ und 
gründete – bescheidener und kon-
kreter als der von Bodzenta hoch-
geschätzte Karl. R. Popper10 – einen 
Verein „Besseres Wien“.

Kirche – vor allem als Gemeinschaft 
Glaubender im Gespräch – war für 
Bodzenta sein Leben lang ein wich-
tiges Thema, das sein wissenschaft-
liches Arbeiten mitprägte, aber auch 
in seinem persönlichen Engage-
ment und im konkreten Handeln, 
etwa bei der Gründung des Forums 
St. Stephan mit seinen St. George-
ner Gesprächen oder des Birkfel-
der Kreises, der nach einer kurzen 
Blütezeit keine Dauereinrichtung 
wurde, vielleicht auch deshalb, weil 

sich Dauerrefl exion nicht institutio-
nalisieren lässt11, sondern im Laufe 
des sozialen Wandels immer wieder 
der Zivilcourage und des Einsatzes 
vieler bedarf. Bodzenta wird für vie-
le – vor allem für seine Mitarbeiter 
und Studenten – ein Vorbild in der 
empirischen Sozialforschung und für 
gelebten Humanismus bleiben. 

Literatur:
1) Bodzenta, Erich/Grond, Linus: Die soziale 
Wirklichkeit von heute. Schulmeister, Otto/
Allmayer-Beck, Johann-Christoph/Wandrusz-
ka, Adam (Hrsg.): Spectrum Austriae, Verlag 
Herder, Wien 1957, S. 423.
2) Bodzenta, Erich (Hrsg.): Soziologie und So-
ziologiestudium. Springer Verlag, Wien-New 
York 1966.
3) Bodzenta, Erich (Hrsg.): a.a.O., Vorwort.
4) Bodzenta, Erich: Fahrschüler – ein soziales 
Problem. Untesuchung an 13- und 14jährigen 
Hauptschülern im Bezirk Baden bei Wien, Nie-
derösterreich. Österreichischer Bundesverlag, 
Wien 1967.
5) Bodzenta, Erich/Speiser, Irmfried/Vasko-
vics, Laszlo/Zapotoczky, Klaus: Der „Mittel-
stand“ im Gesellschaftsaufbau. Linz 1969.
6) Bodzenta, Erich (Hrsg.):  Die österreichische 
Gesellschaft. Entwicklung-Struktur-Probleme. 
Springer Verlag, Wien-New York 1972.
7) Fichter, Joseph H.: Grundbegriffe der Sozio-
logie. Springer Verlag, Wien-New York 1968.
Phillips, Bernard S.: Sozialforschung – Strate-
gie und Taktik. Springer Verlag, Wien – New 
York 1970.
8) Bodzenta, Erich: Von Armut bis Zivilcoura-
ge (Soziologische und andere Essays). Böhlau 
Verlag, Wien-Köln-Graz 1987, S. 224.
9) Ebd., S. 34
10) Popper, Karl R.: Erkenntnis und Gestaltung 
der Wirklichkeit: Die Suche nach einer besse-
ren Welt. In: Popper, Karl R.: Auf der Suche 
nach einer besseren Welt. Vorträge und Auf-
sätze aus dreißig Jahren. Piper Verlag, 9. Auf-
lage, München, Zürich 1997, S. 11ff.
11) Schelsky, Helmut: Ist Dauerrefl exion ins-
titutionalisierbar? In: Zapotoczky, Klaus/Pra-
cher, Christian/Strunz, Herbert  (Hrsg.): Wis-
sen als Rohstoff. Trauner Verlag, Linz 2010, 
S. 53ff.

Klaus Zapotoczky, emeritierter Universitätsprofessor für 
Soziologie und ehemaliger Assistent bei Erich Bodzenta
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Neues aus der Forschung

Inklusion behinderter Menschen auf dem EU-Arbeits-
markt noch weit von UN-Zielvorgaben entfernt
von Sophie Zervos, GESIS-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Seit 2008 gilt die UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, in deren Zentrum 
das Thema Inklusion, insbesondere 
auch auf dem Arbeitssektor, festge-
schrieben wurde. Wie steht es heu-
te um die Beschäftigungssituation 
behinderter Menschen in den EU-
Ländern? Wie kann man die Ziele der 
UN-Konvention am besten erreichen? 

Inklusion wird in der UN-Konvention als 
Menschrecht verstanden und bedeutet, 
dass die Umwelt von vornherein so aus-
gestattet sein soll, dass alles Menschen 
darin gleichberechtigt leben und an der 
Gesellschaft teilhaben können, bis letzt-
lich die Unterscheidung in behindert 
und nicht-behindert unbedeutend wird. 
Basisvoraussetzungen hierfür sind vor 
allem Antidiskriminierungs- und Gleich-
stellungsgesetze sowie eine barriere-
freie Umweltgestaltung. In der UN-Be-
hindertenrechtskonvention verpfl ichten 
sich die Mitgliedsstaaten behinderten 
Menschen „in einem offenen, integrati-
ven und für Menschen mit Behinderun-
gen zugänglichen“ Arbeitsmarkt eine Er-
werbstätigkeit zu ermöglichen, mit der 
der eigene Lebensunterhalt gesichert 
werden kann. 

In der neuen Ausgabe des Informations-
dienst Soziale Indikatoren ISI 53 veröf-
fentlicht Catrin Berger vom Leibniz-Insti-
tut für Sozialwissenschaften GESIS eine 
Studie, die untersucht, inwiefern die 
UN-Konvention von den Mitgliedstaaten 
bereits umgesetzt wird und welche Mo-
delle am besten geeignet scheinen, die 
von der Konvention geforderten Ziele zu 
erreichen. 

Berger zeigt, dass sich die Beschäfti-
gungssituation behinderter Menschen 
deutlich zwischen den einzelnen euro-
päischen Ländern unterscheidet. Inner-
halb der EU ist die Erwerbstätigenquote 
von Menschen mit Einschränkungen in 

alltäglichen Aktivitäten in Schweden am 
höchsten (66%), der EU-Durchschnitt 
liegt bei 47%. In Deutschland sind 51% 
der behinderten Menschen erwerbs-
tätig. Berger stellt fest, dass in den 
meisten Ländern die berufl iche Integra-
tion von behinderten Menschen besser 
gelingt, wenn die allgemeine Lage am 
Arbeitsmarkt gut ist. Allerdings gibt es 
auch Länder, in denen behinderte Men-
schen nicht von der guten allgemeinen 
Lage am Arbeitsmarkt profi tieren, z.B. 
die Niederlande. 

Elementar für die Erwerbstätigkeit von 
Menschen mit Behinderung oder Ein-
schränkungen ist die Behindertenpolitik 
eines Landes. Diese ist in der EU von 
Land zu Land sehr unterschiedlich. Um 
politische Wege aufzuzeigen, anhand 
derer die EU-Konvention bestmöglich 
umgesetzt werden kann, zeigt Berger in 
Anlehnung an Maschke (2008) drei typi-
sche politische Ansätze auf, in die man 
die Behindertenpolitiken der EU-Länder 
einordnen kann: kompensationsorien-
tierte, rehabilitationsorientierte und par-
tizipationsorientierte Länder. 

In kompensationsorientierten Ländern, 
die auf einem medizinischen Behinde-
rungsmodell basieren – dazu gehören 
beispielsweise Rumänien, Griechenland 
aber auch die Niederlande – werden 
behinderte Menschen im Allgemeinen 
nicht berufl ich gefördert und erhalten 
stattdessen monetäre Transferleistun-
gen und Sachleistungen. Die wenigen 
erwerbstätigen behinderten Menschen 
sind meist in segregierten Einrichtungen 
beschäftigt.

In rehabilitationsorientierten Ländern 
wie beispielsweise Deutschland und 
Frankreich basieren die Maßnahmen 
zur berufl ichen Integration auf einem 
ökonomischen Modell von Behinde-
rung, wonach der behinderte Mensch 
als Arbeitnehmer mit eingeschränkter 

Produktivität gilt. Im Vordergrund stehen 
Rehabilitationsleistungen, staatliche 
Beschäftigungsprogramme, Arbeits-
marktschutzrechte sowie Präventions-
leistungen. 

Die Behindertenpolitik in partizipati-
onsorientierten Ländern basiert auf 
einem sozialpolitischen Modell von Be-
hinderung, das den behinderten Men-
schen als diskriminierten Bürger und 
gleichwertigen Arbeitnehmer sieht und 
auf eine inklusive Gesellschaft abzielt. 
Hier wird vor allem auf zivilrechtliche 
Antidiskriminierungs- und Gleichstel-
lungsgesetze, Bauvorschriften sowie 
Richtlinien im öffentlichen Verkehr und 
in der Kommunikation geachtet. In sol-
chen partizipationsorientierten Ländern 
wie bspw. Schweden gelingt die berufl i-
che Integration behinderter Menschen 
besonders gut. In kompensationsorien-
tierten Ländern sind erwartungsgemäß 
sehr wenige behinderte Menschen er-
werbstätig. Bei den untersuchten re-
habilitationsorientierten Ländern (dar-
unter auch Deutschland) fällt die hohe 
Erwerbslosenquote behinderter Men-
schen auf. In Deutschland beträgt die 
Quote bei den im Alltag eingeschränk-
ten Menschen 13%, bei den im Arbeits-
leben eingeschränkten sogar 23%. Hier 
suchen also besonders viele behinderte 
Menschen aktiv eine Stelle, erhalten de 
facto aber nicht die Chance auf Arbeit. 
In Deutschland erhalten auch sehr weni-
ge erwerbstätige behinderte Menschen 
(14%) eine Hilfe zur Arbeit in Form einer 
persönlichen Assistenz, einer techni-
schen Arbeitsplatzanpassung oder be-
sonderer Arbeitsvereinbarungen. Der 
Bedarf ist dagegen sehr hoch – so sa-
gen über die Hälfte der nicht erwerbstä-
tigen behinderten Menschen, dass sie 
eine solche Hilfe benötigen würden, um 
eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. 

Weitere Infos:
http://www.gesis.org
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It’s the (political) economy 
(not fi nance), stupid!
von Bernhard Martin

als strukturbildend für individuelles und 
kollektives Handeln gedeutet werden. 
– Derlei Prozesse lassen sich natürlich 
auch in Akteur-Netzwerk-Beziehungen 
untersuchen, diese sind jedoch wesent-
lich von Diskretion und Intransparenz 
bestimmt und daher von politikwissen-
schaftlicher Empirie kaum trennscharf 
objektivierbar.

Wenn also den großen transformativen 
Prozessen in globaler sozioökonomischer 
Dimension ein politologischer Sinn zu 
mehr Ordnung, Stabilität und Frieden in-
newohnt, dann wäre dieser in den trans-
nationalen Funktionen sozialer Formen 
(Institutionen) zu erkennen. Aus deren 
struktureller Wirkung wäre abzuleiten, 
wie gesellschaftspolitische Notlagen in 
Krisenregionen und auch in davon etwa 
durch Asylsuche und Wirtschaftsfl ucht 
mittelbar betroffenen Industriestaaten 
global verbessert werden können.
 
Neue Wirtschaftsverträge als Chance
TTIP, TPP, Ceta & Co sind kein Geschenk 
an die Konzerne sondern politische Kon-
sequenz gegen hartnäckige Krisen in der 
Welt(-wirtschaft). Da etwa die Handels-
runden im Rahmen der Welthandelsorga-
nisation seit 10 Jahren festgefahren sind, 
müssen jene Länder, deren politische 
Ökonomien annähernd gleich entwickelt 
sind, mit überregionalen Abkommen 
eben voran gehen. Russland und China 
tun desgleichen mit ihren soziokulturel-
len Mitteln in Eurasien bzw. in weiten Tei-
len Afrikas. 

Gegen eine solche „Neue Weltordnung“ 
in den internationalen Beziehungen, wel-
che nicht monokulturell bzw. ideologisch 
werten sondern politisch multipolar orien-
tiert sind, wäre auch wenig einzuwenden. 
Es bräuchte für diesen Paradigmenwech-
sel allerdings die internationale Überein-
kunft, dass neben den atomaren auch die 
fi nanziellen Mittel zur Massenvernichtung 
einer effektiven transnationalen Regulie-
rung und (Be-)Steuerung zu unterwerfen 
sind.

Dr. Bernhard M a r t i n  ist freischaffender 
Mediensoziologe in Wien

Das im Juli abgeschlossene Atomabkom-
men der EU3+3-Staaten mit dem Iran ist 
ein positives Gegenbeispiel und erweist 
vernünftige Weltdiplomatie seitens der 
fünf UNO-Vetomächte plus Deutschland 
als eindeutig konstruktiver gegenüber 
militärischem Eingreifen und Handelsblo-
ckaden. – Gerade in einer globalisierten 
Welt wirkt quasi-polizeiliche Intervention 
seitens einzelner staatlicher Akteure kon-
traproduktiv. Wie schon in klassischer Zeit 
als sich die internationalen Beziehungen 
und die Wirtschaft durch partnerschaftli-
chen Außenhandel verbesserten, falls die 
Produktions- und Geschäftsgrundlagen 
nicht von spekulativen Interessen über-
fordert bzw. von Kriegen zerstört wurden. 

Soziologischer Liberalismus 
Alternative Konzepte zur Krisenbewälti-
gung in überschuldeten, von Fehlalloka-
tionen und politischer Korruption dem 
Scheitern nahe gebrachten Staatsöko-
nomien jenseits von neoliberaler Aus-
teritätspolitik werden nur allzu wider-
strebend erwogen. Die konservativen 
Finanzminister der Eurogruppe brauch-
ten dazu offenbar erst einen Anstoß aus 
Washington seitens des US Schatzamtes 
und des Internationalen Währungsfonds, 
damit deutsche Spar- und Zuchtmeister 
das Erfordernis eines Schuldenschnitts 
– vulgo „Umstrukturierung“ der Schulden 
– erkennen. Nicht nur für Griechenland 
sondern für ein Europa, das erst Wirt-
schafts- und Sozialunion werden muss, 
ehe es erfolgreiche Währungsunion sein 
kann. 

In der Politologie bzw. in den internationa-
len Beziehungen ist die Theorie des glo-
bal als vorherrschend und im Widerstreit 
gegen staatszentrierte Systeme erklärten 
Neoliberalismus vom neoliberalen Öko-
nomiemodell zu unterscheiden. Doch in 
beiden Fällen handelt es sich um akteur-
zentrierte Perspektiven, die in der Makro-
Analyse sowohl bei ökonomischen wie 
bei politiksoziologischen Vorgängen die 
strukturbildenden Effekte ausblenden. 
Es sind aber gerade transnationale Be-
ziehungen technokratischer Natur, wel-
che neue institutionelle Formen humaner 
Vergesellschaftung regulieren und in der 
Theorie des soziologischen Liberalismus 

Die bereits relativ weit verhandelten in-
ternationalen Freihandelsabkommen 
(TTIP, TiSA, CETA, TPP) haben nach In-
krafttreten das Potenzial, in den betei-
ligten politischen Ökonomien und für die 
Weltwirtschaft absolut positiv zu wirken. 
Zwar erzielen die jeweiligen Effekte auf 
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung 
in den industrialisierten Partnerländern 
wenig mehr als ein Nullsummenspiel. Po-
sitive Folgen würden aus der Kombinati-
on eines globalisierten Außenhandelsmo-
dells à la David Ricardo und der liberalen 
Theorie vom kommerziell induzierten Frie-
den in liberalisierten Handels- und Dienst-
leistungsmärkten entstehen. Hierfür 
bedürfte es allerdings unabhängiger Re-
gulierung, die von freiwillig vereinbarter 
Schiedsgerichtsbarkeit zwischen Investo-
ren und Staaten begleitet wird. Hier ge-
rieten die nationalen Rechtssysteme zwar 
unter Wettbewerbsdruck, doch bei kom-
plexen internationalen Wirtschaftsprozes-
sen (Stichwort Hypo Alpe Adria) erweisen 
diese sich ohnedies als entscheidungsun-
fähig, weil politisch kontrolliert. Verstärkt 
internationales Recht gegen staatliche 
Protektion für klientelistisch unterwan-
derte, ineffi ziente öffentliche Sektoren 
rechtstechnisch in Stellung zu bringen, 
verspricht für die Gesellschaft langfristig 
eine höhere Friedensdividende. 

Die Europäische Union steckt tief in der 
wirtschaftlichen und sozialen Krise. Das 
wesentlich von der deutschen Regierung 
versemmelte Krisenmanagement nach 
dem Bankencrash aus 2008 schockiert 
die EU seit Jahr und Tag. Aber auch die US-
amerikanische Gesellschaft leidet nicht 
erst seit der wirtschaftlichen Deklassie-
rung weiter Teile ihres Mittelstandes große 
Verunsicherung. Gewaltphänomene, von 
denen anomische Amokläufe und rassis-
tisch motivierte Polizeiübergriffe nur die 
auffälligsten sind, konkurrieren in der me-
dialen Angstproduktion zunehmend mit 
interkulturell bedingtem Terror. Auch was 
die internationale Konfl iktlösung betrifft, 
gelang den USA kaum eine (militärische) 
Intervention seit dem erfolgreichen Ein-
greifen auf dem Balkan anno 1999. Af-
ghanistan, der Irak, Syrien und Libyen sind 
Beispiele des Versagens und Ursachen für 
Gewalt-Exporte von diesen Ländern.

Public Observer
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Systemkrise 
der Geldgier
von Gerhild Schutti

Multiple Krisen in EU-Europa erzeugen neue soziale Bewegungen. 
Diese stellen kolportierte Systemzwänge auf den Prüfstand. Hat die 
„Herrschaft der Geldgier“ ihren Höhepunkt bereits überschritten?

Foto: Protest am Syntagma-Platz in Athen. Am 29. 5. 2011 versammelten sich rund 100.000 Menschen im Zentrum Athens. Es war Foto: Protest am Syntagma-Platz in Athen. Am 29. 5. 2011 versammelten sich rund 100.000 Menschen im Zentrum Athens. Es war 
dies der erste Tag des Protests gegen den Internationalen Währungsfonds (IMF). dies der erste Tag des Protests gegen den Internationalen Währungsfonds (IMF). (Wikimedia commons)(Wikimedia commons)

Macht und Herrschaft
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Herrschaft der Geldgier 
„Denn die Wurzel aller Übel ist die 
Habsucht“ gab einst Seneca zu be-
denken. Karl Heinz Brodbeck spricht 
von der „abstrakten Leidenschaft 
des leeren Mehr“. Weil diese „ihrem 
Wesen nach nicht befriedigungsfä-
hige Leidenschaft“ heute vor allem 
auf die Mehrung der abstrakten 
Ware Geld abzielt, sprich als Geld-
gier in Erscheinung tritt. 

Ist das fortlaufende Streben nach 
Mehr in der menschlichen Natur 
angelegt? Wiederkehrende Finanz-
krisen scheinen dies nahezulegen. 
Brodbeck stellte daher entwick-
lungsgeschichtliche Überlegungen 
zur verinnerlichten Steigerungslo-
gik an. Analog zu Marx sieht er die 
Triebfeder der Geldgier in der Kon-
kurrenz, im „Krieg zwischen den 
Habsüchtigen“. Die Wurzeln der 
Geldgier verortet er in der Antike. 
So blickten Platon und Aristoteles 
seinerzeit noch vornehm auf die die-
nende Rolle des damals niedrigsten 
Standes der Kaufl eute herab. Weil 
die „Kaufmannsseele“ mittels Zins-
erwerb unablässig danach strebte, 
mehr zu besitzen und dadurch die 
vormals soziale Tausch-Funktion 
des Geldes missbrauchte. Aller-
dings trug der Wucher wesentlich 
zur Finanzierung der Kriegsführung 
und somit zum Reichtum des früh-
kapitalistischen römischen Reiches 
bei. Als steigende Bestechungskos-
ten im Fernhandel zunehmend die 
Gewinnerpressung aus anderen Ge-
sellschaften erschwerten, wandten 
sich die Kaufl eute der Binnenmarkt-
Produktion zu. Das von arabischen 
Händlern aus Indien importierte 
Zahlensystem war hierfür hilfreich. 
Weil es mit der Einführung der Zahl 
„Null“ die Geldrechnung und damit 
nicht nur die Kontrolle der Manufak-
turen ermöglichte: Der Zinsmecha-
nismus und die nunmehr unendli-
chen Möglichkeiten des Rechnens 
verliehen dem Geld eine schöpferi-
sche Macht.

Brodbeck zeichnet ein düsteres Zu-
standsbild, wenn er die fortschrei-

tende gesellschaftliche Vereinnah-
mung und Demoralisierung dieser 
Macht sinngemäß wie folgt skizziert: 
Das wiederkehrende Streben nach 
Geldbesitz unter Wettbewerbsbe-
dingungen unterwarf allmählich den 
gesamten Lebens- und Tagesrhyth-
mus der berechnenden Kontrolle. 
Die Geldgier des je anderen zwingt 
zu einer analogen Verhaltensweise. 
Sie überlagert eigene Empfi ndun-
gen und Sehnsüchte und verändert 
tradierte moralische Inhalte. Weil 
am Markt nicht die Herkunft des 
Geldes, sondern ausschließlich die 
Zahlungsfähigkeit zählt. Das Geld 
als Kategorie wird Teil der mensch-
lichen Seele, der Kapitalismus 
an sich zu einer Art „inneren Gott-
heit“, die den Menschen ihre end-
liche Subjektivität vergessen lässt. 
Nachdem die großen Religionen 
(mit Ausnahme des orthodoxen Is-
lam) ihr Wucherverbot fallen ließen, 
machte sich die zunehmend insti-
tutionalisierte Geldherrschaft auch 
die politischen Systeme untertan. 
So herrschen das Zentralbanken-
system und die Börsen heute aus 
eigenem Recht. Seit den frühen 
1980er Jahren zeigt sich der globa-
le Kapitalismus zunehmend in sei-
ner reduzierten, überlagerten Form 
des Wuchers. Nicht die Produktion 
und der Warenhandel, sondern die 
Steuerung der Unternehmensver-
schuldung, Renditemaximierung 
und kurzfristige Kapitalverzinsung 
stehen im Zentrum. Für das „Fi-
nanzkasino“ zählen primär eine 
Politik der Geldwertstabilität sowie 
eine kontinuierlich sprudelnde Geld-
quelle für die Verschuldung auf den 
Wertpapiermärkten. Das immer loh-
nendere Geschäft für Wenige kon-
zentriert Vermögen und geht Hand 
in Hand mit dem Machtverlust ei-
ner nur mehr noch am Gängelband 

geführten Politik. Brodbeck gibt zu 
bedenken, dass die Geldherrschaft 
nur durch die „berechnende Unter-
ordnung der Vielen“ unter die beste-
hende Geldordnung ermöglicht und 
der Zinssatz durch staatliche Gewalt 
geschützt werde.1

Auch wenn seine Kritik an Konkur-
renz und Zinsmechanismus inno-
vationsfeindlich erscheinen mag: 
Hält man sich die von Brodbeck 
beleuchtete Kehrseite der Dynamik 
der Geldherrschaft vor Augen, so 
besteht kein Zweifel, dass wir es zu-
nehmend mit einer Herrschaft der 
Probleme zu tun haben.

Multiple Krisen 
Spätestens seit dem Ausbruch der 
letzten großen Finanzkrise im Jahr 
2008 beobachten wir verschiedene 
Krisenphänomene: Die internatio-
nale Bankenkrise mutierte in der EU 
zur Europäischen Staatschulden- 
Wirtschafts- und Eurokrise. Nach 
staatlichen Bankenrettungsaktio-
nen waren v.a. Irland und Griechen-
land, in weiterer Folge aber auch 
Spanien, Portugal, Zypern, Italien 
und Frankreich von exorbitanter Ver-
schuldung betroffen. Monatelang 
galt die gesamte Aufmerksamkeit 
der Beruhigung der Finanzmärkte 
und es folgten verschiedene Inter-
ventionen und institutionelle Refor-
men: Der ständige Rettungsschirm, 
der Fiskalpakt, die (unvollständige) 
Bankenunion und v.a. außerordent-
liche Interventionen der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) zeugen 
von enormen Anstrengungen zu-
gunsten der Erhaltung des Systems 
Eurozone. Die Krisenbewältigungs-
strategien offenbarten aber auch 
zahlreiche systemische Widersprü-
che, welche medial zunächst nur 
höchst verhalten diskutiert wurden. 

„Denn die Wurzel 
aller Übel ist die 
Habsucht.“

Lucius Annaeus Seneca 
(4 v. Chr. - 65 n. Chr.)

Geldherrschaft 
wird nur durch 
die „berechnen-
de Unterordnung 
der Vielen“ unter 
die bestehende 
Geldordnung er-
möglicht.Foto: Brodbeck in youtube.comFoto: Brodbeck in youtube.com
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Generell irritiert etwa die fragwürdige 
Lastenaufteilung: Drastische Sparauf-
lagen für die Defi zit- und Bankenfi -
nanzierung verlangen den Krisenlän-
dern bis dato hohe soziale Kosten 
ab. Gleichzeitig ist evident, dass die 
staatlichen Bankenrettungsaktionen 
nahezu ausschließlich den Gläubi-
gern in Deutschland und Frankreich 
nutzten. Neben der Aufrechterhaltung 
üppiger Boni-Zahlungen im Banken-
bereich befremdete die Verabschie-
dung eines demokratiepolitisch be-
denklichen Fiskalpaktes. Zweifellos 
einen grotesken Eindruck hinterließ 
jedenfalls der Imperativ „wachstum-
sorientiertes Sparen“. Diese parado-
xen Strategien beruhen auf System-
zwängen der Eurozonen-Architektur 
und werden daher von der europapo-
litischen Entscheidungsfi ndung als al-
ternativlos ausgewiesen. So scheinen 
in Krisenländern harte Sparkurse zur 
Defi zitbegrenzung deshalb unaus-
weichlich, weil sich die souveränen 
EU-Mitgliedstaaten (im Gegensatz zur 
USA) auf den Finanzmärkten fi nan-
zieren müssen. Zwar gibt es nun den 
Ständigen Rettungsschirm und die 

Absichtserklärung der EZB, gegebe-
nenfalls unbegrenzt Staatsanleihen 
anzukaufen. Starke wirtschaftliche 
Ungleichgewichte lassen sich nach 
dem Wegfall des Wechselkursmecha-
nismus aber weiterhin nicht ausglei-
chen. Weil in dieser Währungsunion 
die Bereitschaft zur echten wirt-
schafts- und sozialpolitischen Koope-
ration fehlt. Der Preis von inneren Ab-
wertungen durch Lohnkürzungen und 
rigorosen Sparaufl agen für Hilfskredi-
te scheint jedoch auf Dauer zu hoch, 
wie die anhaltende „Griechische Tra-
gödie“ vor Augen führt. Unbehagen 
erzeugt schließlich auch der Fortbe-
stand von fi nanzkrisenfördernden De-
regulierungen: Um das Vertrauen der 
Finanzmärkte wiederzugewinnen, ver-
zichtete das Krisenmanagement weit-
gehend auf deren Re-Regulierung. 
Damit nimmt es künftige, in kürzeren 
Abständen erfolgende Finanzkrisen 
durch den Kreislauf „Spekulation – 
Blase – Platzen der Blase“ bewusst in 
Kauf. Die fortgesetzte Konzentration 
von Vermögen und Wertvernichtun-
gen ist somit vorprogrammiert.2

Hat die „Herrschaft der Geldgier“ in 
der neoliberalen Ära der Gegenwart ih-
ren Höhepunkt bereits überschritten? 
Multiple Krisen in EU-Europa scheinen 
diese Annahme zu bestätigen. Zumal 
die nach wie vor andauernde Eurokri-
se heute gleichzeitig als Wirtschafts-, 
Demokratie-, Institutionen- sowie als 
kontinuierlich fortschreitende sozi-
ale Krise in Erscheinung tritt. Bisher 
kaum wahrnehmbare systemkritische 
Stimmen werden lauter: „Entfessel-
te Märkte fesseln die Demokratie“ 
lautet die zeitgenössische Kapitalis-
muskritik.3  Colin Crouch spricht von 
postdemokratischen Verhältnissen, 
in denen politische Entscheidungen 
de facto den Banken und multinatio-
nalen Konzernen obliegen.4 

Neue soziale Bewegungen in der EU
Vor diesem Hintergrund sehen sich 
marktradikale Institutionen wie der 
IWF, die EZB, die Europäische Kom-
mission und die WTO mit einem zu-
nehmenden Imageproblem konfron-
tiert. Gleichzeitig steigt die politische 

Relevanz von transnationalen Netz-
werken und NGOs.

Von einer vermehrt kritischen (oder 
verunsicherten) Öffentlichkeit scheint 
auch die Dynamik innerhalb traditio-
neller Parteiensysteme zu künden: 
Vormals relativ stabile Machbalan-
cen verschieben sich zugunsten von 
Anti-Establishment-Parteien. So för-
dern zunehmende Migrationsströme 
und damit einhergehende xenopho-
be Tendenzen schon seit geraumer 
Zeit das Auftreten bzw. Erstarken 
von rechtspopulistischen Parteien in 
EU-Europa. Linkspopulistische Bewe-
gungen entstanden hingegen tenden-
ziell erst in der jüngeren Vergangen-
heit. Paradoxerweise verbindet die 
beiden ideologisch gegensätzlichen 
Lager ein gemeinsames Anliegen: 
Der Kampf gegen neoliberale Fremd-
bestimmung, welche im Namen des 
Sachzwangs demokratische Entschei-
dungen obsolet macht. Aktuell gilt die 
Kampfansage v.a. der umstrittenen 
Austeritätspolitik, welche von „den 
Institutionen“ technokratisch emp-
fohlen und von konservativ- sozial-
demokratischen Zentrumsparteien-
Regierungen verabschiedet wurde. 
Spätestens seit den griechischen Par-
lamentswahlen im Jänner 2015 steht 
fest, dass neue Links- und Rechtspar-
teien auch bereit sind, im Rahmen 
einer „unheiligen Allianz“ ihre Kräfte 
zu bündeln. 

Die griechische Regierungspartei Sy-
riza repräsentiert derzeit das promi-
nenteste und spektakulärste Partei-
Novum: In Zeiten höchster sozialer 
Not gelang es der linken Protestpartei 
gegen die „korrupte Elite“ zu mobili-
sieren und Stimmen aus allen Lagern, 
insbesondere aber von der vormals 
mächtigen sozialdemokratischen 
Partei PASOK abzuziehen. Unisono 
mit ihrem kleinen Koalitionspartner, 
der rechtspopulistischen Partei ANEL 
(Unabhängige Griechen) trat sie an, 
um die Sparaufl agenpolitik der inter-
nationalen Geldgeber zu beenden 
und ein nicht näher defi niertes nach-
haltiges Wachstum zu ermöglichen. 
Von politischen Mainstream-Parteien 
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der europäischen Partnerländer nicht 
selten als populistisch, pathetisch, 
unerfahren und verantwortungslos 
diskreditiert, sorgte sie für ein neues 
griechisches Selbstbewusstsein in ei-
nem Land, das angesichts vielschich-
tiger unbewältigter Strukturprobleme 
und kontraproduktiver Sparaufl agen-
politik in den Abgrund blickt. Syriza 
bekennt sich klar zur „Europäischen 
Familie“ und fordert den System-
wechsel in Richtung Politische Union.

Im Gegensatz zu Griechenland ver-
fügt Spanien über keine starken 
rechtsradikalen Parteien, jedoch 
über eine tiefverwurzelte linke Tradi-
tion. Die neue spanische Linkspartei 
Podemos („wir können es“) ging aus 
der Bewegung der „Indignados“ (die 
Empörten) hervor. Inspiriert von Sté-
phane Hessel´s Aufruf „Empört euch“ 
mobilisierte sie erfolgreich gegen die 
spanischen Massendelogierungen. 
Programmatisch orientiert an den 
Forderungen der griechischen Syriza, 
schaffte sie 2014 auf Anhieb den Ein-
zug in das Europaparlament. Ihr nicht 
ohne Pathos inszeniertes Credo „das 
Volk gegen die Kaste“ erwies sich bei 
Wahlen auf regionaler und kommuna-
ler Ebene bereits als äußerst erfolg-
reich. 

Auch für die Regierung in Portugal 
könnte nach den nächsten Wahlen 
ein „Syriza-Stil“ kennzeichnend sein: 
Die vormals gemäßigte Sozialistische 
Partei vollzog unter ihrer neuen Füh-
rung von António Costa einen deutli-
chen Linksruck und bekennt sich zu 
den Zielen der Syriza Partei. In Spa-
nien und Portugal wird bereits kom-
menden Herbst, in Irland im nächsten 
Frühjahr gewählt. Irland sieht sich 
seit dem Ausbruch der Bankenkrise 
mit einer massiven Auswanderungs-
welle konfrontiert. Jahrelange harte 
Sparmaßnahmen belasteten die un-
teren sozialen Schichten unverhält-
nismäßig, während gleichzeitig Steu-
erschlupfl öcher für multinationale 
Konzerne intakt blieben. Wenig über-
raschend mehren sich daher auch 
dort Anzeichen für das Entstehen ei-
ner neuen politischen Linken.

Systemkrise
Der Erfolg der neuen Linksparteien 
dürfte wesentlich vom Erfolg  der grie-
chischen Syriza abhängen. Im Lichte 
dieser Wahrscheinlichkeit müssen 
auch die zähen technischen sowie die 
von der EURO-Gruppe verweigerten 
politischen Verhandlungen betrach-
tet werden. Auch die konsequente 
Ablehnung eines - zuletzt auch sei-
tens des IWF als notwendig erachte-
ten - weiteren Schuldenschnitts für 
Griechenland. Das „griechische Nein“ 
zum vorläufi gen Verhandlungser-
gebnis entpuppte sich allerdings als 
Phyrrus-Sieg für die Regierungspartei 
Syriza. Weil sich die Gläubiger vom 
Referendumsergebnis unbeeindruckt 
zeigten und die seitens der Zentral-
bank verordneten Bankenschließun-
gen die Geiselhaft des Sachzwangs 
verstärkten. Weil das weiterhin schwe-
bende Damoklesschwert „Grexit“ die 
Regierungspartei zur Akzeptanz eines 
fremdbestimmten Reformpakets mit 
zweifelhafter Erfolgsaussicht bewog. 
Die bevorstehende Spaltung der 
Partei aber auch jüngste spanische 
Umfrageergebnisse scheinen bereits 
vom Scheitern der neuen Linkspar-
teien zu künden. Auch von einer un-
bezwingbaren Dominanz der institu-
tionalisierten Geldherrschaft. Deren 
zeitgenössische Ausprägung dürfte 
aber weder alternativlos noch nach-
haltig sein: Weil „die Unterordnung 
der Vielen“ im Verständnis von Brod-
beck nicht länger in Stein gemeißelt 
scheint. Weil die eingeleitete Grund-
satzdiskussion über den Reformbe-
darf „Eurozone“ unumkehrbar ist. 
Weil mittlerweile feststeht, dass der 
Kampf gegen Steuerhinterziehung 
und Steuerfl ucht zuallererst europäi-
sche Lösungen braucht. Syriza hat die 
Logik des Sachzwangs in EU-Europa 
herausgefordert. „Das Spiel ist aus“ 
und „Syriza soll erwachsen werden“ 
lauteten einschlägige Ermahnungen. 
Die europäischen KrisenmanagerIn-
nen scheinen ihrerseits gut beraten, 
folgende Beobachtung zu berücksich-
tigen: Wenn Systeme auf dringende 
Fragen keine Antworten mehr haben 
oder diese zurückweisen, sind sie in 
ihrer Existenz gefährdet.5

Quellen:
1) Vgl. Karl Heinz Brodbeck, In: Schutti, Ger-
hild (2013): Nachhaltigkeit in Zeiten des 
Wachstumsdilemmas. Von der ungebroche-
nen Beschwörung eines brüchigen Paradig-
mas. Westdeutscher Verlag für Hochschul-
schriften. Saarbrücken. Seiten 304-314.
2) Schutti, Gerhild (2013), S. 315-340.
3) Fisahn, Andreas (Hrsg.) (2010): Die Demo-
kratie entfesseln, nicht die Märkte. Argumen-
te für eine postkapitalistische Wirtschaft und 
Gesellschaft. Papy Rossa Verlags GmbH & Co 
KG, Köln.
4) Crouch, Colin (2011): Das befremdliche 
Überleben des Neoliberalismus. Suhrkamp 
Verlag. Berlin.
5) Heintel, Peter (2003): Thesen zum Thema: 
„Das Modell Neuzeit“. Unter: www.oekosozi-
al.at/uploads/tx_osfopage/Heintel.doc, S. 3.

Abkürzungen:
EZB = Europäische Zentralbank; ein Organ 
der Europäischen Union mit Sitz in Frankfurt 
am Main (D). Sie ist die gemeinsame Wäh-
rungsbehörde der Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Währungsunion.
IWF = Internationaler Währungsfonds; eine 
Sonderorganisation der Vereinten Nationen 
mit Sitz in Washington, D.C. (USA). Zu seinen 
Aufgaben gehören die Förderung der interna-
tionalen Zusammenarbeit in der Währungs-
politik, die Ausweitung des Welthandels, die 
Stabilisierung von Wechselkursen, Kreditver-
gabe, Überwachung der Geldpolitik sowie 
technische Hilfe.
NGO = Nichtregierungsorganisation oder 
auch nichtstaatliche Organisation genannt.
WTO = Welthandelsorganisation; eine inter-
nationale Organisation mit Sitz in Genf (CH). 
Sie beschäftigt sich mit der Regelung von 
Handels- und Wirtschaftsbeziehungen.
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New Yorks 
Untergrundökonom
von Bernhard Hofervon Bernhard Hofer

Untergrundforschung

Der US-Soziologe Sudhir Venkatesh ist derzeit Amerikas gefragtester „Underground
ihn auch als „Roland Girtler Amerikas“ bezeichnen, da er sich Themen widmet, die  
wegen ihrer vermeintlichen Anrüchigkeit eher gemieden werden. 1997 nach New 
seither die Untergrundökonomie der Stadt - eine „weitgehend unbekannte Schattenw
men unterschlagen, Gesetze brechen und eine schier grenzenlose Kreativität entfalte
Sudhir Venkatesh ist Soziologie-Professor an der Columbia-University in New York u
Times und der Washington Post. Sein Buch „Floating City“ (Original 2013 unter dem
Strivers, Dealers, Call Girls and Other Lives in Illicit New York) ist vor kurzem auf Deuts
dem Titel „Floating City“ erschienen.

Foto: wikimedia commonsFoto: youtube.com
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nd-Soziologe“. Manche würden 
e  von der Scientifi c Community 
w York gekommen erforscht er 
nwelt, in der Menschen Einkom-
alten, um an Geld zu kommen.“1 

und publiziert in der New York 
em Titel „Floating City: Hustlers, 
utsch im Murmann-Verlag unter 

Venkatesh ist ein Soziologe, der vor 
allem andere Menschen in ihrem 
Alltag beobachtet, sie interviewt, mit 
ihnen mitlebt - kurz: deren Biografi en 
erfasst und versucht, mit dieser Me-
thode das große Ganze zu erklären. 
Anfangs erscheint er seinen Wissen-
schaftskollegen - insbesonders je-
nen, die Daten erheben und Umfra-
gen durchführen - eher suspekt. Auch 
Venkatesh - Teil dieser scientifi c com-
munity - ist immer wieder von Selbst-
zweifeln geplagt.  Reicht die Anzahl 
seiner Interviews aus, ist seine Stich-
probe repräsentativ und inwieweit 
kann er seinen „Interviewereinfl uss“ 
möglichst hintanhalten? Und wie 
schaut es aus mit dem Problem der 
Verallgemeinerbarkeit? 

Venkatesh bewegt sich in einem Feld, 
zu dem Forscher nur schwer Zugang 
fi nden. Es ist die Welt der Gangster, 
Dealer, Callgirls, aber auch jene der 
Kinder der Reichen, die aus ihrer 
(vorgegebenen) Welt ausbrechen 
wollen und sich auf kriminelles Ter-
rain begeben. Um in diese Welt ein-
zudringen, braucht man - ähnlich wie 
der österreichische Soziologe Roland 
Girtler es vorgelebt hat - einen Zu-
gang, einen Kontakt.

Den Zugang fand Venkatesh durch ei-
nen Crack-Dealer in Harlem, der ers-
te Kontakte für ihn zu Prostituierten, 
Zuhältern, Puffmüttern, Pornopro-
duzenten, Schiebern und Drückern, 
Sexbrokerinnen etc. herstellte. 

Im Zuge seiner Beobachtungen er-
kannte Venkatesh, dass er sich von 
dem Gedanken, dass geografi sche 
Räume bei der urbanen Sozialisie-
rung die wichtigste Einheit sind, ver-
abschieden musste. New York war 
anders. Die Leute waren ständig in 
Bewegung. Grenzen wurden über-
schritten und ihre „Gemeinschaft 
war die Summe aller ihrer Beziehun-
gen“2. Die Schattenwirtschaft stellt 
bis heute die wichtigste Einnahme-
quelle für die Bewohner von Harlem 
dar, vor allem für jene Personen, „die 
keine Arbeit fanden oder geistig und 
körperlich nicht in der Lage waren, 

einem Ganztagsjob nachzugehen.“3 
Diese „Arbeitslosen“ verdienen nahe-
zu den Mindestlohn von einem regu-
lären Job, ihre Einnahmen fl ießen ins 
jeweilige Viertel zurück und hoben 
dort den Lebensstandard der Bewoh-
ner. Aber der Preis dafür ist hoch: 
ständige Angst vor dem Gesetz, das 
„von-der-Hand-in-den-Mund-Leben“, 
keine Ersparnisse, kein Kredit u.v.m.  
Aber diese Untergrundwelt - so Ven-
katesh - „passte sich auch an, um 
einen der ihren zu beschützen, und 
ließ spontan eine improvisierte Ge-
meinschaft entstehen.“4 Die zahlrei-
chen improvisierten Gemeinschaften 
(informelle Netzwerke) basieren auf 
gegenseitigem Interesse und Zunei-
gung - unabhängig der von Soziolo-
gen oft eingeräumten Ethnien- und 
Klassengrenzen.  

Venkatesh räumt auf mit den Sonn-
tagsreden der Politiker und der 
Selbstbeweihräucherung der Fi-
nanzwelt und verweist auf die latein-
amerikanischen „Kindermädchen, 
die unangemeldet für die Yuppies ar-
beiten, die in den teuren Eigentums-
wohnungen“5 leben. Er widmete sich 
der schwierigen Aufgabe, die Verbin-
dungen von „oben“ und „unten“ zu 
kartieren. Die jungen reichen Phil-
anthropen „kauften und verkauften 
elegante Sportwagen oder fuhren mit 
ihnen um die Welt, andere fi nanzier-
ten unabhängige Filmprojekte, wie-
der andere spielten oder investierten 
in Unternehmen - alles sorgfältig ver-
borgen vor dem Finanzamt und ihren 
Eltern. Nicht erwischt zu werden war 
eine Art Reichensport.“6

Foto: wikimedia commons, smallman12q

Die Globalisierungsgewin-
ner sind so sehr damit be-
schäftigt, ihren Wohlstand, 
ihre Fusion-Restaurants und 
ihre internationalen Musik-
projekte zu feiern, dass sie 
keine Zeit für die Not der 
unsichtbaren Unterschicht 
haben, die das alles erst er-
möglicht.

Foto: wikimedia commons
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In Anlehnung an Elliot Liebow weist 
Venkatesh darauf hin, dass - wenn 
die Armen immer unter denselben 
Umständen leben - sie kaum neue 
Biographien hervorbringen.7 Und na-
türlich kommt auch der französische 
Soziologe Pierre Bourdieu mit seinem 
als Soft Skills bezeichneten „kulturel-
len Kapital“ in den Fokus. Um das 
große Geld zu verdienen - so Venka-
tesh - müssen Prostituierte lernen, 
vornehm zu speisen und sich über 
Politik, Literatur und Oper zu unter-
halten.8

Venkatesh zeigt bei seinen Forschun-
gen auf, dass es vor allem die infor-
mellen Botschafter sind, denen eine 
wichtige Vermittlerrolle zukommt. 
Diese versuchen, in beide Richtun-
gen der Grenzen - unabhängig von 
ethnischen und kulturellen Unter-
schieden - zu kommunizieren und 
sich entsprechend anzupassen. 

Seine Forschungsergebnisse hat 
Venkatesh populärwissenschaftlich 
im Buch „Floating City“ veröffentlicht. 
Es erinnert an Klassiker der soziolo-
gischen Forschung wie „Die Arbeitslo-
sen von Marienthal“ oder an Roland 
Girtlers diverse Milieustudien. Ich 
persönlich wünsche mir mehr dieser 
soziologischen Wagemutigen.
 
Quellen:
1) Venkatesh, Sudhir: Floating City. Mur-
mann Verlag, Hamburg 2015, S. 7.
2) Ebd., S. 32.
3) Ebd., S. 47.
4) Ebd., S. 66.
5) Ebd., S. 52.
6) Ebd., S. 121.
7) vgl. ebd., S. 165.
8) vgl. ebd., S. 187.

Filmsoziologie

Vom roman policier 
zum fi lm policier All
Hinweise auf Zusammenhänge und Entwicklun
von Richard Albrecht

1. Begriffl iches   2. Film policier Francais   2.1. „der eiskalte Engel“  2.2. „Die Abenteurer“   
3. Film policier Allemand   3.1. „Im Schatten“   3.2. „Lösegeld“   4. Schlussbemerkung

In diesem Kurztext geht es nach allgemeiner Abklärung von Begriffl ichkeiten um Kri-
minalroman und Kriminalfi lm um die Vorstellung jeweils zweier genregeschichtlich 
bekannter französischer Filme aus dem Polizei- und Gangster-Milieu (von Jean-Pierre 
Melville und José Giovanni) und vergleichbarer aktueller deutscher Filme von (bisher 
jedenfalls noch) weniger bekannten Regisseuren, die jeweils ihre eigenen Drehbü-
cher verfi lmten (Thomas Arslan und Stephan Wagner).

1. Üblicherweise gilt, etwa beim weitverbreiteten Netzlexikon wikipedia, roman po-
licier als Kriminalroman oder kurz Krimi. Und entsprechend wird fi lm policier als 
Kriminalfi lm oder kurz Krimi eingedeutscht. Gegenüber diesem weiten Verständnis 
meine ich hier, und ohne mich auf defi nitorische Spitzfi ndigkeiten einzulassen, etwas 
Spezielles, das auch auf historische Ausgangslage und Tradition (in) der modernen 
französischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts verweist und das die „Karriere“ des 
Eugène François Vidocq (1775-1857), des französischen Kriminellen und Krimina-
listen, Begründer der Sûreté Nationale und Doyen aller moderner Kriminalistik und 
der französischen Polizei sowie später auch ersten Privatdetektiv überhaupt veran-
schaulichen mag – wobei Polizei in Deutschland seit Beginn des 19. Jahrhunderts ein 
„mit besonderen Vollmachten und Plichten ausgestattetes staatliches Organ“ meint, 
„das die öffentliche Ordnung und Sicherheit, gegebenenfalls auch zwangsweise, zu 
gewähren hat und damit der Aufrechterhaltung der bestehenden Gesellschaftsord-
nung dient“, insofern auch als Hauptträger jedes offen „repressiven Staatsapparats“ 
(Louis Althusser) wirkt.
Weiters verbinde ich den französischen roman policier und den hier besonders inte-
ressierenden französischen fi lm policier in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert 
mit Verbrechen und Polizei, mit Polizeiarbeit und/als Aufklärung, mit Polizei und Ver-
brechern und ihrem Verhältnis als Handlungszusammenhang und (gelegentlich auch 
nur scheinbare) Antipoden. Insofern verweist roman policier als Subgenre oder Unter-
kategorie und fi lm policier als eigenständiges Genre oder Kategorie auf Besonderes 

Sudhir Venkatesh
Floating City
Gangster, Schlepper, Call-
girls und andere unglaub-
liche Unternehmer in New 
Yorks Untergrundökonomie
Preis: Euro 22,--
Murmann-Verlag, 
Februar 2015, gebunden, 
ca. 280 Seiten, übersetzt 
von Jürgen Neubauer
ISBN: 9783867744218

Wirtschaftswissenschaftler 
gehen davon aus, dass die 
Untergrundökonomie zwi-
schen 20 und 40 Prozent 
der urbanen Wirtschaft aus-
macht.

„Wir müssen freilich, wenn wir die Popularität des Kriminalromans bespre-
chen, dem Hunger des Lesers nach abenteuerlichen Geschehnissen, einfa-
cher Spannung und so weiter, den er befriedigt, einen breiten Raum gewäh-
ren. Es bereitet schon Genuss, Menschen handelnd zu sehen, Handlungen 
mit faktischen, ohne weiteres feststellbaren Folgen mitzuerleben. Die Men-
schen des Kriminalromans hinterlassen nicht nur Spuren in den Seelen ihrer 
Mitmenschen, sondern auch in ihren Körpern und auch in der Gartenerde vor 
dem Bibliothekszimmer. Der literarische Roman und das wirkliche Leben ste-
hen hier auf der einen Seite, der Kriminalroman, ein besonderer Ausschnitt 
des wirklichen Lebens, auf der andern. Der Mensch im wirklichen Leben fi n-
det selten, dass er Spuren hinterlässt, zumindest solange er nicht kriminell 
wird und die Polizei diese Spuren aufstöbert. Das Leben der atomisierten 
Masse und des kollektivisierten Individuums unserer Zeit verläuft spurenlos. 
Hier bietet der Kriminalroman gewisse Surrogate.“ 

Bertolt Brecht, Über die Popularität des Kriminalromans (1935)
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und damit auf etwas, was der allgemeine Gattungsbegriff roman policier oder Kri-
minalroman entsprechend der hier eben angewandten Methode defi nitio per genus 
proximum et differentiam specifi cam gar nicht ausdrücken kann.

2. Hier interessieren Filme der beiden französischen Filmemacher und Drehbuchau-
toren Jean-Pierre Melville (1917-1973) und José Giovanni (1923-2004).
Melvilles erster Film entstand 1945: 24 Stunden im Leben eines Clowns (Vingt-quatre 
heures de la vie d‘un clown). Es folgten 1947 Das Schweigen des Meeres (Le silence 
de la mer), 1950 Die schrecklichen Kinder (Les enfants terribles), 1953 Und keine 
blieb verschont (Quand tu liras cette lettre), 1955: Drei Uhr nachts (Bob le fl ambeur), 
1959  Zwei Männer in Manhattan (Deux hommes dans Manhattan), 1961 Eva und 
der Priester (Léon Morin, prêtre), 1962: Der Teufel mit der weißen Weste (Le doulos), 
1963 Die Millionen eines Gehetzten (L‘aîné des Ferchaux), 1966 Der zweite Atem (Le 
deuxième souffl e), 1967: Der eiskalte Engel (Le samouraï), 1969 Armee im Schatten 
(L‘armée des ombres), 1970 Vier im roten Kreis (Le Cercle Rouge). Melvilles letzter 
Film war Der Chef (Un fl ic) 1972.

Giovanni war vor allem Romancier, Krimiautor, und führte erst später selbst Regie: 
1972 bei Der Mann aus Marseille (La Scoumoune), 1973 bei  Endstation Schafott 
(Deux hommes dans la ville), 1980 bei Verdammt zum Schafott (Une robe noire pour 
un tueur), 1984 bei Der Weekend-Killer (Le Tueur De Dimanche, Fernsehfi lm), 1986 
bei Unter Wölfen (Les Loups entre eux), 1988 bei Mein Freund, der Verräter (Mon ami 
le traitre) und zuletzt 1969 bei Der Clan der Sizilianer (Le clan des Siciliens). Früher, 
in den 1960er Jahren, schrieb Giovanni die Filmdrehbücher der Filme Sie nannten ihn 
Rocca (Un nommé la Rocca) 1961, Mädchen im Schaufenster (La ragazza in vetrina) 
1961, Sieben Tote hat die Woche (Symphonie pour un massacre) 1963, Die großen 
Schnauzen (Les grandes gueules) 1965, Der große Coup von Casablanca (L’homme 
de Marrakech) 1966, Die Haut des Anderen (Avec la peau des autres) 1966, Der 
zweite Atem (Le deuxieme souffl e) 1967, Die Abenteurer (Les Aventuriers) 1967 und 
zuletzt Der Clan der Sizilianer (Le clan des Siciliens) 1969.

Es wäre reizvoll (gewesen), den Film, in dem Melville und Giovanni zusammenarbei-
teten, Der zweite Atem (1966, mit Lino Ventura in der Hauptrolle als alternder ´mora-
lischer´ Gangster Gu[stave], Drehbuch Giovanni nach einem seiner Romane) ebenso 
vorzustellen wie Melvilles letzten Film Der Chef (1966, mit Alain Delon als kühlem 
Polizeikommissar Coleman). Das wäre aber in diesem Zusammenhang zu weiterge-
hend, weshalb es hier denn auch „nur“ um Melvilles 1967 entstandenen Film Der 
eiskalte Engel (1967) geht. Im gleichen Jahr kam auch Die Abenteurer (Regie Robert 
Enrico, Drehbuch José Giovanni, Robert Enric, Pierre Pelegri) in die Kinos. Dies war 
der vorletzte Film, an dem Giovannis als Drehbuchautor (mit)arbeitete. Der Film wird 
hier als zweites Beispiel des französischen fi lm policier der 1960er Jahre vorgestellt.

2.1. „Ein professioneller Killer erkennt, dass er in eine Sackgasse geraten ist, und 
geht mit der Konsequenz, mit der er andere tötete, selber in den Tod. Ein in Regie 
und Darstellung perfekt gestalteter Gangsterfi lm, der sich bewusst nicht an der Wirk-
lichkeit orientiert. Kino von hohem ästhetischem Reiz.“ - Soweit das Zweitausend-
eins Filmlexikon (das sich seiner Filmkritiken, „verfasst von der Crème der deutschen 
Filmkritik und Filmpublizistik“, rühmt) über Melvilles Genrefi lm Der Eiskalte Engel 

(1967, 98´). Präziser ist die Handlung im 
deutschsprachige Netzlexikon wikipedia 
beschrieben:

„Es gibt keine größere Einsamkeit als die 
eines Samurai, außer vielleicht die eines 
Tigers im Dschungel.“ Mit diesem fi kti-
ven Zitat aus den Büchern des Bushidō 
begegnet der Zuschauer Jef Costello, der 
einsam in seinem spärlich möblierten 
Apartment liegt. Fast mechanisch kleidet 
er sich an und verabschiedet sich von 
seinem Zimmergenossen, einem Kana-
rienvogel. Auf der Straße entwendet er 
routiniert eine unverschlossen geparkte 
Citroën DS und fährt zu einer abgelege-
nen Garage, wo jemand wortlos seine 
Nummernschilder austauscht und ihm 
eine Pistole aushändigt.
Nachdem er sich bei seiner Freundin 
ein Alibi verschafft hat, geht er in einen 
Nachtklub und erschießt den Barbesit-
zer. Dabei wird er von der Pianistin Va-
lérie überrascht, die ihn wortlos fl üchten 
lässt. Er wird jedoch von mehreren Gäs-
ten gesehen, und so kommt es zu einer 
polizeilichen Gegenüberstellung. Da sich 
aber nicht alle Zeugen sicher sind, in ihm 
den Mörder zu erkennen, die Pianistin 
Valérie leugnet, ihn zu erkennen, und das 
Alibi seiner Freundin stichhaltig scheint, 
kann der Kommissar ihn nicht festhalten. 
Da er Costello nicht glaubt, lässt er ihn 
auf Schritt und Tritt überwachen. Costel-
lo hingegen ahnt das offenbar und kann 
seine Verfolger wiederholt abschütteln.
Des Verhörs bei der Polizei wegen verlie-
ren Costellos Auftraggeber ihr Vertrauen 
und versuchen, ihn zu ermorden: Costel-
lo gerät zwischen die Fronten. Da ihm die 
Motivation der Pianistin, ihn zu verleug-
nen, unklar bleibt, sucht er diese auf und 
stellt sie zur Rede. In seinem Apartment 
wird er von einem Killer seiner Auftrag-
geber überrascht; diese wollen ihm eine 
weitere Chance geben und bezahlen ihn 
für einen weiteren Mord, wobei die Iden-
tität des Opfers für das Publikum im Un-

Quelle: http://www.cinema.de/bilder/der-eiskalte-engel,1340189.html
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klaren bleibt. Costello überwältigt den Killer und erfährt von diesem den Namen des 
Auftraggebers. Diesen erschießt er in dessen Wohnung. Wohl wissend, dass er von 
der Polizei überwacht wird, sucht er den Nachtklub auf. Anders als bei zwei vorherigen 
Besuchen richtet er sich diesmal nicht auf einen schnellen Abgang ein: Draußen stellt 
er den Motor seines Wagens ab und gibt an der Garderobe seinen Hut ab, ohne indes 
die Garderobenmarke mitzunehmen. Mit ungeladener Pistole nähert sich Costello in 
dem gut besuchten Raum der Bühne. Als er die Waffe auf die Pianistin richtet, er-
schießt ihn die Polizei.“

Ob dieser Melville-Film „ein perfekt gestalteter Gangsterfi lm“ ist, mag hier offenblei-
ben; eine Dimension seiner genreästhetishen Faszination und nachhaltigen Wirksam-
keit liegt freilich im Farewell jeder Melodramatik einerseits und in der durchgängigen 
und konsequenten „Kühle der Parabel“ andererseits.

2.2. „Drei abenteuerlustige Franzosen, zwei Männer und eine Frau, starten zu einer 
Schatzsuche in den Kongo, die für zwei tödlich endet. Lebendig inszenierter Abenteu-
erfi lm, dem es nicht so sehr um vordergründige Spannung als um die Zeichnung ver-
schiedener Charaktere unter extremen Bedingungen geht. Gleichzeitig demonstriert 
der Film die Unmöglichkeit romantischen Abenteuertums in unserer Zeit.“  – Wäre 
dies, wie im Filmlexikon von Zweitausendeins, alles, dann könnte der Film Die Aben-
teurer (1967, 113´) draußen rechts verbleiben. Auch hier ist das deutsch(sprachig)
e Netzlexikon ausführlicher und informativer in der Narration dieses französischen 
fi lm policier:

„Manu und Roland sind Freunde fürs Leben und hegen beide eine Leidenschaft für 
abenteuerliche Projekte. Der Sportpilot Manu macht spektakuläre Kunststücke mit 
seinem Flugzeug, während der Mechaniker Roland wie besessen an einem Dragster 
arbeitet, mit dem er Geschwindigkeitsrekorde brechen will.
Eines Tages taucht die junge Künstlerin Laetitia in Rolands Werkstatt auf, wo sie ihm 
Schrottteile abkaufen will, die sie für ihre Kunst benötigt. Roland weist sie zunächst 
ab, aber Laetitia bietet ihm spontan ihre Hilfe an, die er gerne annimmt. Sie begeben 
sich auf ein brachliegendes Gelände und errichten zusammen eine Metallkonstruk-
tion, durch die dann ein kleines Flugzeug fl iegt. Der Flug ist die Generalprobe für 
Manus nächsten Coup: Er will durch den Triumphbogen fl iegen und dabei Fotos ma-
chen, für die ihm jemand viel Geld angeboten hat. Nach dem Manöver machen sich 
die drei förmlich miteinander bekannt. Manu, Roland und Laetitia schließen schnell 
Freundschaft. Sie mietet sich in Rolands Werkstatt ein, wo sie ihre Skulpturen schwei-
ßen kann, Manu bereitet sich auf den Flug vor und Roland arbeitet am Motor seines 
Dragsters. Die Geschichte erfährt eine Wende, als Manu zu seinem waghalsigen Flug 
ansetzt. Das Kunststück wird verhindert und er darüber hinaus seine Pilotenlizenz 
los. Für Roland läuft es nicht besser, sein mit Methylalkohol betriebener Rennwagen 
geht in Flammen auf. Laetitia schweißt aus den Teilen des Wracks Skulpturen, aber 
die Ausstellung mit diesen wird zum Flop. Zu allem Überfl uss erfährt Manu, dass er 
bei den Fotos einem Spaßvogel aufgesessen ist. Wütend lauern Manu und Roland 
dem Schwindler (ein Angestellter einer Versicherung) auf und verpassen ihm eine 
Tracht Prügel. Aus Angst vor weiteren Schlägen vertraut er den beiden ein Geheim-
nis an: Im Wrack eines kleinen Flugzeugs, das vor der Küste des Kongo abgestürzt 
ist, soll sich ein Schatz befi nden. Da die beiden fi nanziell am Ende sind, wollen sie, 
obwohl sie die Geschichte zunächst für einen weiteren Schwindel halten, der Sache 
nachgehen. Sie begeben sich zusammen mit Laetitia nach Afrika.
Das Trio hat sich für die Suche nach dem verlorenen Schatz auf einem Boot eingerich-
tet. Sie suchen die Küste ab, tauchen zu Wracks hinunter, machen Späße und sind 
in ausgelassener Abenteuerlust. Manu hat sich in Laetitia verliebt, doch die fühlt sich 
augenscheinlich mehr zu Roland hingezogen. Roland bemerkt die Gefühle seines 
Freundes und fühlt sich unbehaglich, aber bevor es zu einer Aussprache kommt, es-
kaliert die Situation. Die drei fi nden tatsächlich das Flugzeug und heben den Schatz, 
aber sie werden von Söldnern angegriffen, die ebenfalls hinter der Beute her sind. 
Bei dem folgenden Kampf trifft eine verirrte Kugel Laetitia und verwundet sie tödlich. 
Manu und Roland sind voller Trauer und bestatten ihre Freundin bei einem letzten 
Tauchgang in der tiefen, blauen See.
Anschließend kehren sie mit dem Schatz, den sie vor dem Zugriff der Söldner ret-
ten konnten, nach Frankreich zurück. Sie beschließen, Laetitias Anteil ihrer Familie 

Le Fort Boyard Quelle: http://fr.wikipédia.org

Quelle:
http://www.fundaciondoctordepando.com/

Quelle: http://www.peripherfi lm.de/

Quelle:
http://www.deutz-zaboji.de/d/presseheft/loesegeld.pdf

Quelle:http://www.deutz-zaboji.de/d/presseheft/loesegeld.pdf
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zukommen zu lassen. Auf der Île-d‘Aix fi nden sie dann den einzigen noch lebenden 
Verwandten, einen kleinen Jungen (sie haben ihn bereits als Museumsführer kennen-
gelernt), und übergeben den Eltern das Geld treuhänderisch.
Die Gangster sind derweil immer noch auf ihrer Spur. Im Fort Boyard (das Laetitia sich 
von ihrem Anteil der Beute hat kaufen wollen) vor der Küste kommt es schließlich zum 
endgültigen Showdown.
Eingekesselt verteidigen sich Manu und Roland mit Waffen, die noch von den deut-
schen Besatzern stammen. Zunächst können sie einen der Söldner töten, dann aber 
wird Manu getroffen, er kann nicht weiterkämpfen. Roland rennt zu ihm, aber er sieht, 
dass er nichts tun kann, und weil die Söldner weiter auf ihn schießen, zieht er sich in 
das alte Arsenal zurück. Von dort kommt er zurück mit einem Arm voller alter Stiel-
handgranaten, mit denen er den Kampf alleine weiterführt. In dieser letzten, von sak-
raler Orgelmusik getragenen Szene bringt er alle Eindringlinge zur Strecke. Nachdem 
auch der Anführer den Tod gefunden hat, kehrt er zu dem schwerverletzten Manu 
zurück. Roland beugt sich über seinen Freund und erkennt seine Hilfl osigkeit im An-
gesicht des Todes. Er erzählt ihm, dass Laetitia gesagt habe, sie wolle für immer mit 
Manu zusammen sein. Kurz vor seinem Ende zeigt Manu noch ein Lächeln und erwi-
dert: Du bist ein lieber, alter Lügner.“ 

3.   Was den fi lm policier Allemand der ganzdeutschen Nullerjahre betrifft, mögen 
stets in Großstädten spielende und auch Korruption ansprechende, insofern teilambi-
tionierte, Fernsehserien erwähnt werden: der auf Polizeialltags abhebende Kriminal-
dauerdienst (Berlin: 2007-10), die bisher noch nicht eingestellte Serie Nachtschicht 
(Hamburg: seit 2003), die auf Bayernamigos zielende Unter Verdacht-Serie (Mün-
chen: seit 2002) und der inhaltlich, formal und genreästhetisch wenig gelungene Ver-
brechens-Zehnteiler von Dominik Graf (Berlin: 2010); hier interessieren jedoch spezi-
ell zwei so erzählerisch ambitionierte wie ästhetisch ansprechende Filmgeschichten: 
Im Schatten (2010) von Thomas Arslan (Buch & Regie, spielt in Berlin) und der ober-
fl ächlich als bloßer „routinierter (Fernseh-) Kriminalfi lm“ erscheinende Fernsehfi lm 
Lösegeld (2012) von Stephan Wagner (Buch & Regie, spielt nicht im auch fi lmisch 
überdehnten Berlin, sondern im NRW-rheinischen Düsseldorf). Diese werden als zwei 
eigenständige deutsche Varianten des Genres und seiner Möglichkeiten der frühen 
2010er Jahre vorgestellt.

3.1. Der Film Im Schatten (3sat-Sendung: 12. 2. 2013, Länge 85´) des deutsch-tür-
kischen Filmregisseurs und Drehbuchautors Thomas Arslan (*1962) gilt als „starker, 
konsequent durchgestylter und ungemein spannender moderner deutscher Film Noir 
in der Tradition von Jean-Pierre Melville.“ 
Auch diese Filmhandlung erzählt Wikipedia präziser als das zitierte Fachportal:

„Trojan kommt aus dem Gefängnis und will von seinem ehemaligen Komplizen Ri-
chard Bauer, den er nicht verraten hat, seinen Anteil an dem Coup, den sie damals ge-
macht haben. Richard Bauer speist ihn mit lächerlichen 10.000 Euro ab und schickt 
ihm zudem noch zwei Killer auf den Hals.
Da Trojan Geld benötigt, sucht er den Planer auf, um zu erfahren, ob dieser einen 
Job für ihn hat. Der Planer schlägt ihm einen Überfall auf einen Juwelier vor, aber als 
Trojan die beiden Komplizen (einen Alkoholiker und einen Heroinsüchtigen) trifft, die 
für diesen Coup vorgesehen sind, steigt er aus diesem Geschäft aus. Über die Rechts-
anwältin Dora Hillmann erfährt er von der Möglichkeit einen Geldtransport auszurau-
ben. Martin Krüger, ein fl üchtiger Bekannter von ihr, arbeitet bei dem Unternehmen 
und kann ihr wichtige Hinweise geben. Trojan besucht seinen alten Kumpel Nico und 
kann ihn überreden, bei diesem Überfall mitzumachen.
Unterdessen hat der Polizist René Meyer, der nebenbei im Drogenhandel tätig ist, 
von einem seiner Verkäufer erfahren, dass Trojan wieder im Geschäft ist. Durch die 
Überwachung von Trojan und Dora Hillmann kommt er dem Coup auf die Spur. Nach 
dem geglückten Überfall holt er sich den Anteil von Martin Krüger und tötet ihn. Als er 
in die Wohnung von Dora Hillmann einbricht, um sich auch von ihr das Geld aus der 
Beute zu holen, wird er von Trojan erschossen.
Dora Hillmann und Trojan trennen sich. Er wirft die Leiche von René Meyer in einen 
Fluss und versteckt sich in seiner Waldhütte. Unterdessen foltern und töten die beiden 
Killer, die Richard Bauer losgeschickt hat, Trojans Kumpel Nico. Am nächsten Morgen 
schleichen sie sich zur Waldhütte. Trojan bemerkt sie und kann sie töten. Nachdem 

er die Leichen beseitigt hat, kehrt er zu 
seiner Hütte zurück und entdeckt dort 
die Polizei. Er muss ohne seine Beute fl ie-
hen. An einer Tankstelle stiehlt er einen 
Wagen und fährt in die Nacht.“

Sowohl die Frankfurter Rundschau (6. 
10. 2012) als auch Die Zeit (14. 10. 
2012) akzentuieren was sie als fi lm noir 
ausgeben: „Thomas Arslan hat einen 
stimmungsvollen „fi lm noir“ im moder-
nen Berlin gedreht: „Im Schatten“. Der 
Film funktioniert auf allen Ebenen, als 
Thriller wie als Kunstfi lm und als Städte-
porträt. Und das ist eine ganze Menge.“ 
– „Warum ist Im Schatten trotz seiner 
Nüchternheit so spannend? Weil Tho-
mas Arslan das Genre des Gangsterfi lms 
zu sich selbst zurückführt. Weil er zeigt, 
dass die von ihm mit aller Sorgfalt freige-
legte Mechanik des Genres genügt, um 
jene rätselhafte Mischung aus Düsternis, 
Verlorenheit und Vergeblichkeit zu erzeu-
gen, die den Film noir ausmacht.“ 

3.2. Der Film Lösegeld des Regisseurs 
und Drehbuchautors Stephan Wagner 
(*1968) ist der aktuellste fi lm policier Al-
lemand. Er wurde von der ARD am 11.04. 
2012 20:15 erstgesendet (Länge 88´):
„Die in Düsseldorf spielende Handlung 
setzt dort ein, wo ein Verbrechen fast 
aufgeklärt ist – im konkreten Fall eine 
Kindesentführung. Ein gekidnappter Jun-
ge wird aus seinem Versteck befreit. Den 
ermittelnden Kriminalbeamten um das 
Duo Diethard Lysewski (Mišel Matičević) 
und Lutz Weber (Simon Licht) fehlt für 
den Abschluss des Falls nur noch die Er-
greifung des Täters sowie die Sicherstel-
lung der Beute – ein Set Rohdiamanten 
im Wert von mehreren Millionen Euro. 
Durch einen Zufall befi nden sich diese 
nunmehr im Besitz der Escortagentur-
Leiterin Nina Hausen. Mit ihrem Hund 
war Nina Hausen unbeabsichtigt in der 
Nähe des Übergabeorts, wurde von dem 
fl üchtenden Täter überfallen, konnte sich 
aus der gefährlichen Situation jedoch be-
freien und mit den Diamanten fl üchten.
Aus dieser Ausgangssituation heraus 
entwickelt sich der weitere Ablauf der 
Handlung. Nina Hausen steckt aufgrund 
einer geplatzten Bürgschaft fi nanziell in 
der Klemme. Auch die Kommissare ste-
hen unter Erfolgsdruck. Der Täter wiede-
rum hat aufgrund des beim nächtlichen 
Zusammenstoß entwendeten Geldbeu-
tels Kenntnis von Nina Hausen, ahnt, 
dass diese nunmehr im Besitz der Dia-
manten ist und setzt sich auf ihre Fähr-
te. Im weiteren Verlauf der Handlung 
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schick entkommen, indem sie ihn mit 
dem Wagen über den Haufen fährt. Wäh-
rend der Gangster verletzt zurückbleibt, 
hat er seine Beute in ihrem Auto gelas-
sen. Nina wird den Vorfall der Polizei mel-
den, die Sache mit den Diamanten wird 
sie aber verschweigen. Schließlich bietet 
sich die Chance ihres Lebens: Die at-
traktive Lady träumt schon lange davon, 
nach Costa Rica auszuwandern.

Die Unbeteiligte, der der Zufall ein ge-
fährliches Vermögen zuspielt: Natürlich 
ist das eine klassische Thriller-Konstella-
tion. Und es bleibt klassisch. Der ermit-
telnde Kommissar Lysewski (Maticevic) 
verfällt den Reizen der alleinstehenden 
Geschäftsfrau, die sein Kollege Weber 
(Simon Licht) verdächtigt, in der Entfüh-
rungssache mit drinzustecken. Weber, 
ein offenherziger Kumpeltyp, der Nina 
aus ihrer Zeit im horizontalen Gewerbe 
„näher“ kennt, will dringend die Karri-
ereleiter hinauf. Lysewski, der sich mit 
dem Polizeipräsidenten einen persönlich 
motivierten Kleinkrieg liefert, hat sich je-
doch verliebt. Und so steuert der ruppi-
ge Bulle von Frühlingsgefühlen befl ügelt 
mitten rein ins vorgezeichnete Dilemma.“

4. Als Studie habe ich Ende der 1960er 
Jahre beide französischen Filme im Kino 
gesehen. Und seitdem beide nochmal 
und mehr als nur einmal in deutschen 
Fernsehprogrammen. Beide ganzdeut-
sche Filme habe ich im eigenen Fernseh-
zimmer gesehen. Dort steht inzwischen 
ein Philips Smart LED Flachbild-(Schirm) 
mit einem Bildschirmdurchmesser von 
81 cm: nicht jeder, der´n Flachbildschirm 
benützt, muß´n Flachdenker oder´n 
Flachkopf sein.

kommen sich Lysewski und Nina Hausen 
persönlich näher. Lysewski ahnt, dass 
seine neue Geliebte die Diamanten un-
terschlagen hat. Als sich die Fahndung, 
vorangetrieben durch Lysewskis Partner 
Weber sowie ihren erfolgssüchtigen Chef 
Lahn, mehr und mehr auf die Escortser-
vice-Chefi n konzentriert, die ihre Flucht 
ins Ausland vorbereitet, muss Lysewski 
eine folgenschwere Entscheidung treffen 
zwischen Job und Liebe.“

Zur Anlage und Wirkung von Lösegeld 
meinte Jens Szameit: „Vermutlich wären 
nicht wenige Zuschauer darüber verstört, 
dass der Film mit der Handlung dort ein-
setzt, wo sie im Krimi normalerweise 
wieder aufhört. Eine Geiselnahme ist 
zu Ende gegangen. Das entführte Kind 
ist zum Glück wohlauf. Nur der Täter 
ist mit dem „Lösegeld“ - Diamanten im 
Wert von zwei Millionen Euro - entwischt. 
Da kommt es nachts im Wald zu einer 
schicksalhaften Begegnung.
Nina Hausen (Tscharre), Chefi n einer 
Escort-Service-Agentur, führt gerade ih-
ren Hund Gassi, als sie dem gesuchten 
Kidnapper in die Quere kommt. Sie kann 
dem skrupellosen Kerl mit Mut und Ge-

Neues aus der Forschung

Macht Krankheit arm oder Armut krank?
von Anke Westwood, Jade Hochschule - Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfl eth

Macht Krankheit arm oder Armut krank? 
Über „Soziale Einfl üsse auf die gesundheit-
liche Versorgung“ berichtete Prof. Dr. Olaf 
von dem Knesebeck vom Institut für Me-
dizinische Soziologie am Universitätsklini-
kum Hamburg-Eppendorf auf Einladung 
von Dr. Frauke Koppelin, Professorin für 
Gesundheitswissenschaften beim Master-
Studiengang Public Health an der Jade 
Hochschule am Studienort Oldenburg. 

Im Mittelpunkt seines Vortrags stand die 
Frage, ob alle gesundheitlichen Ungleich-
heiten ungerecht sind? Doch wie entste-
hen Ungleichheiten überhaupt? Dass 
Bildung und Einkommen dabei eine Rolle 
spielen, ist unbestritten, sagt der Medi-
zinsoziologe. Aber es gibt noch weitere 
Ursachen, wie zahlreiche Studien bele-
gen. Denn in skandinavischen Ländern, 
die ein staatliches organisiertes Gesund-
heitssystem haben, treten vergleichbare 
Phänomene auf wie in Deutschland.

Einkommen und Lebenserwartung zei-
gen einen sozialen Gradienten. Je mehr 
jemand verdient, umso länger lebt man 
statistisch gesehen. Das kann einen 
Unterschied von bis zu elf Jahren aus-
machen, wie der Referent anhand von 
Studien darstellte. Das gilt auch für den 
Bildungsstand. „Je niedriger die Bildung, 
umso höher ist das Risiko früher zu ster-
ben“, berichtet von dem Knesebeck. 
Aber auch innerhalb einer Stadt kann die 
Lebenserwartung sehr unterschiedlich 
sein. Im Glasgower Stadtteil Calton ist die 
durchschnittliche Lebenserwartung von 
Männern 54 Jahre, im Glasgower Stadt-
teil Lenzie hingegen 82 Jahre. 

Tatsächlich wird über die Lebenserwar-
tung auch im Mutterleib entschieden. 
Schwangere mit niedrigem Sozialsta-
tus haben nicht selten ein ungünstige-
res Gesundheitsverhalten und rauchen 
häufi ger als Schwangere mit höheren 

Sozialstatus. Folge: Sie bringen kleinere 
und leichtere Kinder zur Welt. Sind wir 
dann auf der Welt, entwickeln wir ande-
re gesundheitsschädigende Verhaltens-
weisen. Wir rauchen, essen zu viel und 
falsch, wir bewegen uns zu wenig und 
trinken Alkohol, wobei der vor allem von 
höheren Bildungsschichten konsumiert 
wird. Schließlich wirken sich auch famili-
äre und berufl iche Belastungen und un-
sere sonstigen sozialen Beziehungen auf 
unsere Gesundheit aus.

Entscheidend für unsere Gesundheit sind 
zudem der Zugang und die Inanspruch-
nahme unseres gesundheitlichen Ver-
sorgungssystems. So ist bewiesen, dass 
Präventionsangebote vor allem höhere 
Bildungsschichten in Anspruch nehmen. 
Vor und nach einer Präventionskampa-
gne in Hamburg wurden Menschen zu 
ihrem Wissensstand befragt. Nach Ab-
schluss der Kampagnen wussten dieje-
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nigen, die ohnehin schon viel wussten, 
noch mehr. Offenbar, so bemerkte von 
dem Knesebeck, fi nden die Kampagnen 
an Orten statt, die eher höhere Bildungs-
schichten ansprechen. 
Auch Wartezeiten, Zuzahlungen oder die 
Kommunikation zwischen Arzt und Pa-

tient wirken sich aus. Denn je schneller 
ein Kranker behandelt wird und dabei 
möglichst genau versteht, was er hat und 
wie er sich idealerweise verhalten sollte, 
umso größer ist seine Chance auf Gesun-
derhaltung. Gleichwohl stellte der Medi-
zinsoziologe abschließend klar, dass es 

keine Indikatoren gibt, die den Einfl uss 
des Versorgungssystems umfassend und 
valide abbilden.

Mitgliederschwund! 
- Analyse der Parteimitgliedschaften
von Carsten Wette, Freie Universität Berlin

Die Mitgliederzahlen der deutschen Par-
teien sinken auf breiter Front: Wie eine 
Erhebung des Politikwissenschaftlers 
Prof. Dr. Oskar Niedermayer von der 
Freien Universität Berlin ergab, verloren 
alle im Bundestag vertretenen Parteien 
sowie die FDP im Jahr 2014 Mitglieder. 
Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl 
der Parteimitglieder über alle Parteien 
hinweg betrachtet um 2,5 Prozent. 

Den stärksten Mitgliederschwund habe 
mit einem Rückgang von 5 Prozent auf 
60.547 Mitglieder die Linke zu verzeich-
nen gehabt. Die Zahl der Mitglieder der 
FDP verringerte sich demnach um rund 
4 Prozent auf 54.967. Die Zahl der SPD-
Mitglieder fi el den Angaben zufolge um 
2,9 Prozent auf 459.902; die SPD blei-
be jedoch mitgliederstärkste Partei in 
Deutschland. Die Verluste der CDU be-
liefen sich auf 2,1 Prozent auf 457.488 
Mitglieder. Die CSU büßte der Erhebung 
zufolge 1,2 Prozent ihrer Mitglieder ein 
und registrierte 146.536 Mitglieder. 

Den geringsten Rückgang verzeichnet 
hätten die Grünen, die mit 1,7 Prozent 
Verlust auf 60.329 Mitglieder kamen. 
Ausgewertet wurden die Angaben der 
Mitgliederverwaltungen der Parteien. 
Die Studie erscheint seit 2001 jährlich 
und ist ein systematischer Überblick 
über die Entwicklung, regionale Ver-
teilung und sozialstrukturelle Zusam-
mensetzung der Parteimitgliedschaften 
in Deutschland. Die AfD stellte für die 
Analyse keine aktuellen Zahlen zur Ver-
fügung, wie es heißt. Die Ergebnisse der 
Studie sind in Heft 2 der Zeitschrift für 
Parlamentsfragen veröffentlicht worden 
und erscheinen ebenfalls in der Reihe 

„Arbeitshefte des Otto-Stammer-Zent-
rums“ als Nr. 25.

Im Vergleich zum Jahr 1990 ist die Zahl 
der Mitglieder in der Summe aller Partei-
en um 48,5 Prozent gesunken. „Daraus 
lässt sich schließen, dass die gesell-
schaftliche Verankerung des gesamten 
Parteiensystems sich deutlich verringert 
hat“, erklärt Oskar Niedermayer. Ende 
1990 gehörten noch 3,7 Prozent der 
beitrittsberechtigten Bevölkerung einer 
der sechs Parteien an, Ende 2013 nur 
noch 1,8 Prozent.

Bei der SPD und der FDP war der Mitglie-
derrückgang 2014 fl ächendeckend, das 
heißt er vollzog sich in allen Bundeslän-
dern. Bei der CDU stellte nur Berlin mit 
einem leichten Mitgliederplus eine Aus-
nahme dar. Die Grünen verzeichneten 
in knapp der Hälfte der Bundesländer 
einen Mitgliederanstieg, in den anderen 
mussten sie Verluste hinnehmen. Bei 
der Linkspartei bildeten vier westdeut-
sche Länder die Ausnahme vom Nega-
tivtrend.

Der Anteil der Frauen fällt in den Par-
teien sehr unterschiedlich aus, wie die 
Analyse der Daten weiter ergab: Den ge-
ringsten Anteil weist demnach seit jeher 
die CSU auf (20 Prozent), den höchsten 
hätten 2014 mit 38,5 Prozent die Grü-
nen zu verzeichnen. Bei der Linkspartei 
war den Angaben zufolge mit 37,5 Pro-
zent ebenfalls ein vergleichsweise hoher 
Anteil der Mitglieder weiblich. Bei der 
SPD habe der Anteil bei 31,8 Prozent 
gelegen, die CDU habe 25,8 Prozent 
verzeichnet, bei der FDP habe der Frau-
enanteil bei 23 Prozent gelegen. Über 

einen längeren Zeitraum hinweg ist kein 
parteiübergreifender Trend festzustel-
len. Von 2013 zu 2014 hat der Frauen-
anteil bei allen Parteien mit Ausnahme 
der in dieser Hinsicht stagnierenden 
FDP etwas zugenommen.

Der Frauenanteil bei den Eintritten 
schwankt, wie die Analyse weiter ergab. 
Er habe 2014 bei allen Parteien mit 
Ausnahme der Linkspartei über dem 
Frauenanteil der Gesamtmitgliedschaft 
gelegen. Das Alter der Neumitglieder sei 
verglichen zum Altersdurchschnitt der 
Gesamtmitgliedschaft wesentlich jün-
ger, hieß es: Während das Durchschnitts-
alter in der Gesamtmitgliedschaft 2014 
je nach Partei zwischen 49 und 60 Jah-
ren gelegen habe, erreichte es bei den 
Neueintritten Werte zwischen 39 und 
44 Jahren. Die jüngeren Mitglieder bis 
30 Jahre sind unter den Neumitgliedern 
gegenüber der beitrittsberechtigten Be-
völkerung in allen Parteien überreprä-
sentiert; in der Gesamtmitgliedschaft 
war diese Altersgruppe dagegen in allen 
Parteien unterrepräsentiert.

Die Grünen sind mit einem Durch-
schnittsalter von 49 Jahren die „jüngs-
te“ Partei. Die Linke ist mit 60 Jahren 
die „älteste“ Partei. CDU und CSU wei-
sen ein Durchschnittsalter von 58 Jah-
ren auf, die SPD von 57 Jahren und die 
FDP von 54 Jahren.

Weitere Informationen:
Prof. Dr. Oskar Niedermayer
Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft 
der Freien Universität Berlin
E-Mail: oskar.niedermayer@fu-berlin.de
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„Bevölkerungswachstum muss zurück in die Köpfe“
von Ruth Müller, Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung

Anlässlich des Weltbevölkerungstags am 
11. Juli warnen Wissenschaftler am Berlin-
Institut für Bevölkerung und Entwicklung vor 
einer wachsenden Zahl von Konfl ikten und 
Flüchtlingen. 

Laut Schätzungen der Vereinten Nationen 
wird allein in den kommenden 15 Jahren die 
Einwohnerzahl der zwanzig fragilsten Staaten 
der Welt um insgesamt rund 300 Millionen 
steigen. Heute schon fällt es diesen Ländern 
schwer, ihre Einwohner mit Nahrungsmit-
teln, Straßen oder Ärzten zu versorgen. Dort 
wächst die Unzufriedenheit, politische Syste-
me wanken und radikale Ideologien breiten 
sich aus. Die dramatischen Folgen sind längst 
sichtbar – etwa in Form gewalttätiger Konfl ik-
te, Terrorismus oder auch überfüllter Flücht-
lingsboote auf dem Mittelmeer. 

„Das Bevölkerungswachstum muss dringend 
wieder zurück in die Köpfe der Politikgestal-
ter“, appelliert Reiner Klingholz, Direktor des 
Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwick-
lung. „Nur wenn Bevölkerungszahlen bei der 
Ausgestaltung von Entwicklungspolitik eine 
zentrale Rolle spielen, können wir humani-
täre Katastrophen rechtzeitig erkennen und 
bestenfalls verhindern.“ Das sollten die in-

ternationalen Entscheidungsträger gerade in 
den kommenden Tagen vor Augen haben – 
zunächst bei der Konferenz zur Finanzierung 
der globalen Entwicklungsagenda im äthiopi-
schen Addis Abeba und kurz darauf bei den 
fi nalen Verhandlungen um die bis 2030 welt-
weit gültigen „Nachhaltigen Entwicklungszie-
le“ (SDGs) in New York. 

„Wir haben wegen dieser Verhandlungen 
zurzeit die historische Chance, Entwicklungs-
politik in die richtige Richtung zu lenken“, so 
Klingholz. Besonders vielversprechend seien 
die in den SDGs vorgeschlagenen Bildungs-
investitionen. Denn Bildung trägt wesentlich 
dazu bei, das Bevölkerungswachstum zu 
bremsen. „Ein Schulbesuch bis zum Ende der 
Sekundarstufe befähigt die Menschen außer-
dem, im Anschluss einer gewinnbringenden 
Arbeit nachzugehen“, so Klingholz. „Darüber 
hinaus verschreiben sich besser Gebildete 
seltener extremistischen Ideen und suchen 
stattdessen nach kreativen Lösungen für die 
Probleme ihrer Länder.“ Doch die Effekte ei-
ner langfristig angelegten Bildungspolitik wer-
den leider erst in einigen Jahren spürbar sein.

„Aber auch kurzfristig muss die Politik han-
deln“, fordert Klingholz. „Wir benötigen einer-

seits eine klare, EU-weite Zuwanderungs- und 
Flüchtlingspolitik, die den Menschen in den 
Krisenländern Einreisemöglichkeiten in Aus-
sicht stellt, die aber andererseits auch deut-
lich macht, dass Europa nicht jeden aufneh-
men kann“, sagt der Institutsleiter. 

Über die Folgen des Bevölkerungswachstums 
für die Entwicklungsländer wie auch für die 
Europäische Union hat das Berlin-Institut in 
den vergangenen Monaten tiefgehende Ana-
lysen unternommen: Das mit Unterstützung 
des Auswärtigen Amtes entstandene Diskus-
sionspapier „Krise an Europas Südgrenze“ 
diskutiert, welche Herausforderungen auf 
die Länder der EU zukommen und wie diesen 
kurz- und langfristig zu begegnen ist. Die ge-
meinsam mit Autoren des Bevölkerungsfonds 
der Vereinten Nationen (UNFPA) erarbeitete 
Studie „Consequential Omissions“ zeigt die 
zentrale Rolle von Bevölkerungsentwicklun-
gen für sozio-ökonomischen Fortschritt und 
leitet daraus zentrale Forderungen für die 
neuen Sustainable Development Goals ab. 

Beide Veröffentlichungen erreichen Sie kos-
tenfrei unter http://www.berlin-institut.org/
publikationen.html.

Lernen am Arbeitsplatz - Potenzial wird verschenkt
von Mark Fallak, Institut zur Zukunft der Arbeit

Informelles Lernen im Job spielt für die Produk-
tivität von Arbeitnehmern eine entscheidende 
Rolle. Im Vergleich zu klassischen Schulungen 
ist das Lernen von Vorgesetzten und Kollegen 
meist effektiver und kostengünstiger. Dieses 
Potenzial wird in Deutschland unterschätzt, 
wo formelle Qualifi kationen und Zertifi kate 
nach wie vor einen hohen Stellenwert genie-
ßen. Eine „Kultur des informellen Lernens“ 
empfi ehlt daher der Ökonom Andries de Grip 
von der Universität Maastricht, der für die On-
line-Plattform IZA World of Labor des Bonner 
Instituts zur Zukunft der Arbeit den internati-
onalen Forschungsstand zu diesem Thema 
zusammengefasst hat. 
„Lernen am Arbeitsplatz“ oder „informelles 
Lernen“ bezeichnet den Wissenszuwachs, den 
Beschäftigte durch die Arbeitspraxis selbst 
oder durch die Interaktion mit Vorgesetzten 
und Kollegen erlangen. Die Forschungser-
kenntnisse zeigen, dass das auf diese Weise 
gesteigerte Know-how der Mitarbeiter zu einer 
Reduzierung der Lohnstückkosten beiträgt – 
im verarbeitenden Gewerbe ebenso wie im 

Dienstleistungsbereich. Auch die rapide an-
steigende Produktivität neuer Mitarbeiter im 
ersten Jahr der Betriebszugehörigkeit ist ein 
Beleg für die Effektivität des Lernens am Ar-
beitsplatz.

In deutschen Unternehmen spielt informel-
les Lernen dennoch eine vergleichsweise 
geringe Rolle: Laut OECD berichten nur 26% 
der deutschen Arbeitnehmer von täglichem 
Erkenntnisgewinn durch „learning by doing“ 
– in den USA sind es 44%. Vom regelmäßi-
gen Austausch mit Kollegen und Vorgesetzen 
profi tieren nur 16% der Befragten in Deutsch-
land – verglichen mit 24% in den USA. Dabei 
wird informelles Lernen angesichts der durch 
den technologischen Fortschritt sinkenden 
Halbwertszeit von Ausbildungsinhalten immer 
wichtiger. Auch die verlängerte Lebensalters-
zeit mit steigendem Renteneintrittsalter erfor-
dert ein häufi geres Dazulernen. 
Ein Nachteil für den Arbeitnehmer besteht da-
rin, dass zukünftige Arbeitgeber informelles 
Lernen nicht ausreichend anerkennen. Einige 

Länder haben daher bereits begonnen, das 
Lernen am Arbeitsplatz durch entsprechende 
Zertifi kate stärker zu formalisieren. Davon pro-
fi tieren auch die Unternehmen selbst, indem 
sie den Wissensstand der Belegschaft besser 
einschätzen und beispielsweise produktivere 
Teams zusammenstellen können. Immerhin 
entfällt bis zu 96% der gesamten Lernleistung 
von Beschäftigten auf die Arbeitspraxis.

Klassische Weiterbildungsmaßnahmen hät-
ten zwar nach wie vor ihre Berechtigung, er-
klärt de Grip. Doch könnten Fortbildungen auf 
weniger Mitarbeiter konzentriert werden, die 
das Gelernte anschließend an ihre Kollegen 
weitergeben. „Die Unternehmen müssen eine 
Kultur des informellen Lernens schaffen“, for-
dert der Ökonom. Unterstützung könne die 
Bildungspolitik leisten, indem sie dafür sorgt, 
dass bereits in der Schule der Wert von infor-
mellem Lernen vermittelt wird. 
Die Studie ist über IZA World of Labor abrufbar:
Andries de Grip, The importance of informal learning 
at work. http://wol.iza.org/articles/
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Lesermeinung

Richard Coudenhove-Kalergi und die europäische 
Integration – ein paar kritische Anmerkungen
von Max Haller, Universität Graz (A)

Hans Högl hat im Heft 40 von soziologie heute („Richard Coudenhove-Kalergi: Pan-Europa versus Hitler“) eine interessante und 
informative Darstellung über die wichtige Rolle von Richard Coudenhove-Kalergie für den Prozess der Einigung Europas nach 
dem Zweiten Weltkrieg gegeben. Coudenhove-Kalergi (1894-1972) kommt ohne Zweifel das Verdienst zu, dass er in einer Zeit, in 
welcher noch viele diese Vorstellung für völlig unrealistisch hielten, explizit die Idee der Einigung Europas entwickelt und in der 
Folge unermüdlich für sie agitiert hat. Aus dieser Sicht erscheint es folgerichtig, dass er dafür höchste Auszeichnungen erhielt. 
Coudenhove-Kalergi hatte allerdings auch Ideen und verfolgte in seiner Aktivität Prinzipien, die man kritisch sehen muss und die 
den Lesern einer renommierten Zeitschrift wie soziologie heute nicht vorenthalten werden sollten. Dies erscheint auch deshalb 
wichtig, weil einige der Coudenhove’schen Prinzipien in der faktischen Einigung Europas bis heute eine wichtige Rolle spielen – 
auch wenn sie von offi zieller Seite unterbelichtet bzw. herabgespielt werden.

Drei Ideen bzw. Prinzipien sind hier zu nennen. Die erste und heute am eindeutigsten anstößige ist eine krude Rassentheorie, die 
Coudenhove vertrat.  Zu seiner Ehre kann man allerdings sagen, dass er hier genau das Gegenteil der zu seiner Zeit herrschenden 
biologistisch-darwinistischen Rassenlehre vertrat, welche die Nazis und andere in Europa vertraten (in der Eugenik-Bewegung in 
den 1920er Jahren hatten solche Theorien in nahezu allen Staaten Europas, auch der Schweiz oder Schweden, offi zielle Anhän-
ger). Auch für Coudenhove gab es eine Hierarchie der Rassen, wobei allerdings das Judentum an der Spitze stand, aber nicht aus 
biologischer Sicht, sondern infolge seiner „geistigen Überlegenheit“, wie er in seinem Buch „Der Adel“ (Leipzig 1922) schrieb. 
Diese Überlegenheit prädestiniere die Juden zu einem Hauptfaktor des „künftigen Adels“; der neue „Zuchtadel der Zukunft“ und 
damit des gesamten Europa werde allerdings eine Mischlingsrasse sein. In der Sowjetunion sah er eine solche Rasse bereits im 
Entstehen; in ihr sah er daher ein Vorbild für das künftige Europa (Die europäische Nation, 1953). Ähnlich sah er in seinem viel-
fach kritisierten „Deutschland-Memorandum“ noch 1959 in den beiden deutschen Staaten eine unwiderrufl iche Tatsache. 

In engem Zusammenhang mit diesen Ideen steht Coudenhove-Kalergi’s elitäres Denken und Handeln im Hinblick auf die europäi-
sche Einigung. Väterlicherseits gebürtig aus einer alten und hochgebildeten Adelsfamilie mit Vorläufern in vielen Ländern Europas 
und mütterlicherseits Sohn einer Japanerin, war ihm ein elitärer Kosmopolitismus bereits in die Wiege gelegt worden. Seine politi-
schen Aktionen zur europäischen Integration bauten auf der Gewinnung und Vernetzung der führenden geistigen und politischen 
Eliten Europas auf; seiner 1924 gegründeten Paneuropa-Union gehörten so bedeutende Persönlichkeiten an wie Albert Einstein, 
Thomas Mann, Konrad Adenauer und Aristide Briand; allerdings auch führende Vertreter des altösterreichischen Adels, wie Otto 
(von) Habsburg. Von ihnen sollte die Idee der Einigung Europas übernommen und umgesetzt werden. Dies ist in der Tat eine 
sehr ähnliche Strategie wie jene des politisch erfolgreicheren Jean Monnet, die geradezu zu einem Markenzeichen der Einigung 
Europas wurde. Sie besteht darin (wie Monnet selber feststellte), dass man zuerst eine neue Idee entwickelt, für diese Anhänger 
unter den politisch einfl ussreichen Persönlichkeiten sucht und sie erst dann der Öffentlichkeit mitteilt, wenn diese bereit sind sie 
umzusetzen. Diese Methode hat sich real als höchst erfolgreich erwiesen, stellt aber zugleich einen Pferdefuß der europäischen 
Integration bis heute dar: Unter Politik- und Sozialwissenschaftlern ist es weithin unumstritten, dass die EU unter einem veritablen 
Demokratiedefi zit leidet; von Zeit zu Zeit – wie etwa bei der Ablehnung der Verfassung für Europa durch klare Mehrheiten der 
Bevölkerung in Frankreich und den Niederlanden 2005 – zeigt sich, dass dies auch die BürgerInnen so sehen. (vgl. M. Haller: Die 
europäische Integration als Elitenprozeß, VS Verlag 2009)

Auch ein dritter Aspekt von Coudenhove-Kalergi’s Europa-Ideen wirkt bis heute nach. Es ist dies seine Vision von Europa als einer 
neuen, auch militärisch starken Weltmacht. Er begründete die Notwendigkeit einer Einigung Europas nicht zuletzt dadurch, dass 
Europa neben den in den 1920er Jahren noch bestehenden alten oder in Formierung begriffenen neuen Weltmächten (hier nann-
te er das Britische Weltreich, Russland, Panamerika, ein „ostasiatisches“ Reich aus China und Japan) sich zu einer ebenbürtigen 
Macht entwickeln sollte. Dazu gehören würden nicht nur alle kontinentaleuropäischen Länder, sondern auch deren Überseeko-
lonien in Afrika, Asien und Ozeanien. Die Idee einer durch Kolonien verstärken Weltmacht Europa ist durch die Geschichte über-
holt worden, nicht aber die Idee eines auch militärisch starken und geeinten Europa. Untersucht man etwa die Bedeutung von 
Grundwerten in der „Verfassung für Europa“ (die ja im Vertrag von Lissabon 2007 trotz der genannten negativen Referenden zu 
95% umgesetzt wurde), so steht der Begriff „Sicherheit“ an der Spitze, deutlich vor Werten wie soziale Gerechtigkeit, Gleichheit, 
Demokratie. In seiner Vision von der Einigung Europas als Schritt zur (Wieder-) Erlangung von globaler Macht stand Coudenhove-
Kalergi übrigens in einer Linie mit anderen Denkern vor ihm, etwa F. Nietzsche, F. Naumann, C.F. Schmidt von Phiseldek und 
anderen. Demgegenüber haben andere, an ihrer Spitze Immanuel Kant, eine Einigung Europas und eine Beendigung der innereu-
ropäischen Kriege nur als Folge einer ganz anderen Errungenschaft gesehen, nämlich der Durchsetzung der Demokratie.

Es ging mir mit diesen Anmerkungen, wie einleitend festgestellt, nicht um eine Minderung der Verdienste von Coudenhove-Kalergi 
für die Durchsetzung von Frieden und Einheit in Europa; gerade als Soziologen sollte es uns aber immer ein zentrales Anliegen 
sein, auch die problematischen Aspekte bestimmter Ideen und Bewegungen aufzuzeigen, vor allem dann, wenn sie offenkundig 
bis heute noch wirksam sind.



42 soziologie heute August 201542 soziologie heute August 2015

Soziale Innovation Verstanden. So 
könnte man die Tagung zusammen-
fassen, die bei schönstem Sonnen-
scheinwetter auf dem herrlichen 
Campus Westend der Goethe Uni-
versität Frankfurt/M. stattfand. 
Über hundert Teilnehmende erleb-
ten drei vollgepackte und dennoch 
entspannte Tage mit intensiven 
Diskussionen nach Vorträgen, die 
einen großen Teil des thematischen 
Spektrums der wissenschaftlich-
praktischen Bewegung rund um 
die Soziale Innovation abbildeten. 
Kaum jemand, der in Deutschland 
zum Thema arbeitet, fehlte. Eine 
rundum gelungene Tagung, da wa-
ren sich ausnahmslos alle einig.

Dabei wurde deutlich, dass die 
nicht-normative Defi nition von sozia-
ler Innovation von Howaldt/Schwarz 
sich zunehmend durchsetzt, weil sie 
wissenschaftlich und praktisch nach 
allen Seiten und in alle gesellschaft-
lichen Bereiche hinein anschlussfä-
hig ist: „Eine soziale Innovation ist 

eine von bestimmten Akteuren bzw. 
Akteurskonstellationen ausgehen-
de intentionale, zielgerichtete Neu-
konfi guration sozialer Praktiken in 
bestimmten Handlungsfeldern bzw. 
sozialen Kontexten, mit dem Ziel, 
Probleme oder Bedürfnisse besser 
zu lösen bzw. zu befriedigen, als 
dies auf der Grundlage etablierter 
Praktiken möglich ist.“ (Howaldt/
Schwarz 2010: 89) 

Die normative Defi nition der briti-
schen Young Foundation, der zufol-
ge man dann von sozialer Innovati-
on sprechen kann, wenn sie sozial 
in ihren Absichten und ihren Mit-
teln ist, erweist sich zwar für politi-
sche Selektionsprozesse, etwa bei 
Förderprogrammen, als hilfreich. 
Grundsätzlich wird sie jedoch dem 
gesellschaftlich offenen Verlauf der 
Ausbreitung und Entwicklung jegli-
cher Innovation nicht gerecht. Denn 
Innovation, auch soziale, ist etwas 
nur, wenn es sich durchsetzt. „Es 
handelt sich dann und insoweit um 

eine soziale Innovation, wenn sie – 
marktvermittelt oder ‚non- bzw. with-
out-profi t‘ – sozial akzeptiert wird 
und breit in die Gesellschaft bzw. 
bestimmte gesellschaftliche Teilbe-
reiche diffundiert, dabei kontextab-
hängig transformiert und schließlich 
als neue soziale Praxis institutionali-
siert bzw. zur Routine wird.“ 
(Howaldt/Schwarz 2010: 89/90)

Ob diese Diffusion zum Guten oder 
eher zum Schlechten führt, liegt im 
Auge der Betrachtenden. Das kann 
man sich am Beispiel des Internets 
verdeutlichen, durch das unsere 
Kommunikationsweisen massiv ver-
ändert wurden und werden, ein Phä-
nomen, das z.B. von den „digital na-
tives“ anders bewertet wird, als von 
den „älteren Nachzüglern“. Nicht die 
Absicht ist entscheidend, auch wenn 
sie unabdingbar ist, um das Neue 
anzustoßen und voran zu bringen, 
sondern möglichst viele Nachahmer 
zu fi nden. Erst Nachmachen unter 
eigensinniger und eigennütziger An-

Soziale Innovation VerstehenSoziale Innovation Verstehen
XVIII. Tagung für Angewandte Sozialwissenschaften
des BDS und des Instituts für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK), 
Zentrum der Goethe-Universität Frankfurt/Main in Kooperation mit der 
Sozialforschungsstelle Dortmund
12.-14. Juni 2015

Rückblick

Foto: Ragnar Heil (BDS)
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passung an die jeweiligen sozialen 
Situationen und Bedingungen macht 
aus guten Ideen und Ansätzen all-
mählich neue soziale Praktiken: so-
ziale Innovation. Auch wenn es aus 
Wirtschaft und Technik kommt, das 
Neue, die Invention, manifestiert 
sich, wenn es sich durchsetzt,  im-
mer auch als Veränderung von Ge-
wohnheiten und Verhaltensweisen.

Die Tagung hat, wie das zuvor als 
Absicht der Veranstalter verkündet 
wurde, dazu beigetragen,
• Innovationen in der Gesellschaft  
als soziale Prozesse zu begreifen 
und deren Verläufe verstehend 

nachzuvollziehen und mitgestaltend 
zu begleiten,
• Prozesse sozialer Innovation in 
unterschiedlichen soziale Sphären 
und deren Diffusion begreifbar zu 
machen und
• den Diskurs über die Rolle der 
Sozialwissenschaften in, für, bei so-
zialen Innovationsprozessen zu be-
fördern.
Und es wurde deutlich, dass sozi-
alwissenschaftlich vorgebildete Ak-
teure und Akteurinnen auf solche 
Prozesse an vielen Orten in der Ge-
sellschaft Einfl uss nehmen: etwa 
als Beratende, als Organisierende, 
Verantwortliche in Unternehmen, 

Regionen und Politik ebenso wie 
als wissenschaftlich Forschende, 
selbstverständlich auch als han-
delnde Individuen, als Verbraucher 
und Verbraucherinnen, als Eltern 
oder Bürgerinnen und Bürger.

Hans-Werner Franz

Lit.: Howaldt, Jürgen / Schwarz, Micha-
el (2010): Soziale Innovation – Konzepte, 
Forschungsfelder und -perspektiven. In: 
Howaldt, Jürgen/ Jacobsen, Heike (Hrsg.): 
Soziale Innovation. Auf dem Weg zu einem 
postindustriellen Innovationsparadigma. 
Wiesbaden: VS-Verlag. S. 87-108.

Foto: Ulla Linke (BDS)

Der BDS vertritt die berufl ichen und berufspolitischen Interessen der Absolventinnen und Absolventen 
soziologischer und verwandter Studiengänge.

Weitere Infos:  www.bds-soz.de

BDS
Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen e. V.
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Die herrschende Lehre der verglei-
chenden Indogermanistik, repräsen-
tiert vor allem durch die „Junggram-
matiker“, war mit der Fokussierung 
auf lautgesetzlich determinierte 
Evolutionsprozesse in eine Krise ge-
raten. Übergangen wurde die Frage, 
welche Realität eigentlich mit den 
Beschreibungen der Veränderungen 
des Lautmaterials abgebildet wird, 
da doch diese Beschreibungen bloß 
Konstruktionen von Linguisten sind. 
Thema der Sprachwissenschaft 
war für die Junggrammatiker der 
„Ausdruck“, die lautlichen Aspekte, 
während man alles, was mit „Bedeu-
tung“ zu tun hat, der Psychologie an-
heim stellte.

Dieses Paradigma sprengt de Saus-
sure 1879 mit seinem Mémoire, mit 
dem er zum einen den europäischen 
Vokalismus als älter als der „Rumpf-
vokalismus“ des Sanskrit behaup-
tet, und mit dem er zum anderen die 
Grammatik als Grunddisziplin der 
Linguistik rehabilitiert.

30 Jahre später wird sein Cours de 
linguistique générale veröffentlicht 
(als Bearbeitung von Mitschriften 
dreier Vorlesungen zwischen 1907 

1857 wurde Ferdinand de Saussure in Genf geboren, ebenfalls in der Schweiz starb er 1913 
auf Schloss Vulffl ens. In Leipzig und Berlin studierte er Indogermanistik. Von 1891 bis zu 
seinem Tod war er Professor für Geschichte und indo-europäischen Sprachvergleich in Genf.

von Alfred Rammer

Ferdinand de 
Saussure (1857-1913)

Philosophie

Begründer der modernen Linguistik und des Strukturalismus
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und 1911, verfassst von A. Seche-
haye und Ch. Bally), den man ge-
meinhin als „Gründungsurkunde“ 
des Strukturalismus klassifi ziert. 
Was de Saussure zeitlebens antrieb 
war die Frage, wie ein in sich kon-
sistenter Begriff von Sprachwissen-
schaft aussehen muss, der mit ei-
nem philosophischen Vorbegriff von 
Sprache verträglich bleibt.

Zwei zentrale Einsichten prägen das 
gesamte Denken und Forschen de 
Saussures:
Erstens erachtet er es als durch die 
vergleichende Sprachwissenschaft 
des 19. Jahrhunderts erwiesen, 
dass alle Sprachen dem Prinzip kon-
tinuierlicher Transformation in Raum 
und Zeit unterworfen sind. Zwei-
tens kann nach seiner Überzeugung 
Sprache nicht als Naturphänomen 
begriffen werden, weil sprachliche 
Einheiten nur über die Bedeutung 
erschließbar sind. 
Damit legt er die scheinbaren 
Selbstverständlichkeiten, von denen 
die Linguistik, die die ja als Wissen-
schaft ein überschaubares Gebilde 
von endlichen Elementen mit wohl 
dosierten Eigenschaften konstruie-
ren möchte, offen und thematisiert 
die philosophische Problematik 
solch vorgängiger, theoriekonstitu-
tiver Gegenstandsbeschränkungen. 
Sprachliche Elemente einfach als 
„Ausdrücke“, deren phonologische, 
syntaktische semantische usw. Ei-
genschaften angemessen zu be-
schreiben sind, zu behandeln, ist 
damit unzureichend geworden. Da-
rin liegt der entscheidende Grund 
dafür, dass die Sprachwissenschaft 
bei genauerem Hinsehen in Dicho-
tomien zerfällt, die eine Einheit 
unerreichbar werden lassen: man 
verwendet einen Begriff des sprach-
lichen Zeichens, der einem isolier-
ten Ausdruck eine ebenso isolierte 
Bedeutung zuordnet, ohne dass die 
natürliche Beschaffenheit des „be-
zeichneten“ Objekts dies hergibt.

De Saussures Theorie des sprach-
lichen Zeichens hebt an bei der 
Überlegung, dass ein sprachliches 
Zeichen nicht von seiner Bezeich-

nungsfunktion zu fassen ist, sondern 
von dem nur phänomenologisch zu 
fassenden Tatbestand, der es erst 
zu einem Sprachzeichen macht, 
also vom Prinzip der Differenz. Ein 
Wort kann nur im Kontext von ande-
ren Wörtern und gegen andere, die 
in  betreffenden Kontext eben nicht 
gewählt wurden, etwas bedeuten. 
„Bedeutung“ ist demgemäß das lo-
gische Produkt der Differenzen, die 
seine Identität in Opposition zu allen 
anderen derselben Sprache fi xieren, 
also das Produkt seines relationalen 
Charakters. 

Die Relationen wiederum, die das 
einzelne Sprachzeichen zu ande-
ren in Oppositionen bestimmter Art 
bringt, werden durch Analogien her-
gestellt. Die Analogie gilt de Saus-
sure als das Prinzip sprachlicher 
Kreativität schlechthin. Analogisch 
Aufgebautes aber kann man besten-
falls verstehen, nicht aber erklären. 
Schon Aristoteles unterschied ja die 
Analogie als eigene Schlussform ne-
ben Deduktion und Induktion, bei 
der von einem einzelnen auf ein 
einzelnes aufgrund einer Ähnlich-
keitsrelation, die symmetrisch sei, 
geschlossen werde. 

Soweit folgt de Saussure Wilhelm 
von Humboldt. Doch im Gegensatz 
zu diesem, der in Anlehnung an 
Herder die Idee einer willkürlichen 
oder konventionalen Konstitution 
zurückweist, ist für ihn das Prinzip 
der Arbitrarität des sprachlichen Zei-
chens eine unbezweifelbare, höchs-
te Wahrheit. Da der Signifi kant (das 
Zeichen) das Signifi kat (die Bedeu-
tung) willkürlich bezeichnet sieht er 
keinen Grund dafür gegeben, an der 
Relation etwas zu ändern, wodurch 
aber der Signifi kant beliebigen Deu-
tungen im Gebrauch offen steht. 
Er wird zur transzendentalen Be-
dingung des Gebrauchprinzips  der 
Bedeutung und begründet zugleich 
die Unveränderlichkeit wie auch die 
Veränderbarkeit des sprachlichen 
Zeichens. 

Mit der Unterscheidung zwischen 
Sprachsystem (langue) und Schrift 

sowie damit, dass er der „langue“ 
die „parole“ als komplementäre Ebe-
ne des sprachlichen Vollzugs zur Sei-
te stellt, trägt de Saussure dem Fluk-
tuanzprinzip auch in seiner späten 
Zeit Rechnung. Zwar leitet er damit 
eine Entwicklung ein, die zur Über-
führung der Linguistik in einen Zweig 
der kognitiven Psychologie (z. B. 
Noam Chomsky) führt, für de Saus-
sure selbst aber bleibt die langue als 
„internes“ psychisches System - ihre 
Charakterisierung als System von 
Zeichen - bestimmend. Ihm erwächst 
aus der Trennung von sprachlichem 
Objekt und schriftlicher Fixierung vor 
allem das Problem der Identiät. Die-
ses löst er, indem er die Identität des 
signe linguistique der Ordnung der 
Fluktuanz zuordnet – die Identität 
des sprachlichen Objekts wird durch 
den jeweiligen Schnittpunkt von dia-
chronischer und synchronischer Ach-
se fi xiert, und zwar in Beziehung zu 
allen anderen Einheiten des jeweils 
„koexistierenden“ Systems und in 
Beziehung zum je vorangegangenen 
Systemzustand, innerhalb dessen 
„demselben“ Term ein anderer Wert 
zugemessen war. In dieser katego-
rialen Ordnung ist das irreduzible 
Recht der parole als korrelativer In-
stanz der langue anerkannt, begriff-
lich angemessen zum Ausdruck ge-
bracht. 

Die parole ist der Ort der sozialen 
Arbeit am „jedesmaligen“ System, 
das ihr gegenüber in mehrfacher 
Hinsicht individuell ist: zum einen 
als jeweiliger Schnittpunkt durch die 
diachronische Achse, als welcher 
der Synchronismus zum Grenzwert 
kontinuierlicher Sprachtransforma-
tionen, die sich hinter dem Rücken 
der sprechenden Subjekte vollzie-
hen, wird; zum anderen ist sie Besitz 
des jeweiligen Sprechers, als parole 
die jeweilige Kodifi zierung „sozialer“ 
Kommunikation.

Bei Saussure ist also jeder sprach-
liche Wert eine im Gebrauch aus-
tarierte, intersubjektiv akzeptierte 
Größe, ist jede sprachliche Einheit, 
einzelnes Wort wie auch gramma-
tische Kategorien (Subjekt, Objekt, 
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Prädikat usw.) sozial konstituiert. 
Strikt Semiologe hält er daran fest, 
dass auch grammatische Systeme 
arbiträr sind, Produkt in der parole 
sich bewährender Einbildungskraft 
der jeweiligen Sprecher, die die ih-
nen gegebenen Formen nutzen, um 
das, was sie meinen, auszudrücken. 
Noam Chomsky wird später mit sei-
nem syntaktischen Universalismus 
gegen dieses Modell Stellung bezie-
hen. 

Literatur:
De Saussure, Ferdinand, 2009: Mémoire 
sur le système primitif des voyelles dans 
les langues indo-européennes (1887), USA: 
Kessinger Pub Co (1879)
-, 1967: Grundfragen der allgemeinen 
Sprachwissenschaft, Berlin: de Gruyter 
(Übersetzung der frz. Originalausgabe: 
Bally, C./Sechehaye, Cours de linguistique 
gėnérale, 1916)
-, 2003: Linguistik und Semiologie. Notizen 
aus dem Nachlass. Texte, Briefe und Doku-
mente. Gesammelt, übersetzt und eingelei-
tet von Johannes Fehr, Frankfurt/M.: Suhr-
kamp
-, 2003: Wissenschaft der Sprache. Neue 
Texte aus dem Nachlass, hrsg. und mit einer
Einleitung versehen von Ludwig Jäger, 
Frankfurt/M.: Suhrkamp

Gutes Aussehen erhöht die Jobchan-
cen und schlägt sich in einem Einkom-
mensplus von bis zu einem Fünftel 
nieder. Zu den Hauptgründen zählt die 
Diskriminierung durch Arbeitgeber und 
Kunden. Hinzu kommt, dass attraktive 
Menschen meist selbstbewusster auf-
treten und sich häufi ger für besser be-
zahlte Jobs bewerben. Die Erkenntnis-
se der internationalen Wissenschaft 
zur Bedeutung von Schönheit im Job 
hat die Ökonomin Eva Sierminska jetzt 
für das Online-Kompendium „IZA World 
of Labor“ des Bonner Instituts zur Zu-
kunft der Arbeit (IZA) zusammengetra-
gen. 

Laut Studie fällt der „Schönheits-Bo-
nus“ in Deutschland größer aus als in 
allen anderen untersuchten Ländern: 
Schöne Frauen verdienen hierzulande 
rund 20 Prozent mehr als der Durch-
schnitt, attraktive Männer immerhin 
etwa 14 Prozent. Viele Arbeitgeber, 
Kollegen und Kunden bevorzugen at-
traktive Mitarbeiter – nicht nur der 
Optik wegen, sondern auch, weil gut 
aussehende Menschen als vertrauens-
würdiger, kompetenter und produktiver 
gelten. Körperliche Attraktivität spielt 
daher insbesondere in Berufen mit 
häufi gem Kundenkontakt eine Rolle.

Auch Lehrer neigen dazu, hübsche 
Schüler bevorzugt zu behandeln. So 
wird bereits in jungen Jahren der 
Grundstein für die späteren Arbeits-
marktvorteile gelegt. Denn gut aus-
sehende Jugendliche nehmen auch 
häufi ger an sozialen und sportlichen 
Aktivitäten teil, die wiederum Selbst-
vertrauen, Teamgeist und weitere „Soft 
Skills“ fördern. Schöne Menschen stre-
ben daher auch von sich aus in besser 
bezahlte Jobs. Eine Untersuchung von 
Juristenkarrieren in den USA zeigt bei-
spielsweise, dass attraktive Arbeitneh-
mer überdurchschnittlich oft aus dem 
öffentlichen Dienst in die besser be-
zahlte Privatwirtschaft wechseln.

In Deutschland weist hingegen ausge-
rechnet die Berufsgruppe der mittleren 

Beamten den höchsten Anteil an schö-
nen Menschen auf. Das geht aus der 
sogenannten ALLBUS-Umfrage hervor, 
für die stichprobenartig 3.500 Männer 
und Frauen unter anderem zu Gehalt 
und Beruf befragt werden. Zu Beginn 
der persönlichen Befragung halten 
die Interviewer auf einer Skala von 1 
bis 11 fest, wie attraktiv sie ihren Ge-
sprächspartner fi nden. Über die Hälfte 
der mittleren Beamten erzielt dabei 
eine Punktzahl von 8 bis 11. Ähnlich 
gut schneiden Manager und leitende 
Angestellte ab. Unter Landwirten und 
Arbeitern gilt nicht einmal jeder vierte 
als attraktiv.

Um die Benachteiligung weniger gut 
aussehender Menschen auf dem Ar-
beitsmarkt abzumildern, plädiert die 
Ökonomin Eva Sierminska für die frei-
willige Einführung anonymisierter Be-
werbungsverfahren: „In Deutschland 
sind Bewerbungsfotos noch immer 
Standard. Wer vom ersten optischen 
Eindruck her nicht überzeugt, wird 
häufi g gar nicht erst zum Vorstellungs-
gespräch eingeladen. Anonymisierte 
Bewerbungen würden helfen, diese oft 
unbewusste Diskriminierung durch Per-
sonaler zu reduzieren.“ Im Vorstellungs-
gespräch und im betrieblichen Alltag 
gehe es dann nicht nur um Aussehen, 
sondern auch um Auftreten. „Bewer-
bercoachings und Mitarbeiterschulun-
gen zu Kleidung, Styling und Verhalten 
können dazu beitragen, eine positivere 
Wirkung auf Arbeitgeber und Kunden 
zu erzielen“, empfi ehlt Sierminska.

Schönheit zahlt sich auf dem Arbeitsmarkt aus
von Mark Fallak, Institut zur Zukunft der Arbeit

Neues aus der Forschung

Die englischsprachige Studie ist über 
IZA World of Labor abrufbar:
Eva Sierminska, Does it pay to be beautiful?
http://wol.iza.org/articles/does-it-pay-to-
be-beautiful
DOI: 10.15185/izawol.161
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Der BDS vertritt die berufl ichen und 

berufspolitischen Interessen der 
Absolventinnen und Absolventen 

soziologischer und verwandter 
Studiengänge.

Weitere Infos: 
www.bds-soz.de

Jedes Miteinander ist Gegenstand der Soziologie. Wir 
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WERKSTATTGESCHICHTE
Zeitschrift für kritische und innovative Geschichtsschreibung

WERKSTATTGESCHICHTE wendet sich an die-
jenigen, für die Geschichte ein Experimentier-
und (Re)Konstruktionsfeld ist, deren Gestalt sich
je nach den Fragen, die gestellt werden, verän-
dert. Die Zeitschrift ist ein Ort, an dem über
Geschichte und ihre AkteurInnen ebenso reflek-
tiert wird wie über historisches Forschen und
Schreiben. Sie bietet Platz, konventionelle
Perspektiven zu durchbrechen und neue Formen
der Darstellung zu erproben. 
Der Erfolg von WERKSTATTGESCHICHTE in den
vergangenen Jahren hat gezeigt, dass Bedarf an
einer wissenschaftlich neugierigen und metho-
dologisch experimentellen Geschichtszeitschrift
besteht.
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WERKSTATTGESCHICHTE
erscheint dreimal jährlich.

Das Jahresabonnement 

kostet 37,00 Euro

(inkl. Versand innerhalb 

Deutschlands). 

Das Einzelheft 

kostet 14,00 Euro

ISSN 0942-704-X
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MASTER 
SOZIALE ARBEIT

www.fh-kaernten.at/soz-master

Studieren in Kärnten,im sonnigen Süden! 


