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Das Vorgefundene und das Mögliche 
- Festschrift für Josef Weidenholzer
Gesellschafts- und Sozialpolitik bewegt sich stets im Spannungsfeld zwi-
schen ökonomischen Vorgaben und Restriktionen einerseits sowie ethisch-
moralischen Prinzipien und Zielvorstellungen andererseits. Dies spiegelt 
sich auch in den Beiträgen der vorliegenden Festschrift wider, die mehr-
heitlich problematische soziale und politische Verhältnisse aufzeigen und 
zudem Ansätze anbieten, wie man auf diese sinnvoll reagieren bzw. es bes-
ser machen könnte. 

Dass das derzeit vorherrschende neoliberale Denken und Handeln viel-
fach die Ursache für die vorgefundenen sozialen Missstände darstellt, 
wird gleichfalls thematisiert, etwa von Harald Stöger, der aufzeigt, dass die 
Transformation von einer überwiegend marktfernen zu einer primär markt-
gesteuerten Form der Wohnraumversorgung in Europa die soziale und 
räumliche Polarisierung der Wohnverhältnisse weiter verstärkt hat.

Die Intention, sich nicht mit dem Bestehenden zufriedenzugeben, sondern 
stets das gesellschaftspolitisch Wünschenswerte und auch Mögliche zu for-
mulieren und anzustreben, bestimmt auch die weitgefächerten Aktivitäten 
Josef Weidenholzers, die von der universitären Laufbahn als Professor für 
Gesellschafts- und Sozialpolitik über das sozialpolitische Engagement in 
der Volkshilfe und bei solidar bis hin zu seiner Tätigkeit als Abgeordneter 
des Europäischen Parlaments reichen. 

Beiträge von: Johann Bacher, Gerhard Botz, Irene Dyk-Ploss, Evelyn Gröbl-
Steinbach Schuster, Josef Gunz, Dirk Jarré, Jakob Kapeller, Walter Ötsch, 
Friedrich Schneider, Walter Wolf u.v.m.  

Hansjörg Seckauer, Christine Stelzer-Orthofer, 
Brigitte Kepplinger: 
Das Vorgefundene und das Mögliche
Beiträge zur Gesellschafts- und Sozialpolitik 
zwischen Ökonomie und Moral
Festschrift für Josef Weidenholzer
Mandelbaum Verlag, Wien 2015

Erhältlich um EUR 29,90 beim Institut für Gesell-
schafts- und Sozialpolitik (ingrid.gutenbrunner@
jku.at), im Buchhandel oder direkt beim Verlag.

Verhindern Sie großes 
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unsere Nothilfe! Schon mit 
25 Euro ermöglichen Sie 

einem Menschen Nahrungs-

mittelhilfe für 2 Monate.
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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,

Die Welt erscheint zersplittert, in der Bevölkerung wird Angst geschürt und die Europäische Union reagiert auf die zahl-
reichen Herausforderungen anstatt zu agieren. Mit dieser Ausgabe von soziologie heute möchten wir Ihnen Abstand 
bieten, Abstand von der Tagespolitik und Abstand von dem für diese Zeit üblichen Trubel. Wir wollen einen kleinen 
Beitrag dazu leisten, die großen Fragen der Gesellschaft und Gemeinschaft in Angriff zu nehmen. Dies ist die Aufgabe, 
der sich soziologie heute verschrieben hat.

Der Begriff „Versöhnung“ tritt uns in vielen Wissensdisziplinen entgegen. Egal, ob wir uns mit der Sozialpsychologie, 
Soziologie, Psychiatrie, Anthropologie, Konfl iktforschung, Geschichte, Politikwissenschaft oder der Theologie beschäfti-
gen - überall fi nden wir Gemeinsamkeiten und/oder Anknüpfungsmöglichkeiten. Bernhard Hofer versucht sich in seinem 
Beitrag der Thematik „Versöhnung“ im Hinblick auf kriegerische Auseinandersetzungen und ihre Folgen zu nähern und 
allfällige Bedingungen für Versöhnung aufzuzeigen.

Für Religionssoziologen ist das Wesentliche am Christentum die enorme kulturelle und zivilisatorische Bedeutung  der 
heute rund zwei Milliarden Menschen zählenden christlichen Kirchen. Peter Stiegnitz widmet sich dieser aus dem Ju-
dentum entstehenden Religion von seiner Entstehung bis heute.

Mit einem Schulungsprogramm für Unternehmen verweist das Team vom Institut Kutschera auf messbare Effekte 
für eine bessere Zusammenarbeit und mehr Arbeitszufriedenheit 

In Anbetracht der Attentate von Paris zeigt Bernhard Martin auf, dass durch Stärkung der Sicherheit auf Kosten von 
Freiheiten vor allem ein Trend gestärk wird: Nämlich der Trend zur Kontrolle, zur Ausspähung und weiteren sicherheits-
polizeilichen Maßnahmen, die dazu geeignet sind, den politischen Souverän in seinen individuell und kollektiv garan-
tierten bürgerlichen Freiheiten und universalen Menschenrechten zu begrenzen.

Zahlreiche weitere Beiträge wie z. B. über den Militarisierungsindex, die Jugendsexualität oder die kürzlich stattgefun-
dene Berlin-Demo runden das Dezemberheft ab.

Die Redaktion von soziologie heute wünscht Ihnen besinnliche Festtage und interessante Lesestunden.

Bernhard Hofer        Claudia Pass         Alfred Rammer
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Reconciliation

von Bernhard Hofervon Bernhard Hofer

eine Annäherungeine Annäherung

Soziologie der
Versöhnung?

Der Begriff „Versöhnung“ tritt uns in vielen Wissensdisziplinen entgegen. Egal, ob wir uns
Soziologie, Psychiatrie, Anthropologie, Konfl iktforschung, Geschichte, Politikwissenschaft 
tigen - überall fi nden wir Gemeinsamkeiten und/oder Anknüpfungsmöglichkeiten. In diese
den, sich der Thematik „Versöhnung“ im Hinblick auf kriegerische Auseinandersetzungen
und allfällige Bedingungen für Versöhnung aufzuzeigen.

Srebre
Foto: Ad
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Für uns stellt sich die Frage: Soll man 
Vergebung und Versöhnung nur der 
theologischen Interpretation über-
lassen oder können diese Konzepte 
auch in der Soziologie Anwendung 
fi nden?

In Anbetracht der Tatsache, dass 
in der Soziologie und insbesondere 
auch in der Sozialpsychologie zahl-
reiche Forschungen über Gruppen, 
Beziehungen und Wechselwirkungen 
durchgeführt wurden, gab es bis dato 
relativ wenig Forschungen zu The-
men wie Vergebung und Versöhnung.
Ich möchte in der Folge meine Über-
legungen auf einige wenige, ausge-
wählte Fragen beschränken: 

• Wie können Beziehungen – wenn 
sie einmal zerbrochen wurden – wie-
derbelebt werden?
• Wie steht es mit der Scham und 
Schuld – insbesondere der Kollektiv-
schuld?
• Und wie steht es mit dem Vertrau-
en – insbesondere in Beziehungen 
zwischen Opfern und Tätern bzw. Mit-
Tätern?

Zahlreiche Versöhnungsprozesse 
erwachsen aus ethnischen, nationa-
len und staatlichen Konfl ikten. Die 
Soziologie kann dazu beitragen, die 
Komplexität von Konfl ikten zu ver-
stehen, indem sie Rahmen für Wis-
sens- und Erfahrungsaustausch zur 
Verfügung stellt.

Unsere Gesellschaft, aber auch un-
ser persönliches Leben ist andau-
ernd von Konfl ikten geprägt. Von 
einem Konfl ikt spricht man in der 
Regel dann, wenn einander wider-
sprechende Bedürfnisse und Inter-
essen aufeinander treffen.

Unsere Gesellschaft und unser Le-
ben bestehen permanent aus Kon-
fl ikten, wobei es sich bei einem 
Großteil der Konfl ikte um echte Kon-
fl ikte handelt. Dies ist grundsätzlich 
auch etwas Positives, solange die 
Konfl ikte ausgetragen werden.

Die Beurteilung sozial relevanter 
Konfl ikte ist kontrovers. So sah 

eine Annäherung

uns mit der Sozialpsychologie, 
ft oder der Theologie beschäf-
sem Beitrag soll versucht wer-

gen und ihre Folgen zu nähern 

Aus der Bibel kennen wir die Worte 
von Jesus Christus „Vater. vergib ih-
nen, denn sie wissen nicht, was sie 
tun.“ (Lukas 23/34). Eine Vergebung 
gibt es gemäß der Bibel nur durch 
den Glauben; sie schützt allerdings 
nicht vor weltlicher Strafe.

Im Islam ist die Gnade ebenso eine 
der hervorstechendsten Eigenschaf-
ten Gottes. „…Euer Herr hat sich 
selbst Barmherzigkeit vorgeschrie-
ben; wenn einer von euch unwissent-
lich etwas Böses tut und es danach 
bereut und sich bessert, so ist Er 
allvergebend, barmherzig.“1 Aber hin-
sichtlich der Vergebung von Sünden 
gibt es eine Ausnahme:
„Nur diejenigen haben bei Allah Ver-
gebung zu erwarten, die in Unwissen-
heit Böses tun und hierauf beizeiten 
umkehren. Diesen wendet sich Allah 
wieder gnädig zu; und Allah weiß Be-
scheid und ist allweise.“2

Besondere Bedeutung erlangten die 
Begriffe Versöhnung und Gerech-
tigkeit im Zusammenhang mit der 
Arbeit der verschiedenen „Truth and 
reconciliation commissions“, die vor 
allem seit den 1990er Jahren in Län-
dern wie beispielsweise Südafrika, 
Marokko und Ost-Timor in Erschei-
nung traten. War der Begriff Versöh-
nung bis dahin vorwiegend im religi-
ösen Kontext vorherrschend, so fand 
er nunmehr verstärkt Eingang in die 
politische und juristische Praxis.

Zahlreiche Fragen – nicht nur jene 
der Beziehung zwischen Versöhnung 
und Gerechtigkeit - mussten nun-
mehr beantwortet werden. Hängen 
Versöhnung und Gerechtigkeit vonei-
nander ab, sind beide gegensätzlich 
oder voneinander unabhängig? Wel-
che Rollen spielen das Bewusstsein/
-werden, Schadenersatz und Strafe? 
Was sind die eigentlichen Funktionen 
von Versöhnung, Schadenersatz und 
Strafe? Welche Funktion erfüllen Ver-
söhnung und Gerechtigkeit im Hin-
blick auf die Machtpolitik? Und wie 
können Methoden der Versöhnung 
in lokalen Gemeinschaften, auf nati-
onaler oder auch globaler Ebene An-
wendung fi nden?

brenica-Massaker: exhumiertes Opfer
: Adam Jones (wikimedia commons)
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Thomas Hobbes die Ursachen des 
Konfl ikts beispielsweise darin, dass 
Menschen prinzipiell die gleichen 
Ansprüche haben und sich somit 
gegenseitig bekämpfen, wenn sie 
nicht durch eine gesellschaftliche 
Herrschaftsordnung in Zaum gehal-
ten werden und bei Karl Marx sind 
Konfl ikte auf grundsätzliche Interes-
sensgegensätze zwischen sozialen 
Klassen zurückzuführen, die sich 
als Klassenkampf äußern. Georg 
Simmel als Begründer sozialer Kon-
fl ikttheorien hob hingegen die posi-
tive Funktion von Konfl ikten hervor.

Simmel sieht den Konfl ikt als eine 
einende soziale Interaktion, die 
Menschen aneinander bindet, Be-
ziehungen stärkt und somit auch 
wesentlich für soziale Ordnung ist.3

Weiters unterscheidet er vier Arten 
der Beendigung eines Konfl ikts:4

- Sieg oder Misserfolg des anderen
- Kompromiss, mit anderen Worten 
Verhandlung
- Versöhnung, wobei beide Parteien 
übereinkommen, ihren Streit ohne 
Entschädigungsansprüche zu been-
den
- und – ergänzend – Unversöhnlich-
keit.

Darüber hinaus betont Simmel, 
dass jemand, der gewisse Ereignis-
se nicht vergessen kann, sich auch 
nicht versöhnen kann, denn Versöh-
nung verlangt Vergebung.5 Die Phi-
losophen Ricoeur und Derrida ver-
treten ebenso die Auffassung, dass 
Vergebung nur existiert, wenn das 
Unvergebbare inkludiert ist.6

Ramsbotham, Woodhouse und Mi-
all zeigen auf, dass am Ende eines 
Krieges zwischen zwei souveränen 
Staaten die jeweiligen Gegner ihr 
Schicksal getrennt in die Hand neh-
men können und – wie das franzö-
sisch-deutsche Beispiel zeigt – dies 
Versöhnung nicht ausschließt.7 

Im Gegensatz hierzu hinterlässt ein 
Bürgerkrieg ebenso Wunden und 
zersplitterte soziale Gruppen. Ge-

trennt durch den Hass lebt man in 
Gemeinschaften weiterhin zusam-
men. Diese auferlegte, erzwungene 
Nähe wird nur dann nachhaltig sein, 
wenn die in Frage kommenden Ge-
meinschaften  ein Übereinkommen 
schaffen, ein Übereinkommen in 
Form eines modus vivendi, oder so-
gar – wenn möglich – eine Versöh-
nung schaffen. Dies hängt jedoch 
von folgenden Faktoren8 ab:
• Die Akzeptanz von gemeinsa-

men Spielregeln
• Die Wiederherstellung von Ver-

trauen zwischen den Akteuren
• Die Kraft, das vergangene Leid 

zu überwinden, d. h. gegensei-
tige Annahme und Entschuldi-
gung um gemeinsam besser 
Fragen der Zukunftsgestaltung 
in Angriff zu nehmen.

Versöhnung fällt dann leichter, wenn 
die Überzeugung vorherrscht, dass 
eine gemeinsame Zukunft mehr 
Bedeutung hat als die geteilte Ver-
gangenheit. Bedeutend schwieriger 
wird es, wenn der Konfl ikt von erns-
ten Menschenrechtsverletzungen, 
Kriegsverbrechen, Verbrechen ge-
gen die Menschheit oder Genozid 
geprägt ist. 

Buckley-Zistel9 führte u.a. Feldstu-
dien in ländlichen Gebieten von 
Ruanda, Nyamata und Gikongoro 
durch und sie verwendete in die-
sem Zusammenhang den Begriff 
„Pretending Peace“ (so tun als ob 
Friede wäre). Angesichts des Geno-
zids bietet „Pretending Peace“ eine 
Möglichkeit, das Zusammenleben 
mit Mitgliedern der anderen ethni-
schen Gruppe zu bewältigen. Es ist 
ein Bewältigungsinstrument, durch 
welches der ganze Antagonismus 

Versöhnung fällt dann leich-
ter, wenn die Überzeugung 
vorherrscht, dass eine ge-
meinsame Zukunft mehr 
Bedeutung hat als die geteil-
te Vergangenheit. 

Fotos von Opfern des 

Genocide Memorial Cen
Foto: Adam Jones (wik
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zum Schweigen gebracht wird, ein 
Instrument, um das soziale Gleich-
gewicht aufrechtzuerhalten.

Schaap und Janover10 weisen dar-
auf hin, dass Versöhnung auf insti-
tutioneller Ebene auch ideologisiert 
sein kann – oft basierend auf den 
Anstrengungen der Regierung bzw. 
des Regimes. Diese institutionellen 
Aktivitäten übertragen sich oftmals 
auch auf die individuelle Ebene.

Als treibende Kräfte für die Versöh-
nung konstatieren Colson und Lem-
pereur11 das Management durch 
lokale Akteure, wobei es dabei nicht 
nur auf die Einbindung, sondern 
auf das tatsächliche Management 
ankommt, die Einpassung in lokale 
und langfristige Strukturen und  die 
Integration (auch) der radikalsten 
Akteure.

Versöhnung kann somit nicht von 
externer Seite auferlegt werden. Sie 
muss von jenen Akteuren kommen, 
welche an den einstigen Gescheh-
nissen beteiligt waren. Versöhnung 
muss im lokalen Bezugsrahmen er-
folgen, langfristig angelegt sein und 
auch radikale Kräfte integrieren. 

Unter Bezugnahme auf gesammelte 
Daten in Burundi und der Demokra-
tischen Republik Kongo beschrie-
ben Colson und Lempereur den 
Mediationsmechanismus nach dem 
Krieg als wichtigen Beitrag zu einer 
Versöhnung. Aus ihrer Sicht sind fol-
gende Schritte notwendig:12

• Die Organisation von möglichst 
wenig Begegnungen zwischen 
Feinden oder radikalen, gegne-
rischen Parteien

• Ermöglichen von Gesprächen 
zwischen den Opponenten

• Förderung gegenseitigen Aus-
tausches, insbesondere das ge-
genseitige Zuhören

• Förderung eines wachen Be-
wusstseins für den/die anderen 
und die Abhängigkeiten, die je-
den mit seinem sozialen System 
verbindet

• Schaffung von neuen, gemein-

samen Erfahrungen unter den 
einstigen Feinden; gemeinsame 
künftige Bezugspunkte

• Aufzeigen und Zurechtrücken 
von Vorurteilen; Erleichterung 
von Vereinbarungen für neue, 
greifbare und produktive Pro-
zesse

• Schaffung von Symbolen und 
Verbreitung in einem nationalen 
Publikum

• Förderung von Resolutionen 
über grundsätzliche Themen 
und zu konkreten Problemen

Kurz gesagt, es geht darum, Teil-
nehmer einzuladen, ihre Zukunft 
gemeinsam zu planen und einen 
Plan für eine gemeinsame Zukunft 
zu entwerfen.

Konfl iktlösungen – so denkt man 
häufi g – bringen oft nur zeitlich 
beschränkte bzw. kurzfristige Frie-
densperioden. Das ist zwar wichtig 
für das Stoppen von Gewalt und die 
Aufl ösung von Spannungen, doch 
was sollte danach kommen? Gibt es 
nun irgendwelche andere Möglich-
keiten, langfristige Stabilität aufzu-
bauen, also andere Möglichkeiten 
als dies mit den konventionellen 
Konfl iktresolutionen bislang in An-
griff genommen wurde?

Traditionelle Konfl iktresolutionen ziel-
ten oftmals auf Vereinbarungen zwi-
schen den jeweiligen politischen Füh-
rern beider Konfl iktparteien ab. Um 
eine langfristige Stabilität zu gewähr-
leisten ist es jedoch nicht genug, nur 
auf eine Konfl iktlösung abzuzielen, 
sondern viel mehr auf die Wiederher-
stellung von Vertrauen, Freundschaft 
und Harmonie zwischen den bishe-
rigen Gegnern. Hierfür erscheint ein 
sogenannter „bottom-up-Ansatz“ 
(grassroot-approach) hilfreich. Zu-
dem sollten – im Hinblick auf das, 
was nach einer Vereinbarung getan 
werden sollte - Verhandler und Prakti-
ker von Konfl iktlösungen herangezo-
gen werden.  Dies sind die Grundvor-
aussetzungen für Versöhnung.

Manche unterscheiden zwischen 
zwei Arten von Versöhnung. Einer-

s Genozids in Ruanda

Center, Kigali (Ruanda)
(wikimedia commons)
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seits kann Versöhnung als eine Art 
„Resignation“ wahrgenommen wer-
den. Dies betrifft vor allem Gruppen, 
welche zu der Überzeugung gelangt 
sind, dass keine Seite gewinnen 
kann. Diese Gruppen schrauben des-
halb ihre Erwartungen zurück. Ande-
rerseits kann Versöhnung auch mo-
ralisch begründet sein im Sinne von 
Vergebung. Gegnerische Gruppen 
anerkennen die kollektive Verantwor-
tung für die begangenen Ungerech-
tigkeiten und sind bereit, sich der 
Konfrontation zu stellen, ja sich sogar 
einer schmerzlichen moralischen Er-
niedrigung aufzusetzen.  

Interviews von Überlebenden des 
Krieges in Bosnien und Herzegovina
Im Krieg der 1990er Jahren wollte 
die serbische Polizei und die Miliz 
die Bosnier und Kroaten aus ihrem 
Gebiet vertreiben. Dabei wurden ver-
schiedenste Mittel wie Massenexe-
kutionen, systematische Enteignung, 
erzwungene Flucht oder die Einrich-
tung von Konzentrationslagern ein-
gesetzt. Ziel war es, Bosniern und 
Kroaten das Leben in der Region un-
möglich zu machen und für diese Per-
sonengruppen eine Atmosphäre zu 
schaffen, die eine eventuelle Rück-
kehr vereitelte. Schrecklich an dieser 
Sache war vor allem, dass sich die 

Widersacher oftmals vor dem Krieg 
gut kannten.

Goran Basic analysierte die Erzäh-
lungen von 27 Überlebenden dieses 
Krieges. Die Interviewten waren Bos-
nier, Serben und Kroaten, welche 
während des Krieges im nordwest-
lichen Bosnien und in Herzegovina 
lebten. Einige leben noch immer dort 
während andere in skandinavische 
Staaten ausgewandert sind.

Die zentralen Forschungsfragen lau-
teten:
• Wie beschreiben die Interviewten 

die Möglichkeiten für Versöhnung 
und Vergebung nach dem Krieg?

• Konkret: sollte ein Opfer jeman-
dem vergeben, der seine Misse-
taten nicht zugibt?

• Und steht das Recht auf Verge-
bung dem Opfer zu oder einer 
Institution?

• Und – damit verbunden – wie ist 
es, wenn eine Gruppe anstelle 
eines Einzelnen um Vergebung 
bittet, der Einzelne dies jedoch 
nicht tut?

In den von Goran Basic präsentierten 
Erzählungen ist Unversöhnlichkeit die 
wohl hervorstechendste Eigenschaft; 
dennoch wird Versöhnung für möglich 

gehalten, wenn bestimmte Bedin-
gungen erfüllt werden. Als Beispiele 
für solche Bedingungen werden u.a. 
angeführt: Gerechtigkeit für Kriegsop-
fer, das Eingestehen der Missetaten 
durch den Täter und die emotionale 
Bezeugung durch den Täter (z.B. Zei-
gen von Scham und Reue …).

Die Erzählungen der Interviewten 
beginnen oftmals mit Gedanken an 
Rache und Hass. Die Nachkriegsjah-
re sind überschattet von den Kriegs-
erlebnissen. So sieht man jemanden 
auf der Straße mit dem Auto fahren 
und verbindet mit dieser Person 
den einstigen Gräueltäter.  Einige 
der in den Interviews präsentierten 
Kriegsverbrechen zeigen auch klar 
und deutlich auf, dass die Getöte-
ten, die überlebenden Opfer und die 
Täter oftmals keine Fremden waren; 
sie kannten einander. Diese Nähe 
zwischen Täter und Opfer macht es 
besonders schwierig und stimmt die 
Menschen hinsichtlich einer Nach-
kriegs-Versöhnung pessimistisch. 
Und noch schlimmer wird es, wenn 
ein sogenanntes Trauma zurückblieb: 
dies schafft zumeist die schrecklichs-
te Unversöhnlichkeit.

Goran Basic‘ Erzählungen schei-
nen institutionell beeinfl usst zu 
sein – insbesondere  hinsichtlich 
der Kriegsaufarbeitung, welche vom 
Haager Gerichtshof und dem „Bos-
nia and Herzegovina Tribunal on 
War Crimes“  durchgeführt wird. Im 
Gegensatz zu den serbischen Orga-
nisationen akzeptiert und schätzt die 
Mehrheit der bosnischen und kroati-
schen Kriegsoper-Organisationen die 
Anstrengungen der Gerichte. Einige 
Kriegsverbrecher sind in Haft, aber – 
so sind viele überzeugt – eine ganze 
Reihe sind noch in Freiheit. 

Als eine der wichtigsten Bedingungen 
für eine Versöhnung in Bosnien und 
Herzegovina wurde Gerechtigkeit für 
die Kriegsopfer angeführt. Für Ver-
söhnung ist Vergebung notwendig, 
aber es ist leichter, jemandem zu ver-
geben, wenn diese Person für seine 
Verbrechen im Gefängnis ist.

Die armenische Kirche von Trabzon wurde während und nach dem Genozid 1918 als 
Auktionsstätte für konfi szierte armenische Waren verwendet. (Foto: wikimedia commons)
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Wahrheitskommissionen – die wichtige 
Rolle von Mediation und Zuhörerschaft
Mediation ist ein zentraler Punkt im 
sozialen Leben. Nahezu jedes kom-
plizierte soziale Phänomen hängt von 
Mediation ab. Wie steht es jedoch 
mit der Mediation hinsichtlich der 
Versöhnung?

Nils Christie präsentiert eine Art Ver-
söhnungs-Konzept basierend auf Ge-
rechtigkeit für die Opfer, Bestrafung 
für die Täter und Einbettung in eine 
Art Spektakel. Christie nimmt Bezug 
auf die Erhängung des seinerzeitigen 
Kommandanten des Hinrichtungsla-
gers Auschwitz-Birkenau Ende des 
Zweiten Weltkrieges und weist auf 
das Problem der Proportionalität 
zwischen Bestrafung und begange-
ner Straftaten hin. Wenn ein Leben 
im Tausch für ein halbe Million Men-
schenleben gegeben wird, so ist dies 
– laut Christie – eine weitere Form 
der Demütigung der Opfer.13

Christie verweist auf die besonde-
re Bedeutung von Mediation und 
Publikum und betont, dass es zu ei-
nem besseren Versöhnungsergebnis 
kommt, wenn Opfer und Täter sich 
vor einem Mediator und einem Pub-
likum begegnen. Allen Überlebenden 
sollte es möglich sein, ihrem Zorn, ih-
ren Sorgen und ihrem Wunsch nach 
Rache Ausdruck zu verleihen. Auch 
der Täter sollte mitteilen können, wie 
er die Situation sah, was er tat und 
wie er diese Ereignisse heute sieht. In 
diesem öffentlichen Prozess erfahren 
die Opfer mehr Gerechtigkeit, denn 
der Täter ist auch beschämt statt nur 
bestraft zu werden.

Nils Christie befürwortet eine Wahr-
heitskommission. Eine Wahrheits-
kommission gibt dem Verbrecher die 
Chance, Scham und Reue für seine 
Taten zu zeigen und dies macht Ver-
gebung leichter. In weiterer Folge ist 
dadurch ein Wiedereintritt in die Ge-
meinschaft vereinfacht.

Auch der Sozialphilosoph Janover14 
betont die Wichtigkeit der Betrach-
tung von beiden Seiten. Ohne diesen 
Prozess sind die Opfer gefährdet, wei-
terhin ohne Frieden und einem gewis-
sen Maß an Gelassenheit zu leben 
und die Täter leben weiterhin mit ih-
ren begangenen Verbrechen, was in 
Folge  Unversöhnlichkeit beinhaltet.

Bedingungen für Versöhnung
Wie bereits oben ausgeführt wird als 
eine der wichtigsten Bedingungen für 
die Versöhnung die Gerechtigkeit für 
die Kriegsopfer angesehen. Was ist 
noch notwendig, um Versöhnung er-
folgreich zu gestalten? Hängt es vom 
Zeigen von Emotionen wie Reue und 
Scham ab, wenn die Täter ihre Opfer 
um Vergebung bitten?

In der Tat sind Emotionen ein wichti-
ger Teil aller zwischenmenschlichen 
Beziehungen. Es scheint, dass die 
Kommunikation gepaart mit dem Zei-
gen von ehrlichen Emotionen sogar 
die Kooperation zwischen ehemali-
gen Gegnern ermöglicht, und in man-
chen Fällen sogar Versöhnung.

In seiner Studie zeigt Goran Basic  
auf, dass einige Kriegsverbrechen be-
sonders schwer wiegen und eine Ver-
gebung für die Betroffenen schwierig 
bzw. unmöglich wird. So verweist er 
darauf, dass Vergebung üblicherwei-
se dann nicht möglich ist,  wenn ein 
Vater ermordet oder eine Schwester 
geraubt wurde. 

Im Allgemeinen werden Vergebung 
und Versöhnung nur dann als „mög-
lich“ angesehen, wenn die schuldi-
gen Kriegsverbrecher bestraft wer-
den und Reue sowie Scham für ihre 
Verbrechen zeigen. 
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Versöhnung ist möglich 
durch Gerechtigkeit für 
Kriegsopfer, das Eingeste-
hen der Missetaten durch 
den Täter und die emoti-
onale Bezeugung durch 
den Täter (z.B. Zeigen von 
Scham und Reue …).
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Religionssoziologische Praxis

Das Christentum verstehen
von Peter Stiegnitz

Das Christentum entstammt dem Judentum. Diese nüchterne theo-soziologische Fest-
stellung stimmt zwar, doch deckt sie nur am Rande das Wesentliche ab. Das selbst 
nur dann, wenn wir berücksichtigen, dass der – angebliche – Religionsstifter, Jesus 
von Nazareth, als Jude geboren wurde, als Jude lebte und auch als solcher am Kreuze 
starb. Doch das ist für uns Religionssoziologen nicht so wesentlich. Selbst wenn wir 
Saulus von Tarsus, den späteren – selbsternannten – Apostel Paulus als den eigent-
lichen Gründer des Christentums ansehen wollen, selbst das beleuchtet keineswegs 
das Wesentliche des Christentums; zumindest nicht für die Religionssoziologie. 

Für uns Religionssoziologen ist das Wesentliche die enorme kulturelle und zivilisato-
rische Bedeutung  der heute rund zwei Milliarden Menschen zählenden christlichen 
Kirchen.

Jesus und seine Jünger
(Sergio Bramante, wikimedia commons)
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Qualitativ arbeitende Religionsso-
ziologen haben es mit dem Wesen 
des Christentums nicht leicht, da 
die Entfaltung des „Neuen Bundes“ 
(Jesus Christus, Kreuz, Trinität) teils 
auf Legenden, teils auf der Wieder-
gabe des Gehörten und Gelesenen 
durch die kanonisierten Evangelien 
von Matthäus, Markus, Lukas und 
Johannes, die Jesus nicht kannten, 
aufbauen. Die große Bedeutung des 
Christentums bezog sich – vor der 
Reformation – ausschließlich auf 
die politische und materielle Macht-
position der Kirche Roms. Erst mit 
der Reformation, mit der wirklichen 
Volksnähe des Christentums, öffnete 
sich das Machtmonopol dieses reali-
sierten Glaubens.

Im Gegensatz zu den beiden Wüs-
tenreligionen – Judentum und Islam 
-  fand der vielseitig begabte Paulus 
das Wundermittel für die Verwirkli-
chung seines  Glaubens des „Neuen 
Bundes“: In der Salbung von Jesus; 
dadurch ist er der „Messias“ gewor-
den. Damit konnte der vielgereiste 
„Völkerapostel“ den neuen Glauben 
weit öffnen. Dieser „soziologische 
Rahmen“ musste mit einem anzie-
henden Inhalt gefüllt werden: „In 
seinem Tod am Kreuz hat Jesus die 
Sünden aller Menschen auf sich ge-
nommen.“ (Christa Kordt: „Weltreli-
gionen“, München 2008). Da selbst 
die katholische Kirche nicht sicher 
war, ob diese „Sündenbefreiung“ 
wirklich geholfen hat oder nicht, wur-
de die psychologisch außerordentlich 
wichtige Möglichkeit der Beichte ein-
geführt. So oder so; die paulinische 
Erfi ndung der christlichen Sündenbe-
freiung wirkte – unter vielen anderen 
religiösen Erneuerungen – wie ein 
Magnet. Die Kirche, vor allem Dank 
Paulus, wuchs relativ schnell. Die 
politische Nützlichkeit dieser großen 
Wirkung der Kirche entdeckt unter 
anderem auch der römische Kaiser 
Konstantin.

Paulus war kein großer Freund von 
Hierarchien; vor allem nicht der 
kirchlichen. So sorgte er dafür, dass 
die ersten, vor ihm gegründeten Ge-

meinden die „Bischöfe“ (damals die 
„Vorsteher“) wählten und nicht von 
ihm ernannt wurden. Paulus sah 
trotz seiner Abneigung der Hierarchi-
en, dass bereits  die ersten Priester 
– gut teils von den damaligen Bi-
schöfen ernannt – zum „Bindeglied“ 
zwischen Gott und den Gläubigen be-
stimmt wurden. Auch damit hat sich 
das Christentum bis zur Reformation 
endgültig vom Judentum entfernt, wo 
die Rabbiner und ihre Vorgänger, die 
Schriftgelehrten und davor noch die 
Propheten, höchstens den „Weg zu 
Gott“  ebneten; mehr nicht.

Sozio-politisch gesehen hat sich die 
Kirche Roms mit Zunahme ihrer welt-
lichen Macht zusehends von den 
Gläubigen entfernt, die nur mehr 
als „Erhalter“ der Kirche angesehen 
wurden. So konnte man mit Geld 
(„Ablass“) sogar das Seelenheil er-
kaufen.

Der zur Weltkirche ausgewachse-
ne römische Katholizismus war seit 
Beginn des 16. Jahrhunderts weder 
eine billige, noch eine sparsame Or-
ganisation. Und das aus verständli-
chen Gründen: Die gesamte Kirche, 
vor allem in Rom, wuchs und muss-
te sich selber, um auch die Zahl der 
Gläubigen zu erhöhen und diese zu 
faszinieren, kunstvoll prächtig und 
prächtig kunstvoll darbieten. So be-
gann Papst Leo X. (1513-1521) mit 
dem Bau der Peterskirche. Leo war 
ein richtiger Medici, für ihn waren 
viel Geld und eine ausgedehnte 
Macht nichts Unbekanntes. Um die 
notwendigen und sicherlich nicht 
geringen Ausgaben für den Bau zu 
decken, erinnerte sich Leo an die 
Idee seines Vorgängers Papst Julius 
II. (1503-1513),  der den “Ablass“ 
einführte. Der Ablass, den die Gläu-
bigen erwerben konnten, gewährte 
ihnen „Sünden-Erlass“.

Der den Ablass überhaupt nicht 
schätzte, war der katholische Mönch 
Martin Luther (1483-1546), der am 
31. Oktober 1517 seine berühm-
ten Thesen gegen den ausufernden 
Ablasshandel an der Wittenberger 

Schlosskirche anschlug. Gewisser-
maßen in einem Atemzug entmach-
tete Luther die katholische Kirche, 
die sich als „Vermittlerin des Heils“ 
zwischen Laien und Gott bis zum 
heutigen Tage versteht. Luther war 
anderer Meinung und behauptete, 
dass jeder Christ den „direkten Weg“ 
zu Gott und zum Heil selber suchen 
kann. Nicht zufällig trug sein populä-
res Werk den Titel „Von der Freiheit 
des Christenmenschen“.

Kaiser Konstantin und Kaiserin Helena 
(Germanisches Nationalmuseum, anagoria)

Portrait von Leo X. und seinen Cousins Guilio 
de Medici und Luigi de Rossi (Raffael, Uffi zi 
Gallery, The Yorck Project: 10.000 Meister-
werke der Malerei)
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Die Kirche Roms schlug zurück. Die 
großen, auch mit Waffengewalt ge-
führten Auseinandersetzungen wa-
ren unaufhaltsam. Aus mehr oder 
weniger lokalen Kämpfen erwuchs 
der mörderische „Dreißigjährige 
Krieg“ (1618-1648). Nach unbarm-
herzigen Verwüstungen ganzer 
Landstriche und unzähligen Toten 
beiderseits wurde 1648 in Münster 
der „Westfälische Frieden“ geschlos-

sen; dabei entsprach die territoriale 
Abgrenzung beider Religionen dem 
Prinzip des  „Augsburger Religions-
friedens (1555): „cuius regio, eius 
religio“ (frei übersetzt: „Der Regie-
rende bestimmt die Religion“.

Diese theo-politische Bestimmung 
der Reformation wurde erst nach der 
religionssoziologischen Bestimmung 
des „sola fi dei“ wirksam. Darunter 
verstand die Reformation die funda-
mentale Bedeutung des christlichen 
Glaubens, die alleinige Möglichkeit 
der Gläubigen, den „direkten Weg“ zu 
Gott zu fi nden. Die eigentliche Gnade 
Gottes  spielt in den reformierten Kir-
chen und Gemeinden nicht nur eine 
wesentliche Rolle, sondern steht ab-
solut im Fokus. Deshalb gehört zum 
„sola fi dei“ auch „sola gratia“: „Der 
Mensch kann allein durch die Gnade 
Gottes und nicht durch sein eigenes 
Tun gerettet werden.“ (Walter Vogel 
und Johannes Kügerl: „Das Christen-
tum“, Wiesbaden 2012).

Die Reformation vollbrachte nicht die 
erste Abspaltung des Weltchristen-
tums. Bereits ein Jahrtausend vor 
der Reformation wurde das christli-
che „Allgemeine“ – nichts anderes 
bedeutet das griechische Wort „ka-
tholicos“, eine Erfi ndung des Kir-
chenvaters und Bischofs von Antio-
chia, Ignatius (1. Jahrhundert n.Chr.), 
- geteilt; und zwar zwischen Rom und 
Byzanz.

Nach der historischen Teilung des po-
litischen wie kirchlichen „Römischen 
Reiches“ (395) in West und Ost ent-
stand eine heute noch als Sammel-
bezeichnung verwendete, allerdings 
stark zersplitterte „Ostkirche“, die 
häufi g auch als „orthodoxe“ Form 
des Katholizismus verstanden wird. 
Das Wort selber setzt sich zusam-
men aus dem Griechischen „orthos“ 
(„wahr“) und „soxaco“ („verehren“) 
und wird als „die richtige göttliche 
Lehre“, bzw. „die rechte Verehrung“  
(Vogel/Kügerl) verstanden.
 
Theologisch, wie religionssoziolo-
gisch wichtig ist der eigentliche Ober-

begriff „Ostkirchen“, weil nicht alle 
Kirchen des Ostens orthodox sind. 
Daher sprechen wir von den drei For-
men der Ostkirchen:

•die Orthodoxen
•die Orientalischen
•die Katholischen, auch „Unierten“  
genannt.

Nachdem Kaiser Konstantin seine 
„Zentrale“ von Rom nach Byzanz ver-
legte, übernahm die Stadt bald den 
Namens des Kaisers. Die Ost- und 
Westkirchen trennten nicht nur die 
Liturgie, sondern vor allem die Spra-
chen: Latein im Westen, Griechisch 
im Osten. Im Jahre 1054 haben sich 
die beiden Kirchen gegenseitig ex-
kommuniziert; das wurde erst 1965 
durch Papst Paul VI. und Patriarch 
Athenagoras aufgehoben. 1204 
haben die Teilnehmer des vierten 
Kreuzzuges Konstantinopel einge-
nommen und brutal geplündert. Ver-
ständlicherweise besiegelte dieser 
„Christen-gegen-Christen“-Kampf 
den Bruch beider Kirchen. 

Religionssoziologisch interessant ist 
die enge Verknüpfung mancher Ost-
kirchen mit der politischen Führung 
des jeweiligen Landes. Diese Einheit 
zwischen Staat und Kirche stand so 
mancher protestantischen Kirche 
Pate. Russland ist das beste Beispiel 
dieser Einheit zwischen Kirche und 
Staatsgewalt; heute noch in „Putins 
Reich“. Putin hat die einigende natio-
nalistische Kraft der Religion genau-
so entdeckt wie die Patriarchen den 
für sie jederzeit geöffneten „Geld-
sack“. 

Die wissenschaftliche Analyse dieser 
und auch anderer ähnlicher Situati-
onen und Gegebenheiten zeigt die 
Notwendigkeit der Zusammenschau 
zwischen Soziologie, Psychologie, 
Politologie und auch der Geschichte. 
Vertreter dieser Disziplinen sind auch 
neugierige Forscher, so auch die Re-
ligionssoziologen. Deshalb ist es not-
wendig, bei der Analyse des „Chris-
tentums“ vor allem solche prägende 
Gestalten des „Neuen Bundes“, die 

Martin Luther und die Wittenberger 
Reformer (Lucas Cranach der Jüngere, 
ca. 1543, Toledo Museum of Arts)

Westfälischer Friede in Münster
(Gerard Terborch, 1648, wikimedia commons)
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in der Liturgie eher vernachlässigt 
werden, ausfi ndig zu machen. Solch 
eine Gestalt ist Jakobus. Von seinem 
Leben wissen wir noch weniger als 
von dem seines Bruders Jesus. Nach 
der Kreuzigung Jesu stand nämlich 
nicht Simon-Petrus, sondern Jako-
bus an der Spitze der Bewegung. 
Warum wissen wir heute so wenig 
von Jakobus? Vielleicht deshalb, weil 
die vier kanonisierten Evangelisten 
(Markus, Matthäus, Lukas und Jo-
hannes) „Jakobus den Gerechten“, 
wie er zu Lebzeiten genannt wurde, 
nicht erwähnen. 

Im Jahre 50 n.Chr. schrieb Paulus in 
seinem Brief an die Korinther, dass 
nicht er, sondern die Apostel, vor al-
lem Jakobus, den „Auferstandenen“ 
erlebt haben: „… er ist gesehen wor-
den von Jakobus, danach von allen 
Aposteln“. (1 Kor 15,3-8). Auch das 
zeigt, dass Jakobus sogar vor den 
Aposteln Jesus (wieder) sah.

Die kirchliche Politik des Vergessens 
traf Jakobus vor allem, weil er noch 
mehr als die anderen Mitglieder der 
Jerusalemer (Ur-)Gemeinde – wie 
Jesus selber – ein Leben lang Jude 
blieb. Die ursprüngliche, vorpaulini-
sche Bewegung des Jesus „war rein 
jüdisch und wandte sich in jenen 
ersten Jahren nach Jesu Kreuzigung 
an ein ausschließlich jüdisches Pu-
blikum“. (Reza Aslan: „Zelot – Jesus 
von Nazaret und seine Zeit“, Ro-
wohlt, 2013). 

Bekannterweise ging Paulus, der 
„Völkerapostel“, einen anderen Weg 
und trug dabei wesentlich zur großen 
Wandlung – von der Jesus-Bewegung 
zum triumphierenden Christentum – 
bei. Davor jedoch musste Paulus um 
das Jahr 50 n.Chr. in Jerusalem vor 
dem so genannten „Apostelkonzil“ 
unter Jakobus Leitung seine Heiden-
taufen verteidigen.

Peter Stiegnitz, geb, 1936, Dr.phil. Prof., 
MinRat i.R. studierte in Wien Soziologie, 
Philosophie, Psychologie und Ethnologie. 
Er war Beamter im Bundespressedienst, 
lehrte an den Universitäten Budapest und 
hielt Vorträge in Würzburg und an der ETH-
Zürich. 

Forschungsarbeiten: Religionssoziologie, 
Migration und Integration. 

Wissenschaftlicher Schriftsteller; sein 
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lag „Bibliothek der Provinz“ (Weitra).

Kontakt: peter.stiegnitz@chello.at

in der Liturgie eher vernachlässigt
werden, ausfi ndig zu machen. Solch
eine Gestalt ist Jakobus. Von seinem
Leben wissen wir noch weniger als
von dem seines Bruders Jesus. Nach
der Kreuzigung Jesu stand nämlich
nicht Simon-Petrus, sondern Jako-
bus an der Spitze der Bewegung.
Warum wissen wir heute so wenig 
von Jakobus? Vielleicht deshalb, weil
die vier kanonisierten Evangelisten
(Markus, Matthäus, Lukas und Jo-
hannes) „Jakobus den Gerechten“,
wie er zu Lebzeiten genannt wurde, 
nicht erwähnen.

Im Jahre 50 n.Chr. schrieb Paulus in
seinem Brief an die Korinther, dass 
nicht er, sondern die Apostel, vor al-
lem Jakobus, den „Auferstandenen“ 
erlebt haben: „… er ist gesehen wor-
den von Jakobus, danach von allen
Aposteln“. (1 Kor 15,3-8). Auch das
zeigt, dass Jakobus sogar vor den
Aposteln Jesus (wieder) sah.

Die kirchliche Politik des Vergessens
traf Jakobus vor allem, weil er noch
mehr als die anderen Mitglieder der
Jerusalemer (Ur-)Gemeinde – wie
Jesus selber – ein Leben lang Jude
blieb. Die ursprüngliche, vorpaulini-
sche Bewegung des Jesus „war rein
jüdisch und wandte sich in jenen
ersten Jahren nach Jesu Kreuzigung 
an ein ausschließlich jüdisches Pu-
blikum“. (Reza Aslan: „Zelot – Jesus
von Nazaret und seine Zeit“, Ro-
wohlt, 2013).

Bekannterweise ging Paulus, der
„Völkerapostel“, einen anderen Weg 
und trug dabei wesentlich zur großen
Wandlung – von der Jesus-Bewegung 
zum triumphierenden Christentum –
bei. Davor jedoch musste Paulus um
das Jahr 50 n.Chr. in Jerusalem vor
dem so genannten „Apostelkonzil“
unter Jakobus Leitung seine Heiden-
taufen verteidigen.

Peter Stiegnitz, geb, 1936, Dr.phil. Prof.,
MinRat i.R. studierte in Wien Soziologie, 
Philosophie, Psychologie und Ethnologie.
Er war Beamter im Bundespressedienst, 
lehrte an den Universitäten Budapest und 
hielt Vorträge in Würzburg und an der ETH-
Zürich. 

Forschungsarbeiten: Religionssoziologie,
Migration und Integration.

Wissenschaftlicher Schriftsteller; sein 
jüngstes Buch „Lebendige Religionen – Re-
naissance des Glaubens“ erscheint im Ver-
lag „Bibliothek der Provinz“ (Weitra).

Kontakt: peter.stiegnitz@chello.at

Niederlagenphänomene

Umgang mit Niederlagen im alten Rom
ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft
von Katrina Jordan, Universität Passau
Meist sind es die Siege, die in die Ge-
schichte eingehen – doch, wo es einen 
Sieger gibt, gibt es auch immer einen 
Unterlegenen. Diesem Aspekt widmet 
sich ein neues historisches Forschungs-
projekt, das zum Wintersemester begon-
nen hat: Unter dem Titel „Erleiden, Um-
deuten, Verschweigen und Vergessen“ 
wird untersucht, wie in der römischen 
Kaiserzeit mit Niederlagen und Verlusten 
umgegangen wurde, wie sich diese Be-
wältigungsstrategien politisch und sozial 
auswirkten und wie die Geschichtsschrei-
bung Niederlagenphänomene behandelt. 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) fördert das Projekt über drei Jahre. 

„Konkret wird in diesem Projekt nach 
Mustern und Strategien gesucht, die 
sich in den Quellen beim Umgang mit 
römischen Niederlagen, Verlusten und 
Verlierern zeigen“, erklärt Oliver Stoll, 
Professor für Alte Geschichte der Univer-

sität Passau und Leiter des Forschungs-
vorhabens. „Wir wollen vor allem die 
Geschichtsschreibung der römischen 
Kaiserzeit daraufhin untersuchen, wel-
che Begründungen, Deutungen oder 
Erklärungen hier für das Erleiden einer 
Niederlage gegeben werden und ob und 
wie diese Teil von Erzählstrategien sind.“ 
Die Forschungsgruppe beschäftige sich 
vor diesem Hintergrund auch mit einzel-
nen Phänomenen wie „Tod für den Staat“ 
oder „Gefangenschaft“. 
„Das Projekt soll herausarbeiten, wie 
Rom mit den eigenen Kriegstoten und 
Gefangenen umging. Auch unmittelbare 
Auswirkungen einer Niederlage auf das 
Heer fi nden Berücksichtigung, beispiels-
weise, Meutereien, Unruhen oder Trau-
mata“, so Professor Stoll. Außerdem wird 
die Frage behandelt, ob römische Nieder-
lagen zur Änderung politischer Strategien 
führten, ob es soziale Auswirkungen der 
Niederlagen und Verluste gab, die die Ge-

sellschaft und die Elite Roms nachhaltig 
veränderten.

Zudem soll die Rolle der Niederlagen im 
kollektiven Gedächtnis in den Blick ge-
nommen werden. „Hier wird gefragt, ob es 
im Rahmen der römischen Erinnerungs-
kultur auch einen Platz für die Niederlagen 
gab. Wurde zum Beispiel das Andenken 
an die „Unglückstage“ bewahrt?“, so Oli-
ver Stoll. Ein kulturhistorischer Vergleich 
mit den griechischen Stadtstaaten soll 
zudem deutlich machen, was an diesen 
Auswirkungen und Strategien spezifi sch 
römisch ist und wie die politische Kultur 
Roms selbst den Umgang mit Niederlagen 
prägte. „Am Ende steht eine Theorie der 
römischen Niederlage, die mit Kultur, Ge-
sellschaft und politischem System Roms 
in Verbindung gesetzt wird und das Phä-
nomen noch einmal im Zusammenhang 
verstehen lässt“, fasst Oliver Stoll die Ziel-
setzung zusammen.
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Sozialkompetenz

Effi zientere Unternehmen
durch 
Selbst- und Sozialkompetenz
von Gundl Kutschera, Stefan Rosenauer, Stefan Kutschera, Andrea Kutschera

Ein Schulungsprogramm für Unternehmen zeigt messbare Effekte 
für eine bessere Zusammenarbeit und mehr Arbeitszufriedenheit
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Mit in über drei Jahrzehnten entwickelten standardisierten Methoden kann das Aus- und 
Weiterbildungsinstitut Kutschera in wissenschaftlich begleiteten Trainingsprojekten zei-
gen, dass nach der systematischen Vermittlung von Selbst- und Sozialkompetenz in Un-
ternehmen und Organisationen Konfl ikte besser gelöst werden, Mitarbeitende bereit sind, 
mehr Verantwortung zu übernehmen, Stress sowie Veränderungen besser bewältigt wer-
den und die Gesundheit verbessert wird.
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Seit 1982 arbeitet das Aus- und Wei-
terbildungsinstitut Kutschera (www.
kutschera.org) systematisch mit na-
tionalen und internationalen Profi t 
und Non–Profi t Unternehmen zu-
sammen. Gemeinsame Erhebungen 
zeigen, dass die Unternehmen für 
ihre Zielerreichung Mitarbeitende 
brauchen, die leistungsstark, mo-
tiviert/begeistert ?!? und gesund 
sind – entsprechend der verlänger-
ten Lebensarbeitszeit brauchen sie 
Menschen, die gerne arbeiten, mit 
dem Ziel gesund und mit hoher Mo-
bilität bzw. Flexibilität alt zu werden. 
Bei jüngeren Mitarbeitenden steht 
die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie im Vordergrund. Die Untersu-
chungen zeigen, dass Mitarbeitende 
in ihrer persönlichen Leistung im 
Wesentlichen durch folgende Fak-
toren deutlich beeinträchtigt sind: 
durch fehlendes Selbstwertgefühl, 
nicht-Erkennen der eigenen Bedürf-
nisse und Unfähigkeit zur positiven 
Gefühlsregulierung, durch ein hohes 
Konfl iktpotenzial im Umgang mit an-
deren Menschen (KollegInnen, Füh-
rungskräften) sowie die Unfähigkeit, 
sich in andere hineinzuversetzen und 
deren Bedürfnisse zu erkennen.

Aufgrund dieser Erkenntnisse ist das 
Ziel der Forschungstätigkeit des In-
stituts Kutschera, Lebensqualität, 
Eigenverantwortung und das sozia-
le Miteinander des einzelnen Men-
schen zu verbessern – und damit der 
Gesellschaft als Ganzes. Der metho-
dische Ansatz beruht darauf, die in-
dividuellen Talente, Fähigkeiten und 
Begabungen weiter zu entwickeln. 
Durch die Kombination von Modellen 
aus der Sozial- und Gesundheitsfor-
schung werden daraus resultierende 
und bisher weitgehend unerforschte 
Beziehungen zu Gedanken, Körper 
und Umfeld entschlüsselt. Auf Basis 
von psychologischen und soziologi-
schen Modellen wurden individuelle 
Konzepte entwickelt, die soziale Be-
ziehungen verbessern und dazu bei-
tragen Talente wie auch Fachwissen 
besser einzusetzen. Die Ergebnisse 
zeigen auch signifi kant positive Wir-
kungen hinsichtlich der Verbesse-

rung einer Reihe an gesundheitlichen 
Parametern.

Mit der Erschließung von psychosozi-
alen Potenzialen und Schlüsselquali-
fi kationen wird zudem ganzheitliches 
Denken gefördert. Dadurch kommt 
es zu Eigenverantwortung /oder/ Ei-
genmotivation, einem gegenseitigen 
Verständnis des Wirtschaftskreislau-
fes und die Reagibilität der Unterneh-
men für Marktveränderungen wird 
erhöht.

Methode
Das Trainingsprogramm vermittelt 
Inhalte zur Steigerung von Selbst- 
und Sozialkompetenz. Zuerst wird 
der Status Quo erhoben, dann der 
wünschenswerte Zustand und dieser 
wird mittels der Resonanzmethode 
trainiert. Die konkrete Umsetzung 
erfolgt mit einem breiten Methoden-
spektrum, theoretischen und erleb-
nis- bzw. handlungsorientierten Ele-
menten, die in Einzel-, Gruppen bzw. 
Peergroup-Settings unter Einbezie-
hung der individuellen Situation über 
einen Zeitraum von einigen Wochen 
bis zu eineinhalb Jahren und durch-
geführt werden. Nach Abschluss der 
Ausbildungsmodule werden die Er-
gebnisse im Rahmen von Firmenau-
dits gemessen.

In Form von aus drei bis fünf Modulen 
bestehenden Programmen des Ins-
titut Kutschera wird die Selbst- und 
Sozialkompetenz von Mitarbeitenden 
verschiedener Hierarchien oder Ab-
teilungen mit der Resonanzmethode 
trainiert und die Trainingsergebnisse 
mittels Fragebogen evaluiert. Die Er-
gebnisse werden in einer Reihe von 
Studien mit insgesamt über 1.000 
Teilnehmenden über Jahre immer 
wieder verifi ziert. Folgende Ergeb-
nisse repräsentieren die daraus er-
mittelten Durchschnittswerte in ver-
schiedenen Typen von Unternehmen 
und Organisationen wie z.B. auch in 
Krankenhäusern.

Steigerung der Konfl iktlösungskom-
petenz
Ein professioneller Umgang mit Kon-

fl ikten spielt für die Verbesserung 
der Teamarbeit eine entscheidende 
Rolle1. Während vor Durchführung 
der Studien die Zufriedenheit mit 
der Teamarbeit und die Einschät-
zung der eigenen Konfl iktfähigkeit 
gering bewertet werden, zeigten die 

Probanden nach Absolvierung des 
Programmes in vielen Punkten eine 
erhebliche Steigerung der Konfl ikt-
kompetenz.

Qualitätszugewinn durch mehr Eigen-
verantwortung
Jüngere Führungsmodelle und Orga-
nisationstheorien zeichnen sich über-
einstimmend durch damit verknüpfte 
Steigerung der Eigenverantwortung 
von Mitarbeitenden aus. Dadurch 
kommt es zu einer Entlastung der 
Führungskräfte, die sich in Folge bes-
ser auf ihre zentralen Führungsauf-
gaben konzentrieren können – und 
zu einer Steigerung der Qualität im 
Sinne von kreativen Lösungen und 
geringeren Fehlerquoten. Auf Seite 
des Personals bedeutet Eigenverant-
wortung höhere Zufriedenheit und 
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Selbstverwirklichung. Auf Seite der 
Führungskräfte wie auch Mitarbei-
tenden können mit dem Programm 
deutliche Ergebnisse erzielt werden.

Führung und Motivation durch Be-
geisterung
Schon die klassischen Modelle von 
Herzberg2 oder McClelland et al.3 
zeigen, dass die Motivation ein ent-
scheidender Schlüssel für gut funkti-
onierende Organisationen ist. In den 
Studien werden zwei Ausprägungen 
des Faktors Motivation gemessen: 
die Fähigkeit sich selbst zu motivie-
ren und jene, andere zu motivieren. 
Die Ergebnisse zeigen in beiden Be-
reichen erhebliche Verbesserungen.

Zugang zur Intuition
Die psychologische Forschung be-
fasst sich in den letzten Jahren zu-
nehmend mit dem Unbewussten, das 
in erheblichem Maß Verhalten und 
Entscheidungen beeinfl usst, da es 
die Summe der lebenslangen Erfah-
rungen eines Menschen repräsen-
tiert, die mittels rational-kognitivem 
Denken nicht oder nur teilweise zu-
gänglich ist4. In vielen Settings kann 
immer wieder gezeigt werden, dass 
eher intuitive Entscheidende bessere 
Ergebnisse erzielen als rein rationale, 
vor allem wenn die Entscheidungen 
unter hoher Komplexität getroffen 

werden müssen5. Viele Menschen 
haben aber Schwierigkeiten, sich 
einen Zugang zum eigenen Unbe-
wussten zu verschaffen und diesen 
gewaltigen Fundus an Information 
nutzbar zu machen. Nach Abschluss 
des Bildungsprogrammes können die 
Teilnehmenden hier deutlich bessere 
Fähigkeiten entwickeln.

Werte in das Unternehmen einbringen
Die Steuerung von Wertesystemen 
und Unternehmenskultur erfolgt in 
den meisten Organisationen vor al-
lem von oben nach unten. Jedoch 
funktionieren diese  Wertesysteme 
nur, wenn sie von den Menschen 
auch tatsächlich gelebt werden. Mit 
dem Schulungsprogramm wird dafür 
ein wichtiger Ansatzpunkt erschlos-
sen. Mitarbeitende sollen es sich und 
dem Unternehmen ermöglichen, ei-
gene Werte einzubringen. Die Effekte 
der Schulungen zeigen starke Ver-
besserungen dieser Fähigkeiten.

Bewältigung von Stress und 
Veränderungen
Stress und die damit verbundenen 
Folgeerkrankungen sind ein vieldis-
kutiertes und beforschtes Thema der 
vergangenen Jahre. Dabei zeigt sich 
ein deutlicher Zusammenhang von 
Stress und in Unternehmen immer 
stärker zu verzeichnenden Verände-
rungsprozessen6. 
Verbesserungsansätze resultieren 
sowohl aus der Veränderung der 
Rahmenbedingungen in den Unter-
nehmen, aber auch aus der Verbes-
serung des Umgangs der Mitarbei-
tenden mit belastenden Situationen. 

In Situationen von Stress und Verän-
derung innerlich ruhig und ausgegli-
chen zu bleiben, ist die beste Burn-
outprophylaxe7. 
„Nicht das Problem ist das Problem“, 
sondern das, was Menschen subjek-
tiv daraus machen. Wenn nicht die 
Gedanken die Menschen bestim-
men, sondern diese selbst bestim-
men, welche Gedanken sie denken 
wollen, kann bewusst der „innere 
Teufelskreis“ abgestellt werden. 
So werden wieder Erholungsphasen 

möglich und beugen einem Burnout 
vor. Wie die Studienergebnisse zei-

gen, nimmt die innere Ruhe zu.
Mit innerer Ruhe steigt auch die Be-
lastbarkeit für berufl iche Aufgaben.

Gesteigertes Wohlbefi nden
Der Zusammenhang von subjektivem 
Wohlbefi nden und besserer Leis-
tungserbringung ist in vielen Studien 
anhand unterschiedlicher Modelle 
belegt – zudem kann wohl jede Per-
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son auf reichhaltige eigene Erfah-
rungen zurückgreifen, welche dies 
belegen. Schwieriger wird es, wenn 
es darum geht, geeignete Ansätze für 
die Verbesserung des Wohlbefi ndens 
zu fi nden und damit z.B. im Unterneh-
men das allgemeine Leistungsniveau 
zu heben. Mittels des eingesetzten 
Schulungsprogrammes liegt ein sol-
cher erfolgreicher Ansatz vor, wie die 
Ergebnisse vor allem bei der Arbeits-
zufriedenheit zeigen.

Weniger Schmerzen und 
Beschwerden
Der Anteil an somatischen Erkrankun-
gen nahm zuletzt in mittelbarer Folge 
der belastungsinduzierten Symp-
tome stark zu. Vor allem Kopf- und 
Wirbelsäulenbeschwerden zählen zu 
den meistgenannten Beschwerden, 
unter denen eine zunehmende Zahl 
von Mitarbeitenden zu leiden hat. Die 
Studienergebnisse zeigen einen kla-
ren Zusammenhang zwischen dem 

verbesserten persönlichen „Stress-
management“ und subjektiven Be-
schwerden.

Rollen in Einklang
Erhebliche Belastungen entstehen 

meist nicht am Arbeitsplatz allein, 
sie sind Resultat der schwierigen Ver-
einbarung von Rollen – wie jener von 
Familie und Beruf. Das Resonanz-
Modell8 geht von fünf elementaren 
Rollen aus, die Menschen in unse-
rem Kulturraum ausüben müssen:

• Ich als Individuum
• Ich als Frau bzw. Mann
• Ich in der Hierarchie
• Ich im Team
• Ich im Umfeld

Rollenkonfl ikte können „scheinbar“ 
vermieden werden, wenn einzelne 
Rollen, z.B. jene des Individuums 
unterdrückt werden. Dies bedingt je-
doch auf lange Sicht ein persönliches 
Ungleichgewicht, das es zu vermei-
den gilt. Innere Harmonie setzt also 
das Ausleben all dieser Rollen vor-
aus, das durch Bewusstwerdung er-
heblich verbessert werden kann. Mit 
besserer Entspannung steigt auch 
die Fähigkeit, in Arbeitssituationen 
Ruhe zu bewahren9. Die Fähigkeit zur 
Entspannung steigt mit den Schulun-
gen deutlich an.

Erholsamer Schlaf nimmt zu
Menschen, die unter Stressbelas-
tungen leiden, weisen in Folge auch 
eine erheblich geringere Schlafquali-
tät auf. Anhand mehrerer Items kann 
gezeigt werden, dass es bei Mitarbei-
tenden zu erheblichen Verbesserun-
gen kommt.

Bessere Work-Life Balance
Diese Kategorie setzt sich aus meh-
reren Items zusammen. Auf der einen 
Seite stehen der Einklang und die Zu-

friedenheit mit dem Beruf, gekoppelt 
mit der Zufriedenheit mit dem Privat-
leben in allen fünf Rollen, wie sie in 
diesem Artikel bereits beschrieben 
wurden. Die Qualität und Quantität 
des „Alleinseins“ und gleichzeitig die 
Kategorie „mit anderen sein“ erbringt 
deutlich verbesserte Werte. Gleichzei-
tig nimmt der Wert für das Item „für 
andere sorgen“ ab und es steigen die 
Werte für gleichwertiges Miteinander. 
Im Training wird es den Mitarbeiten-
den der Unternehmen bewusst, dass 
das Alleinsein weniger „wert“ ist. „Sich 
wohl fühlen“ im Zusammenhang mit 
„gleichzeitig mit anderen sein“ steigt 
an Wert und Wichtigkeit. Damit wird 
das Wohlbefi nden bei der Arbeit deut-
lich gesteigert. Auch in den Bereichen 
des Privatlebens kommt es in Folge 
der Ausbildungen zu erheblichen Ver-
besserungen, insgesamt steigt die 
allgemeine Lebenszufriedenheit um 
etwa ein Drittel.

Privatuni in Gründungsphase
Diese über Jahre hinweg erbrachten 
positiven Studienergebnisse sind ein 
wesentlicher Ansporn, einen neu-
en Rahmen für die Forschungs- und 
Lehrtätigkeit zu schaffen. Mit der Kut-
schera Privatuniversität, die sich in 
der Gründungsphase befi ndet, sollen 
künftige Absolventen der Uni ihren 
Platz in der Gesellschaft wie auch den 
Unternehmen fi nden – und damit die 
Selbst- und Sozialkompetenz für die 
Wirtschaft und Gesellschaft fördern.
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Wer ist „Everybody”?
ein kulturhistorisches DFG-Projekt am Institut für Soziologie der Uni Gießen

Kulturgeschichte

von Charlotte Brückner, Justus-Liebig-Universität Gieen

Auf der Suche nach dem „Everybody“: In 
einer fächerübergreifenden Perspektive 
erstellt die Gießener Kulturhistorikerin 
und Soziologin PD Dr. Anna Schober eine 
kulturhistorische Ikonografi e der Figur 
des ‚Everybody‘ und nimmt dabei insbe-
sondere die jüngere Überlieferungsge-
schichte in den Blick. Das Projekt „Eve-
rybody: Eine transnationale Ikonografi e“ 
wird von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) für insgesamt drei Jah-
re bis 2018) gefördert.

Im Fokus stehen Figuren, die in Filmen, 
Fotografi en, aber auch in politischen 
Bildmedien, in der Produktwerbung oder 
im Internet eingesetzt werden, um ‚alle‘ 
anzusprechen und eine Wahrheit oder 
Realität des Dargestellten zu verbürgen. 
Bekannt sind diese Figuren beispiels-
weise als der „gemeine Mann“ bzw. 
„die gemeine Frau“, „jedermann“, „der 
Mann von der Straße“, „das Mädchen 
von nebenan“ oder „allgemeine Per-
son“. Diesen Gestalten kommt oft eine 
utopiegeleitete und gegenwartskritische 
Rolle zu. Sie treten dann auch als „neue 
Menschen“ auf und fungieren so als Trä-
ger und Trägerinnen eines Mythos vom 
„neuen Leben”.

Dr. Schober untersucht im Rahmen des 
DFG-Projekts, wie die Figur des Everybody 
in visuellen Medien auftritt, die seit den 
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
zu kulturell dominanten Vermittlungska-
nälen gesellschaftlicher Diskurse gewor-
den sind. Die Forschungsarbeit konzen-
triert sich insbesondere auf die Periode 
des Übergangs von der Angestelltenge-
sellschaft der organisierten Moderne 
zur gegenwärtigen postmodernen Kre-
ativgesellschaft. Dabei nimmt sie zwei 
Zeitschnitte genauer in den Blick: den 
Umbruch um 1968 und den oft mit dem 
Schlagwort „Ende des Wohlfahrtsstaa-
tes“ bezeichneten Einschnitt um 1990.

Ausgangspunkt der Untersuchungen sind 
fi lmische Repräsentationen des Every-
body. Das Medium Film wird durch aus-
gewählte Beispiele anderer Bildmedien 
ergänzt. Dabei werden die für die beiden 
zentralen Untersuchungszeiträume cha-
rakteristischen Medien herausgegriffen: 
politische Werbung, Produktwerbung, in-
termediale Kunst, künstlerische und wer-
bende Fotografi e und das Internet. 

Das Projekt verfolgt drei Ziele: Es geht ers-
tens darum, eine plurale und transnational 

angelegte Ikonografi e der Figur des Every-
body seit etwa 1960 zu erstellen. Zweitens 
sollen die untersuchten Darstellungen in 
einer längeren Überlieferungsgeschichte 
politischer Popularisierungsfi guren gezeigt 
werden, die mit dem Umbruch hin zu po-
tenziell demokratischen politischen Sys-
temen seit dem 18. Jahrhundert einsetzt. 
Drittens sollen aktuelle philosophische 
Konzeptualisierungen des Everybody als 
Denkfi gur zur Diagnostik der Gegenwart 
kritisch diskutiert werden.

Das Projekt analysiert zudem auch die 
vermittelnde, vergesellschaftende und 
mobilisierende Funktion der Figur des 
Everybody innerhalb eines gesellschaft-
lichen Kontextes, der von Gruppenbil-
dungsprozessen, von einem Zelebrieren 
der „Eigeninitiative“ Einzelner und von 
Skepsis bezüglich Universalismen ge-
kennzeichnet ist.

Anna Schober ist Zeithistorikerin und Soziologin. 
Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Visuelle Kultur der 
Moderne und Gegenwart, politische Ikonografi e, 
historische, ästhetische und affektive Aspekte 
von Öffentlichkeit, Transnationalität, Erschei-
nungsformen von Differenz (Gender und Eth-
nizität). Sie beschäftigt sich mit Methoden der 
Kultursoziologie sowie der Geschichts- und Bild-
wissenschaften. 
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Schulprobleme nach Elterntrennung
Vor allem Kinder aus bildungsfernen Familien bekommen nach einer Trennung 
der Eltern Schulprobleme

Bildung

von Monika Wimmer (SOEP)

Bei Kindern aus bildungsferneren El-
ternhäusern verringert eine Trennung 
der Eltern die durchschnittlichen 
Chancen, dass sie den Schulwech-
sel auf ein Gymnasium schaffen. 
In höher gebildeten Familien hat 
eine Trennung der Eltern hingegen 
in der Regel keinen Einfl uss auf die 
Schullaufbahn der Söhne und Töch-
ter. Das sind die zentralen Ergeb-
nisse einer Studie auf der Basis von 
Daten der Langzeitstudie Sozio-oeko-
nomisches Panel (SOEP), die der So-
ziologe Michael Grätz vom Nuffi eld 
College der Universität von Oxford 
erstellt hat. „Familien aus höheren 
sozialen Schichten können den nega-
tiven Einfl uss einer Trennung auf den 
Schulerfolg ihrer Kinder besser ab-
fangen als andere“, erklärt Grätz. Die 
Studie wurde kürzlich in der renom-
mierten Fachzeitschrift European So-
ciological Review veröffentlicht. 

Im analysierten Zeitraum besuchten 
etwa 40 Prozent der befragten Schü-
ler nach der Grundschule ein Gym-
nasium. Der Besuch eines Gymna-
siums entscheidet zu einem großen 
Teil über den späteren Bildungserfolg 
und damit auch über die Berufschan-
cen von Kindern. Um herauszufi nden, 
wie sich eine Trennung der Eltern 
auf die Schullaufbahn von Kindern 
unterschiedlicher sozialer Herkunft 
auswirkt, hatte Grätz Angaben aus 
dem SOEP-Jugendfragebogen aus-
gewertet. In die deutschlandweit re-
präsentative Untersuchung fl ossen 
zwischen 2000 und 2013 erhobene 
Daten von 1648 Jugendlichen im Al-
ter von 17 Jahren ein. Grätz verglich 
in seiner Studie die Schullaufbahn 
von Jugendlichen, deren Eltern sich 
in deren Kindheit - also vor ihrem 
15. Lebensjahr - getrennt haben, mit 

der ihrer älteren Geschwister, die die 
Trennung erst in einem höheren Alter 
erlebt haben.

Im Detail zeigt die Analyse der SOEP-
Daten: Für Kinder aus bildungsferne-
ren Familien – das sind Familien, in 
denen weder Vater noch Mutter Abi-
tur haben – verringert eine Trennung 
der Eltern die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie ein Gymnasium besuchen, 
um fast 15 Prozentpunkte. Die Tren-
nung führt zudem zu schlechteren 
Noten im Alter von 16 Jahren in den 
Fächern Deutsch und Mathematik. 
Für Kinder aus Elternhäusern, in 
denen zumindest ein Elternteil das 
Abitur gemacht hat, wird die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie auf eine 
höhere Schule gehen, durch eine 
Trennung der Eltern hingegen nicht 
beeinfl usst. Die Trennung der Eltern 
führt auch nicht zu schlechteren Be-
wertungen in den Fächern Deutsch 
und Mathematik.

Vor allem der Bildungsgrad der Väter 
entscheidet darüber, inwieweit Eltern 
die Folgen einer Trennung auf den 
Schulerfolg der Kinder ausgleichen 
können. „In der Regel leben die Kin-
der nach der Trennung im Haushalt 
der Mutter“, erklärt Michael Grätz. 
„Väter mit Abitur verfügen jedoch über 
mehr fi nanzielle Mittel und Kontakte 
als Väter ohne dieses Zeugnis und 
können so ihren Nachwuchs auch 
nach einer Trennung gut unterstüt-
zen und fördern.“ Die Studie ist ein 
weiterer Beleg für die soziologische 
Hypothese, dass Familien aus höhe-
ren sozialen Schichten die Folgen von 
negativen Lebensereignissen besser 
ausgleichen können als andere. Frü-
here Studien haben gezeigt, dass ein 
junges Einschulungsalter und ein ge-
ringes Geburtsgewicht die Schullauf-
bahn von Kindern aus höheren sozi-
alen Schichten weniger beeinfl ussen 
als die von Kindern aus niedrigeren 
sozialen Schichten. 
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Soziale Dienstleistungen

Soziale Dienstleistungen
Welche Zukunft hat die Branche?
von Claudia Braczko, Institut Arbeit und Technik

Soziale Dienstleistungen waren 
die heimliche Helden des Struktur-
wandels in den letzten Jahren und 
sie sind auch für die kommenden 
Jahre auf Wachstum programmiert. 
Allerdings könnten die schwierigen 
Arbeitsbedingungen – enorme Ar-
beitsbelastungen, viele Minijobs 
und viele befristete Arbeitsverhält-
nisse, hohe Teilzeitquoten, ver-
gleichsweise niedrige Löhne – in 
Zukunft ein Entwicklungshemmnis 
werden. Um dieses zu verhindern 
ist die Politik gefordert, etwa mit 
Vorgaben für eine verbesserte Refi -
nanzierung der Leistungen. Mindes-
tens genauso wichtig ist aber, dass 
auch die Branche selbst ihre Haus-
aufgaben macht – dies war der 
Grundtenor eines Austausches von 
Wissenschaft und Politik, den der 
AWO Bundesverband gemeinsam 
mit dem Institut Arbeit und Tech-
nik (IAT /Westfälische Hochschule) 
organisiert hatte und zu dem auch 
wichtige Beiträge vom Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) sowie vom Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Institut 
der Hans-Böckler-Stiftung kamen.

Prof. Dr. Joachim Möller – der Direk-
tor des IAB – arbeitet heraus, dass 
die Sozialen Dienste in den letzten 
Jahren zu den Aktivposten am Ar-
beitsmarkt gehört haben, dass sie im 
Hinblick auf die Arbeitsbedingungen 
aber eher schlecht aufgestellt seien. 
Besonders irritierend falle ins Auge, 
dass es in dieser „Boombranche“ 
ein hohes Maß an Befristungen gibt, 
dass die Teilzeitquote enorm ist, die 
Krankenstände überdurchschnittlich 
hoch sind und die Einkommen ver-
gleichsweise bescheiden ausfallen. 
Diese Schattenseiten der Arbeit – so 
Dr. Florian Blank vom WSI – schlagen 

auch auf die soziale Sicherung, auf 
die Rentenansprüche der Beschäf-
tigten durch. „Zwar kann nicht von 
einem vorprogrammierten Weg in Al-
tersarmut gesprochen werden, aber 
es wird doch Zeit, sich über eine Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen 
Gedanken zu machen“ so Blank. Ein 
wichtiges Gestaltungsfeld sei, Wege 
zu fi nden, die hohe Teilzeitquote zu-
rückzufahren.

Bei der zukünftigen Entwicklung 
der Sozialen Dienste „haben wir in 
Sachen Kreativität noch Luft nach 
oben“, betonte Wolfgang Stadler, der 
Vorstandsvorsitzende des AWO-Bun-
desverbandes. Das gelte aber nicht 
nur beim Thema Voll- oder Teilzeit, 
sondern bei Fragen der Techniknut-
zung und beim Reagieren auf sich 
ändernde gesellschaftliche Rahmen-
bedingungen. Aktuell etwa müssten 
Wege gefunden werden, Flüchtlingen 
mit einschlägigen Qualifi kationen 
und Interessen Wege in die Gesund-
heitsberufe zu ebnen. Dr. Joß Steinke, 
ebenfalls vom AWO-Bundesverband, 
gab einen Einblick in die Zukunfts-
baustellen, wie sie heute schon bei 
der AWO zu besuchen sind. Gerade 
beim Thema Digitalisierung wird der 
Brückenschlag zu High-Tech-Start-
Ups gesucht. „In den letzten Jahren 
haben wir bei der Anpassung an 
veränderte Herausforderungen gute 
Leistung abgeliefert. Deshalb sind 
wir auch zuversichtlich, beim Thema 
Arbeit 4.0 mithalten zu können.“ 

Michaela Evans vom IAT umriss, 
dass das System der Arbeitgeber-
Arbeitnehmer-Beziehungen in der 
Gesundheits- und Sozialwirtschaft 
außergewöhnlich kleinteilig und un-
übersichtlich sei und dass dies ko-
operativen Ansätzen zur Branchen-

entwicklung im Wege stünde. „Aber 
es gibt Grund zu Zuversicht. An etli-
chen Stellen setzen sich die Akteure 
zusammen und suchen nach neuen 
Wegen der Zusammenarbeit, auch 
bei der Tarifpolitik. Politik unterstützt 
diese Ansätze durch Einladungen 
zum sozialen Dialog.“ 

Viel Ermunterung kam auch von 
Seiten der Politik. Dr. Carola Rei-
mann, die stellv. Vorsitzende der 
SPD-Bundestagsfraktion, umriss, 
dass die wirtschaftliche und soziale 
Bedeutung der sozialen Dienstleis-
tungen immer klarer erkannt werde 
und dass es in den nächsten Jahren 
wichtig sei, die Leistungen der Bran-
che, aber auch ihre Bemühungen um 
Zusammenarbeit für Erneuerungen 
systematisch zu unterstützen. „Wenn 
es gelingt, sich in der Branche auf 
einheitliche und vertraglich fundier-
te Standards für gute Arbeit zu ver-
ständigen, ist das auch ein starkes 
Argument bei den Debatten um die 
Refi nanzierung der Dienste durch 
die öffentlichen Hände und durch die 
Sozialkassen“, ermunterte Thorben 
Albrecht, Staatssekretär im Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
die Sozialwirtschaft, auf Zusammen-
arbeit zu setzen. 
Prof. Dr. Josef Hilbert, Direktor des 
IAT und Moderator der Veranstaltung, 
schloss mit Zuversicht ab: „Dieser 
Abend hat einen Stimmungswech-
sel deutlich gemacht: Die Sozialen 
Dienstleister verstehen sich zuneh-
mend sowohl als gesellschaftlich 
notwendige Dienstleistung als auch 
als Zukunftsbranche. Dies macht of-
fensichtlich Eindruck bei der Politik. 
Aber weitere positive Akzente für die 
Entwicklung der Branche brauchen 
einen Ausbau der Zusammenarbeit 
und des Innovationsbisses!“
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Die Attentate in Paris am Freitag dem 13. 
des vergangenen Monats werden in der 
EU und den NATO-Mitgliedsstaaten auch 
für die Zivilbevölkerung einschneidende 
Veränderungen in ihrem Alltag nach sich 
ziehen. Frankreich hat den Bündnisfall 
ausgerufen – erst das zweite Mal in der 
Geschichte der NATO (erstmals durch die 
USA nach den Anschlägen auf das World 
Trade Center in New York vor 14 Jahren) 
und überhaupt das erste Mal für die EU ge-
mäß Artikel 42 Lissabonner Vertrag. Zwar 
sind in Europa die vernünftigen politischen 
Kräfte von Deutschlands Außenminister 
Steinmeier abwärts einig, dass ein „Kampf 
gegen Islamismus nicht militärisch gewon-
nen werden kann“, doch die Betroffenheits-
rhetoriker und irrationalen Scharfmacher 
in Politik und Medien fordern immer radika-
lere Maßnahmen – sowohl im Einfl ussbe-
reich des Islamischen Staates (IS) als auch 
in unseren westlichen Gesellschaften, um 
der Gefahr von Anschlägen islamistischer 
Terroristen vorzubeugen. Populistische 
Politiker in Europa, vor allem auch in den 
neueren EU-Mitgliedsstaaten im Osten Eu-
ropas, überbieten sich mit Forderungen zur 
Abgrenzung von Migrationsströmen aus 
den Kriegsgebieten in Nordafrika und dem 
Vorderen Orient. Auch in Österreich wird 
nun ein Zaun an der Grenze zu Slowenien 
errichtet. Und das ist nur der Anfang des 
erweiterten „Grenzschutzmanagements“.

Auch Österreichs Regierung verkünde-
te im November nach Ungarn und den 
Balkanstaaten „in den nächsten zwei 
Monaten“ Zäune zu errichten – als ers-
tes EU-Mitglied des Schengen-Raumes. 
Nicht mit Nato-(Stachel-)Draht aber mit 
sogenanntem G7-Maschendraht. Falls 
Flüchtlinge daran gingen, diesen ver-
stärkten, 2,2 m hohen Drahtzaun über-
winden zu wollen, liege Stacheldraht 
aber in Containern bereit und könnte „bei 
Bedarf“ von Grenzschützern dem Zaun 
aufgesetzt werden. – In Containern. Da-
mit sich Wildtiere nicht daran verletzten, 
wie Regierungsvertreter ihre Einigung am 
Vormittag eben jenes Freitags dem 13. 
verantwortungsbewusst (gegenüber der 
Jäger-Lobby?) erklärten. 

Der Titel dieses Kommentars folgt einem 
Bonmot unter heimischen Politik-Beob-

achtern zu politischen Entscheidungen 
insbesondere von Außen- und Integrati-
onsminister Kurz und von Verteidigungs-
minister Klug. Doch kurzsichtiger und 
unkluger (sicherheits)politischer Aktio-
nismus betrifft erfahrungsgemäß immer 
wieder auch die Gesamtheit österreichi-
scher Regierungspolitik. Über nationale 
Grenzen hinaus gilt diese Diagnose eben-
so für andere Regierungen im EU-Raum, 
die in ihren Entscheidungen primär dem 
Populismus politischer Parteien und 
Klientel-Interessen sowie der verantwor-
tungslosen Panikmache von (Boulevard-)
Medien folgen. 

Zu einer einheitlichen Europäischen Asyl- 
und Migrationspolitik bzw. zu verstärkter 
Entwicklungszusammenarbeit lässt sich 
nationale Politik (ohne Druck von der 
Straße) aber seit Jahrzehnten nicht bewe-
gen – trotz demografi scher und geopoli-
tischer Prognostik aus Wissenschaft und 
von Nachrichtendiensten. Deren Studien 
sagen kriegsbedingte, wirtschaftlich oder 
durch klimatischen Wandel verursachte 
Migrationsströme den jeweiligen west-
lichen Regierungen seit Jahren voraus 
bzw. berichten auf Basis tagesaktueller 
Bulletins.

Migration und Terror: zwei Paar Stiefel
Ursachen und Wirkungen von globalen 
Krisen folgen jedenfalls weitaus komple-
xerer Logik als sich der Einzelne oder eine 
ideologisch irregeleitete Parteipolitik das 
vorzustellen vermag. Selbst der nicht ganz 
Populismus-frei polternde bayrische Mi-
nisterpräsident und CSU-Parteichef, See-
hofer, musste seinen Finanzminister und 
Parteikollegen Söder maßregeln als die-
ser von einem Zusammenhang zwischen 
Migration und Terror gesprochen hatte. 
Warum sind staatstragende Politiker aller 
Herren Länder in ihren Perspektiven wie 
durch ein(en) Brett(erzaun) vor dem Kopf 
vernagelt wenn es im globalisierten 21. 
Jahrhundert mehr und mehr darum gehen 
sollte, Legislativakte zu verabschieden, 
die über den Anlassfall und den nationa-
len Tellerrand hinausreichen müssten? – 
Zwar behaupten sie in Sonntagsreden vor 
Parteidelegierten und Sympathisanten, 
dass sie mit ihren politischen Initiativen 
der Vernunft folgen würden. Es wäre dies 

aber eine sehr eng gefasste Ratio. Das 
zweckrationale Kalkül, mittels populärer 
Formulierungen über Kapazitätsgrenzen 
sowie mittels Bekenntnissen zu erhöhten 
Ausgaben für diverse staatliche Exekutiv-
dienste ihre Wiederwahl zu begünstigen. 
Ob unser politisches Personal noch die 
Bedürfnisse der einfachen Leute sichert 
(nämlich die Grundbedürfnisse in Folge 
fortschreitenden Arbeits- und Sinnverlus-
tes anstatt den von Angst und Schrecken 
verwirrten politischen Willen der Masse) 
darf bezweifelt werden. Vielmehr scheint 
die mit Volksdarstellern besetzte Bühne 
der repräsentativen Demokratien an Kick-
backs für ihre jeweilige Schauspielerge-
werkschaft interessiert zu sein, wie die 
politische Korruption allerorts beweist. 

Intransparenz und trübe Aussichten 
Daher entsteht zunehmend der Bedarf 
an Evidenz-basierter Politiksteuerung. 
Ob dazu die Europäische Kommission – 
angesichts ihrer notorischen Lobby-Ab-
hängigkeit – befähigt ist, wird ebenfalls 
vielfach angezweifelt, doch scheint kaum 
eine kompetentere europäische Organi-
sation zu existieren. Privat organisierten, 
demokratisch nicht legitimierten Kreisen 
(Bilderberger & Co), ist aufgrund ihrer 
elitären Orientierung das Recht auf politi-
sche Steuerung zwar nicht gänzlich abzu-
sprechen – ob sie Absprachen im Sinne 
eines globaleren Gemeinwohls treffen, 
hingegen schon.

Seit Jahrzehnten akkumulierte Vertei-
lungsungerechtigkeit zugunsten der 
Macht-Eliten sowie Profi t-Interessen 
mächtiger Konzerne haben die Krisensi-
tuationen im westlich dominierten globa-
lisierten Wirtschafts- und Politiksystem 
verschärft. – Durch Stärkung der Sicher-
heit auf Kosten von Freiheiten wird vor al-
lem ein Trend gestärkt: Nämlich der Trend 
zur Kontrolle, zur Ausspähung und weite-
ren sicherheitspolizeilichen Maßnahmen, 
die dazu geeignet sind, den politischen 
Souverän in seinen individuell und kollek-
tiv garantierten bürgerlichen Freiheiten 
und universalen Menschenrechten zu 
begrenzen.

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

Sicherheitspolitik: „Kurz gedacht 
und klug ist es auch nicht“
von Bernhard Martin

Public Observer



24 soziologie heute Dezember 201524 soziologie heute Dezember 2015

Militarisierung

Globaler 
Militarisierungsindex 2015
von Susanne Heinke, Bonn International Center for Conversion (BICC)

Massive Hochrüstung im Nahen und Mittleren Osten hält an

Der Globale Militarisierungsindex (GMI) 2015 des BICC (Internationales Konversionszentrum 
Bonn) offenbart einen ungebrochenen Trend zur Hochrüstung im Nahen und Mittleren Osten. 
Diesen sehen die Autoren Jan Grebe und Max M. Mutschler im Zusammenhang mit dem dorti-
gen Konfl iktgeschehen und Machtstreitigkeiten. So sind im diesjährigen Ranking Israel (Platz 1), 
Jordanien (Platz 4) und Kuwait (Platz 9) erneut unter den TOP 10. Neben dem israelisch-palästi-
nensischen Konfl ikt dürften der Bürgerkrieg in Syrien sowie die regionale Bedrohung durch den 
Islamischen Staat (IS) Triebfedern für hohe Militarisierungsgrade sein.
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„Das vielfältige und komplexe Kon-
fl iktgeschehen in der Region ist ein 
treibender Faktor für die Aufrüstung 
und Modernisierung der Streitkräf-
te“, erläutern Jan Grebe und Max 
Mutschler das Ranking des GMI im 
Nahen und Mittleren Osten. Die Au-
toren verweisen darauf, dass Syri-
en, das in den letzten Jahren stets 
unter den Top 10 zu fi nden war, im 
GMI 2015 zwar fehlt. Dies sei je-
doch der Tatsache geschuldet, dass 
es für das Bürgerkriegsland keine 
validen Daten gibt. Kuwait (Platz 9) 
und Bahrain (Platz 15) sowie Oman 
(Platz 13) und Saudi-Arabien (Platz 
17), die auch im Krieg im Jemen in-
volviert sind, stellen hingegen regio-
nale Konfl iktparteien dar, die hohe 
Militarisierungsgrade aufweisen. 

Autor Jan Grebe sieht in diesem 
Zusammenhang auch die Beschaf-
fungsausgaben für moderne Waf-
fensysteme in Milliardenhöhe, die 
etwa Saudi-Arabien tätigt, und be-
tont: „Angesichts der eskalierenden 
Situation im Nahen und Mittleren 
Osten müssen sich viele Staaten – 
einschließlich Deutschlands - die 
Frage stellen, inwieweit sie mit ihrer 
Rüstungsexportpolitik in dieser Re-
gion zur Konfl iktdynamik beitragen.“

Spitzenplätze auch in Europa
„In Europa weisen viele Staaten ei-
nen durchschnittlichen Militarisie-

rungsgrad auf, allerdings könnte 
sich dieses Bild durch eine verän-
derte Bedrohungswahrnehmung 
und eine Neuausrichtung der Si-
cherheitspolitik für manche Staaten 
in Zukunft ändern“, vermuten Gre-
be und Mutschler.

So führt der Konfl ikt in der Ukraine 
in vielen Ländern zu einem Umden-
ken. Während etwa die Ausgaben 
für Beschaffungen und Ausrüstung 
der europäischen NATO-Staaten 
zwischen 2010 und 2014 um rund 
14 Milliarden US-Dollar fi elen, wei-
sen Schätzungen der NATO 2015 
auf einen deutlichen Anstieg hin. 

„Zum jetzigen Zeitpunkt kann nur 
darüber spekuliert werden, wie 
sehr sich der Konfl ikt mit der Uk-
raine und die Verschlechterung 
der Beziehungen mit der Nato in 
dessen Folge auf den Grad der 
Militarisierung in Russland (Platz 
6) auswirken werden“, erklärt Gre-
be. Es sei aber zunächst davon 
auszugehen, dass Russland seine 
Bemühungen zur Modernisierung 
seiner Streitkräfte zumindest fort-
setzen, wenn nicht sogar steigern 
wird. Das Ranking der Ukraine im 
GMI hat sich von Platz 24 im Jahr 
2013 lediglich auf 22 im Jahr 2014 
verändert. Wie genau sich dieser 
Konfl ikt auf ihren ohnehin relativ 
hohen Militarisierungsgrad län-

gerfristig auswirken wird, ist noch 
nicht abzusehen.

„Als Anzeichen für ein anhaltendes 
Wettrüsten in der Kaukasusregion 
kann die sehr hohe Militarisierung 
in den Ländern Armenien (Platz 3) 
und Aserbaidschan (Platz 8) ge-
wertet werden“, legt Max Mutsch-
ler dar. Vor dem Hintergrund des 
Konfl ikts in Nagorny Karabach, 
investierten beide Länder übermä-
ßig viele Ressourcen in den Auf-
bau und die Modernisierung ihrer 
Streitkräfte.

Militarisierung und menschliche 
Entwicklung 
Militarisierung bleibt ein umstrit-
tener Begriff. „Während viele Be-
obachter Militarisierung allein als 
Zunahme des militärischen Poten-
zials eines Staates sehen, bildet 
der GMI das relative Gewicht des 
Militärapparats von Staaten im je-
weiligen Verhältnis zur Gesellschaft 
als Ganzes ab“, stellt Mutschler 
klar. Aus diesem Grund untersucht 
der GMI 2015 erstmals unter Ein-
beziehung des Human Develop-
ment Index (HDI) den Zusammen-
hang zwischen Militarisierung und 
menschlicher Entwicklung.

Der GMI

Der Globale Militarisierungsindex bildet alljährlich das relative Ge-
wicht des Militärapparats von Staaten im jeweiligen Verhältnis zur 
Gesellschaft als Ganzes ab. Er stellt zum Beispiel die Militärausga-
ben ins Verhältnis zum BIP und den staatlichen Gesundheitsausga-
ben (Anteil am BIP). 

Der GMI 2015 umfasst 152 Staaten und basiert auf den aktuells-
ten vorliegenden Zahlen, in der Regel sind das die Daten des Jahres 
2014. 

Der Index wird durch das Bundesministerium für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert.

Das BICC (Bonn International 
Center for Conversion – Inter-
nationales Konversionszentrum 
Bonn) ist ein außeruniversitärer 
Think Tank mit einem internatio-
nalen Mitarbeiterstab. 
Es wurde 1994 gegründet und 
ist Mitglied der Johannes-Rau-
Forschungsgemeinschaft. 
Der Forschungsdirektor des BICC 
hat eine Professur für Friedens- 
und Konfl iktforschung an der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms 
Universität Bonn inne. 

http://www.bicc.de
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Gentechnik-Verbote

Politik

oftmals von christdemokratischen Regierungen initiiert
von Katja Bär, Universität Mannheim

Christdemokratische Regierungen neigen EU-weit am stärksten zu Verboten von 
gentechnisch veränderten Organismen / Ein Forscherteam aus Mannheim, Heidel-
berg und Lund sieht ethisch-moralische Gründe 

Foto: Jiry, pixelio
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Deutschland und zahlreiche weitere 
EU-Staaten haben bei der EU-Kom-
mission jüngst Verbotsanträge für 
den Anbau genmanipulierter Pfl anzen 
eingereicht. Verzichten die betroffe-
nen Unternehmen nicht freiwillig auf 
den Anbau, kann dieser mit nationa-
ler Gesetzgebung untersagt werden. 
Ob tatsächlich ein Verbot erlassen 
wird, hängt offenbar stark von der 
Regierungszusammensetzung des je-
weiligen Landes ab: Sind Christdemo-
kraten beteiligt, so ist die Wahrschein-
lichkeit eines Verbots besonders hoch.

Christdemokratische Regierungen be-
wirken die meisten Anbauverbote
Zu diesem Schluss kommt der Mann-
heimer Politikwissenschaftler Pro-
fessor Marc Debus gemeinsam mit 
seiner Heidelberger Kollegin Profes-
sor Jale Tosun und der schwedischen 
Politikwissenschaftlerin Professor 
Hanna Bäck. Die Forscher haben für 
den Zeitraum von 1996 bis 2013 
sämtliche Anbauverbote für gen- und 
biotechnisch veränderte Lebensmittel 
in den 27 heutigen EU-Staaten unter-
sucht. „Betrachtet man die jeweiligen 
Regierungszusammensetzungen, so 
fällt auf, dass Länder mit christdemo-
kratischer Regierungsbeteiligung mit 
Abstand am stärksten zu frühen Gen-
technik-Verboten neigen“, erläutert 
Debus. „In noch stärkerem Ausmaß 
gilt dies, wenn die Christdemokraten 
auch das zuständige Ressort beset-
zen, also das Umwelt- oder das Land-
wirtschaftsministerium.“

Ursprünglich hatte das Forscher-
team vermutet, dass neben christ-
demokratischen Parteien wie den 
deutschen Unionsparteien oder der 
Österreichischen Volkspartei auch 
die Regierungsbeteiligung landwirt-
schaftsnaher und „grüner“ Parteien 
Anbauverbote wahrscheinlicher ma-
chen. Dafür habe man aber keine Be-
lege gefunden, konstatiert Jale Tosun: 
„Christdemokratische Parteien schei-
nen den stärksten Einfl uss auf An-
bauverbote zu nehmen, selbst wenn 
dies in Konfl ikt mit EU-Recht und den 
Interessen der Industrie steht. Bei 
landwirtschaftsnahen und ökologisch 

ausgerichteten Parteien, wie es sie in 
vielen europäischen Ländern gibt, fi n-
den wir diesen Effekt nicht.“

Ethisch-moralische Einfl üsse sind 
nicht allein entscheidend
Warum das so ist, wollen die Politik-
wissenschaftler künftig genauer unter 
die Lupe nehmen. Die Forscher halten 
für wahrscheinlich, dass sich in den 
Gentechnik-Verboten eine religiöse 
Grundausrichtung der Parteien und ih-
rer Funktionsträger widerspiegelt. „Die 
Beteiligung einer christdemokrati-
schen Partei hat sicherlich Auswirkun-
gen auf die Regierungspolitik in Fragen 
von ethisch-moralischer Bedeutung. In 
anderen Untersuchungen haben wir 
ähnliche Effekte auch bei Fragen zum 
Abtreibungsrecht und der Präimplan-
tationsdiagnostik festgestellt“, fasst 
Debus zusammen. Allerdings spiele 
bei letztgenannten Themen nicht nur 
die Zugehörigkeit zu einer christde-
mokratischen Partei, sondern auch 
Konfession, Alter und Geschlecht der 
Abgeordneten eine zentrale Rolle. Da-
rüber hinaus seien die Einstellungen 
der Wähler im Wahlkreis der Abgeord-
neten von Bedeutung.

Doch auch ganz andere Faktoren 
könnten letztlich für die von einer Re-
gierung vertretene Linie ausschlag-
gebend sein, betonen die Wissen-
schaftler. Zu nennen seien hier etwa 
die Parteiangehörigkeit des Regie-
rungschefs oder der Regierungschefi n 
und gegebenenfalls die Inhalte des 
jeweiligen Koalitionsvertrags. Auch 
das Ausmaß der Unabhängigkeit des 
zuständigen Ministers im jeweiligen 
Regierungssystem könne von Bedeu-
tung sein, so Bäck, Debus und Tosun 
in ihrer Studie.

Weitere Informationen:

Bäck, Hanna, Marc Debus und Jale Tosun 
(2015): Partisanship, Ministers and Biotech-
nology Policy. Review of Policy Research, 32, 
Heft 5, S. 556-575.
Baumann, Markus, Marc Debus und Jochen 
Müller (2015): Convictions and Signals in Par-
liamentary Speeches: Dáil Éireann Debates on 
Abortion in 2001 and 2013. Irish Political Stu-
dies, 30, Heft 2, S. 199-219.

Kopf oder Bauch?
von Kerstin Skork, Max-Planck-Institut 
für Bildungsforschung

Ob wir im Alltag eher mit dem Bauch oder mit 
dem Kopf entscheiden, hängt nicht so sehr 
davon ab, welcher Entscheidungstyp wir sind. 
Vielmehr spielt vor allem der Inhalt der Ent-
scheidung eine große Rolle und ob wir uns in 
dem Bereich auskennen. Das zeigen die Ergeb-
nisse einer Studie von Wissenschaftlern des 
Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in 
Berlin und der Universität Basel.

Während wir bei Kleidung, Restaurants und der 
Partnerwahl eher intuitiv, also aus dem Bauch 
heraus, entscheiden, setzen wir bei Themen 
wie Medizin, Elektronik und Urlaub eher auf 
wissensbasierte Abwägungen, so die Ergeb-
nisse der Studie. „Somit kann man auch nicht 
von dem Kopf- oder dem Bauchentscheider 
sprechen, wie es häufi g angenommen wird“, 
sagt Thorsten Pachur, Erstautor der Studie und 
Wissenschaftler am Forschungsbereich „Ad-
aptive Rationalität“ des Max-Planck-Instituts 
für Bildungsforschung. Stattdessen bevorzu-
gen Menschen je nach Inhaltsbereich die eine 
oder die andere Entscheidungsart – ganz un-
abhängig vom Geschlecht. Das Vorurteil, dass 
Frauen lieber mit dem Bauch entscheiden als 
Männer, wurde nicht bestätigt. 

Für die Studie befragten die Wissenschaftler 
149 Studenten mit einem Altersdurchschnitt 
von 25,8 Jahren, wovon 102 weiblich waren. Zu-
nächst wurden die Probanden gefragt, wie sie 
generell Entscheidungen treffen — also ob sie 
eher intuitiv oder eher wissensbasiert entschei-
den. Zusätzlich machten sie Angaben darüber, 
wie sie bei Entscheidungen, die bestimmte Be-
reiche des Alltags betreffen, vorgehen würden. 
Die Forscher fragten dabei nach Partnerwahl, 
Kleidung, Restaurants, Medizin, Elektronik und 
Urlaub. Zuletzt schätzten die Teilnehmer ihre ei-
gene Expertise in den jeweiligen Bereichen auf 
einer Skala von eins bis fünf ein. 

Die Ergebnisse machen deutlich: Wie sehr 
jemand eine Entscheidung lieber aus dem 
Bauch heraus oder mit dem Kopf trifft, hängt 
von dem jeweiligen Bereich ab. Wer in einem 
Bereich ein Kopfentscheider ist, muss dies 
längst nicht in einem anderen sein. Die be-
vorzugte Entscheidungsart hängt davon ab, 
wie man seine eigene Kompetenz in diesem 
Bereich einschätzt. Sieht man sich in einem 
Bereich nicht so sehr als Experte, entscheidet 
man lieber wissensbasiert. „Haben wir in ei-
nem bestimmten Bereich aber recht viel Erfah-
rung, dann vertrauen wir bei solchen Entschei-
dungen eher auch unserem Bauchgefühl“, 
erklärt Thorsten Pachur die Ergebnisse. „Dies 
könnte auch bedeuten, dass ältere Menschen 
aufgrund ihrer größeren Erfahrung mehr zu 
Bauchentscheidungen neigen als jüngere.“
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Wann ein Krieg ein 
Krieg ist

Motive

von Raffaela Römer, Ruhr-Universität Bochum

In den Nachrichten sehen wir regelmäßig Bilder von Menschen, die in einer Krisenre-
gion leben. Sie haben Angst um ihr Leben, fl üchten vor bewaffneten Einheiten, sind 
verletzt oder haben Heim und Habe verloren. Doch trotz des Eindrucks allgegenwärti-
gen Leids sind Kriege heute weit seltener als in den vergangenen Jahrzehnten, sagen 
Statistiken. Aber was wird heutzutage als Krieg bezeichnet und was nicht?
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Eine eindeutige Antwort darauf zu 
fi nden ist schwierig, weiß Prof. Dr. 
Dennis Dijkzeul. Der 49-jährige Nie-
derländer hat vor einigen Jahren am 
RUB-Institut für Friedenssicherungs-
recht und Humanitäres Völkerrecht 
eine Professur erhalten.

Sein Gebiet sind humanitäre Krisen 
im Allgemeinen und das Management 
solcher Krisen im Speziellen. „Das 
Problem dieser Statistiken ist, dass 
sie sich fast nur auf die Zahl der Ge-
töteten beziehen. Dank des medizini-
schen Fortschritts sterben heute aber 
weitaus weniger Verwundete als noch 
vor zwanzig Jahren.“ Stattdessen sei 
jedoch die Zahl der Behinderten und 
Traumatisierten genauso gestiegen 
wie die der Binnenfl üchtlinge und 
Flüchtlinge. Doch diese werden von 
den Statistiken nicht erfasst. Krieg ist 
heute also weniger tödlich, aber das 
bedeutet nicht, dass er weniger statt-
fi ndet. Anders gesagt: Die Statistiken 
fassen das durch Kriege verursachte 
Leid nicht mehr zusammen. Wissen-
schaftler wie Dijkzeul und seine Kol-
legen forschen daran, andere Indika-
toren zu defi nieren, um die Ursachen 
und Folgen der jüngsten Kriege bes-
ser verstehen zu können.

Einer dieser „modernen“ Kriegsgrün-
de ist der Klimawandel, weiß Dijkzeul: 
„Der Klimawandel ist schon heute ein 
Auslöser von Konfl ikten, und er wird 
es in immer stärkerem Ausmaß wer-
den. Syrische Bauern zum Beispiel 
zogen in die Städte, weil sie aufgrund 
des Klimawandels keinen ausrei-
chenden Ertrag hatten. In den Städ-
ten hatten sie aber ebenfalls wirt-
schaftliche Schwierigkeiten, was sie 
zu öffentlichen Protesten antrieb. Das 
Assad-Regime schlug diese gewalt-
sam nieder, die Menschen fl ohen.“ 
Bei vielen Flüchtlingen ist nachträg-
lich aber nicht mehr auszumachen, 

ob Krieg, Klimawandel oder Armut die 
Ursache ihrer Migration ist. Die Fak-
toren beeinfl ussen sich gegenseitig, 
und man weiß zu wenig darüber, auf 
welche Weise sie dies genau tun.

Egal, welchen Titel das Leid der be-
troffenen Menschen trägt, Hilfe be-
nötigen sie so oder so. Diese Auf-
gabe übernehmen in weiten Teilen 
humanitäre Hilfsorganisationen wie 
das „Rote Kreuz“ oder „Ärzte ohne 
Grenzen“. In seiner Arbeit als Profes-
sor für Organisations- und Konfl ikt-
forschung beschäftigt sich Dijkzeul 
intensiv mit ihren Aufgaben. „Es gibt 
hunderte von Hilfsorganisationen. 
Manche bieten medizinische Hilfe an, 
andere kümmern sich vorwiegend um 
Umwelt- und Wasserhygiene und wie-
der andere beschaffen Lebensmittel 
für die Notleidenden“, so Dijkzeul. 
Dazu kommen teilweise Soldaten aus 
Nachbarländern und Friedensmächte 
der UNO. Nicht zu unterschätzen ist 
auch die Hilfe innerhalb der betroffe-
nen Bevölkerung: „Bis zum Beispiel 
nach einem Erdbeben ein Flugzeug 
mit Hilfsgütern in, sagen wir, Indien 
angekommen ist, ist wahrscheinlich 
schon mehr als ein halber Tag ver-
gangen“, erklärt Dijkzeul. „Wir wissen 
aber, dass die meisten Menschen in 
den ersten Stunden nach solch ei-
nem Unglück sterben. Es sind also 
vor allem Nachbarn und Familienan-
gehörige, die die erste Hilfe leisten. 
Das wird in Medienberichten aber oft 
ausgeblendet.“

Das Deutsche Rote Kreuz ist eine der 
großen Hilfsorganisationen, die in Kri-
senregionen aktiv sind. Oft werden 
die Hilfsgüter von Deutschland aus 
mit dem Flugzeug an ihren Zielort ge-
bracht. Bis sie dort ankommen, ver-
geht allerdings Zeit.

In der Vergangenheit war Dijkzeul 
oft selbst zu Forschungszwecken in 
Krisengebieten, vor allem in der De-
mokratischen Republik Kongo auf der 
Grenze mit Ruanda in Ostafrika. Dort 
hat er gelernt, wie wichtig der enge 
Austausch zwischen den verschie-
denen Akteuren ist. „Wenn man die 

Strategien der Konfl iktparteien und 
die Überlebensstrategien der lokalen 
Bevölkerung versteht, kann man viel 
effi zienter Hilfe leisten.“ Und er weiß 
auch, wie wichtig es ist, den Men-
schen seine Arbeit transparent zu ma-
chen: „Leute können sich durch die 
Forschung, die wir machen, schnell 
ausgenutzt fühlen. Man kommt in 
ihr Land, fragt sie aus und ist wieder 
weg. Außerdem sind sie misstrauisch, 
ob wir auch wirklich unparteiisch und 
neutral sind. Daher ist es mir wichtig, 
den Menschen meine Arbeit zu erklä-
ren. Und dann fühlen sie sich teilwei-
se sogar geehrt, dass ihr Schicksal 
in einer wissenschaftlichen Studie 
Beachtung fi ndet, dass westliche Stu-
dierende daraus etwas lernen.“

Als wissenschaftlicher Berater von 
Regierungen und Hilfsorganisationen 
profi tierte der Niederländer Dennis 
Dijkzeul von seinem Blick von außen: 
„Die Hilfsorganisationen sind teilwei-
se zehn, zwanzig Jahre lang in dem 
Land. Nach einiger Zeit nehmen die 
Menschen die Organisationen dann 
nicht mehr als neutrale Helfer wahr, 
sondern als Teil des Konfl iktes.“ Auch 
wenn er viel Schlimmes gesehen hat, 
so hat er doch auch schöne Erinne-
rungen an diese Zeit: „Da sind viele 
Bilder in mir. Der herrliche Sonnen-
untergang über dem Kiwusee. Die 
fröhlichen Tanzabende mit den afri-
kanischen Freunden. Wie Menschen 
einander helfen. Dass die Menschen 
in all ihrem Leid noch in Würde versu-
chen zu leben. Das beeindruckt mich 
sehr.“

Wenn seine beiden Kinder älter sind, 
da ist sich Dijkzeul ziemlich sicher, 
wird auch er wieder weniger hinter 
dem Schreibtisch und mehr bei den 
Menschen in Krisengebieten zu fi n-
den sein. Bis es soweit ist, schreibt er 
eifrig Artikel und Bücher. Ein aktuel-
les Projekt ist zum Beispiel die Bewer-
tung der offi ziellen niederländischen 
humanitären Politik der vergangenen 
sechs Jahre. Dijkzeul arbeitet dabei 
als externer Gutachter für das nieder-
ländische Außenministerium in Den 
Haag.

Krieg ist heute weniger 
tödlich, aber das bedeu-
tet nicht, dass er weniger 
stattfi ndet.
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Glück

Reichtum, Liebe und das 
Mysterium des Glücks
von Hasan Alpagu

Reich, schön und glücklich. Wenn 
man diese drei Worte unter ein Dach 
bringt, kann man dann von einem be-
wundernswerten Leben sprechen? 
Was macht Menschen glücklich? Um 
diese Fragen beantworten zu können, 
sollte man sich zuerst damit ausein-
ander setzen, welche Faktoren für das 
Glück ausschlaggebend sind.  

• Besitz von einem zufriedenstel-
lenden Kapital und Vermögen

• Emotionale Zufriedenheit. z.B. 
Liebe

• Positive Erwartungen

Diese drei Faktoren variieren je nach 
Alter, Geschlecht, ethnischer, gesell-
schaftlicher und kultureller Zugehörig-
keit. Mit anderen Worten: ihre Wich-
tigkeit bzw. Stärke ändert sich je nach 
den Prioritäten der Kulturen. 

Die Messung und Auswertung des 
Ausmaßes von Glück und Zufrieden-
heit hängen davon ab, wie weit die-
se in einer Gesellschaft respektiert 
und geschätzt werden. Während die 
Erwachsenen mehr Wert auf den Be-
sitz von Kapital und Vermögen legen, 
achten Jugendliche vermehrt auf ihre 
emotionale Befriedigung.

Die Erwartungen an das Glück spie-
len bei Jugendlichen und Erwach-
senen dieselbe Rolle. Dennoch sind 
die Quellen bzw. die Gründe für das 
Glück unterschiedlich. Grundsätzlich 
besitzen die Jugendlichen mehr po-
sitive Erwartungen und Hoffnungen 
als Erwachsene. Andererseits haben 

sie viele unrealistische Phantasien. 
Junge Menschen haben auch weniger 
Erfahrungen mit Enttäuschungen und 
Niederlagen; ihre Erwartungen sind 
immer noch im Fluss. Die Erwachse-
nen haben schon ihre Visionen entwe-
der bereits (teil)realisiert oder haben 
resigniert. Deswegen basieren ihre 
Pläne auf berechenbaren und realis-
tischen Erwartungen. 

Erwartungen variieren auch nach dem 
Geschlecht. Frauen sind sensibler als 
Männer. Während Frauen mehr Zärt-
lichkeit, Emotionen und Komplimente 
schätzen, werden Männer von Macht 
und Selbstkontrolle dominiert.  

Um glücklich zu sein braucht man 
neben Vermögen und Besitz von an-
deren materialen Werte auch emoti-
onale Werte wie z. B. Liebe. Die Lie-
be ist selbst kein direkter Grund für 

das Glück.  Sie ist im Gegenteil eine 
Ursache für Irritation, Eifersucht, Hys-
terie. Je enger  man sich emotional 
mit jemandem verbindet, desto eher 
wird man von Irritation und Eifersucht 
eingekesselt. Diese hysterische Situ-
ation dauert so lange an, bis die Er-
wartungen an diese Liebe  auf einer 
realistischen Grundlage basieren. 
Das bedeutet, wenn man sich in je-
manden verliebt, wird man entweder 
enttäuscht oder die Beziehung ver-
wandelt sich in eine andere Phase wie 
etwa Heirat, engere Freundschaft etc. 

Der Wunsch nach Besitz von mehr Ka-
pital und Vermögen variiert auch  je 
nach Kultur und Gesellschaft. In kapi-
talistisch dominierten Gesellschaften 
lautet das Motto: „Die Ressourcen sind 
knapp und die Wunsche nach mehr 
Besitz sind unendlich.“ Deswegen 
werden Liebe und andere emotionale 

einige Gedanken dazu

Klassifi zierung der emotionalen Zustände und ihrer Gründe
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Reaktionen von materiellen Posses-
sionen dominiert. Diese Tendenz hat 
sich seit dem 18. Jahrhundert durch 
die industrielle Revolution weitgehend 
ausgebreitet. Andererseits hat man in 
Agrargesellschaften eine emotionale 
Beziehung zur Natur aufgebaut und 
gewährt Gefühlen mehr Raum. Somit 
spielen Liebe und andere emotionale 
Reaktionen eine entscheidende Rolle 
in der Gesellschaft.  

Um glücklich werden zu können, muss 
man andere lieben. Ohne Liebe gibt 
es kein Glück. Eine Mutter ist glück-
lich, weil sie ihr Kind  liebt. Glück und 
Liebe sind unstabile und unsichere 
Zustände, und das eine ist abhängig 
von dem anderen. 

ao. Prof. Dr. 
Hasan ALPAGU
Wirtschaftswissenschafter, 
Schriftsteller und Journa-
list. Promotion an der WU 
Wien. Momentan arbeitet 
er als Akademiker an der 
Istanbul Zaim Universität. 
Autor von mehreren Bü-
chern und wissenschaftli-
chen Publikationen.    

Liebe ist…
• Die Liebe ist eine Notwendigkeit.
• Sie ist ein emotionaler Raum                            
• eine Herausforderung/eine Suche                                                  
• ein Gefühl der Minderwertigkeit                          
• Unwissenheit                                                         
• Unbekanntheit                                                        
• Hunger                                                                   
• Armut
• eine Heilssuche
• eine Illusion 
• Reinheit
• Glauben
• Unerreichbarkeit
• Knappheit
• ein emotionaler Aufstand
• Hingabe
• Unterhaltung
• Glück
• Täuschung
• Durst
• Geschichte
• Poesie
• Frechheit
• Risiko
• eine übertriebene Bewunderung
• Gier nach mehr Liebe 
• Suche nach Veränderung und       

Transformation
• eine Phase von persönlicher          

Evaluation
• ...

Soziopoetische Kurztexte

K(L)ASSENLAGE(N) & MEHR
von Richard Albrecht

KASSENLAGEN 
sind K(L)ASSENLAGEN 
Ich hab kein Fahrgeld zum Kongress. 
Andere, die haben es. 
K(L)ASSENLAGEN 
sind KASSENLAGEN.    (2013)

SUCH & FIND 
Beim Evangelisten Matthäus heißt es: 
Suchet, so werdet Ihr fi nden. 
Pablo Picasso hingegen meinte: 
Ich suche nicht. Ich fi nde:
moi, je ne cherche pas – moi, je trouve. 
Der Unterschied wird akademisch 
differentia specifi ca genannt …    (2014)
  
ZAHLENSPIEL 
Als 1945er ist mein aktuelles Median-
jahr 1980. 
Ohne statistischen Ausreißer soll ich im 
Herbst 2029 den Löffel abgeben. 
Dann wäre 1987 mein neues Median-
jahr, 
das Jahr, in dem wir in die Kurstadt um-
siedelten, 
in der ich 28 Jahre lang lebte, 
aktuell ein Drittel meiner projektiven 
Gesamtlebenszeit … (2015)

Zuerst musste die Astronomie die Größen und Bahnen der Gestirne messen lernen, dann er-
forschte man die Qualität der Energien, die das Universum zusammenhalten – und erst mit 
diesen Erkenntnissen werden nun die ersten Experiment direkter menschlicher Beobach-
tung und Forschung im All, von unten her (Satelliten, Mondfl ug, Mars-Exploration), gemacht. 
Eine solcher Stufenfolge des praktisch verwertbaren Wissensgewinns ist im Grunde für alle 
nutzbare Wissenschaft gegeben: zuerst die Messung der wesentlichen großen Dimensio-
nen, dann die gezielte Beobachtung der komplexen Zusammenhänge, worauf sich erst das 
gezielte Experimentieren „von unten her“ in der Praxis aufbauen kann.

Die Sozialwissenschaften haben diese drei Stufen des aufeinander aufbauenden Erkennt-
nisgewinns nun auch schon formalisiert in die
• quantitative Datenanalyse von Umfragen (Survey Research) und amtlichen Statistiken,
• qualitative theorie-orientierte Auswertung von persönlichen Gesprächs-Interviews und 
Test-Ergebnissen, mit dem Ziel, grundlegende Zusammenhangs-Muster zu erkennen (Groun-
ded Theory),
• experimentelle Forschung an vorhandenen oder hergestellten Varianten sozialer Einwir-
kung in theorie-relevanten sozialen Gemeinschaften – womöglich im Vergleich gleichartiger 
Basisgruppen mit und ohne Verbesserungs-Aktionen (Bottom-up Action Research).

Solche Forschung in drei kombinierten Erkenntnisstufen führt nicht nur schneller zu deut-
lichen, wenn auch eingegrenzten, Maßnahmen-Erfolgen. Sie vermeidet vor allem größere 
Fehlinvestitionen in politische Generalrezepte, wie sie sich aus quantitativen Analysen oft 
anbieten, aber – wenn überhaupt – nur in Jahrzehnten verwirklichen lassen, denn die Regel 
sozialen Fortschritts ist die schrittweise Erfahrungs-Sammlung in der volatilen Wählerdemo-
kratie oder in den mühsamen Krisen-Zyklen eines Werbe-Markts.

Für das Problemfeld „Generationen-Ge-
rechtigkeit“ erscheint das dreistufi ge For-
schungs-Paradigma gut anwendbar. Gene-
rationen sind nach Alter und Lebensstellung 
in Umfragen gut erfassbar. Und ihr realer 
Kontakt mit den jeweils anderen Lebensal-
ter-Stufen lässt sich ebenfalls erfragen und 
quantifi zieren.

Doch die üblichen Fragen nach den politisch 
relevanten Meinungsfeldern im Interessen-
konfl ikt zwischen Jung und Alt, Nicht-mehr-
Jung und Noch-nicht-Alt, rühren nur an der 
Oberfl äche der tatsächlichen Beziehungs-
felder zwischen Liebe und Hass, Nähe und 
völliger Fremde. Und ebenso schwer lassen 
sich daraus Ursache-Wirkungs-Zusammen-
hänge in ihrer multiplen und oft sich auf-
schaukelnden Verfl echtung ableiten – wie 
sie für die Praxis der Generationengerech-
tigkeit entscheidend sind. Da gewähren Ge-
sprächs-Interviews mit persönlichem Einge-
hen auf sozialen Hintergrund, Erfahrungen 
und Gefühle – mit einem Fragengerüst aus 
den psychologischen und soziologischen 
Theorien von Generationenbeziehungen  
(von der Psycho-Analyse bis zur Sozialkapi-
tal-Theorie) - einen viel tieferen Einblick in 
die Beziehungs-Strukturen, quer über Ge-

QUANTI-QUALI-BOTTOMUP
als Forschungskonzept zu Generationengerechtigkeit
von Ernst Gehmacher

                                Fortsetzung auf Seite 38
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Mädchen im Netz
von Uschi Kidane

Soziale Medien

Was verraten soziale Medien über die Lebenswelt einer ganzen Generation?

Ob zu Hause, auf dem Pausenhof, eigentlich überall – die Situation in Deutschland, 
Dänemark oder anderen Ländern macht keinen Unterschied: vor allem junge Mäd-
chen scheinen mit ihrem Smartphone verwachsen zu sein. Von früh bis spät sind 
sie dabei, ihren persönlichen Auftritt zu polieren und Kontakt zur Clique zu halten. 
Die Freundschaft zur ‚abf‘ – ihrer allerbesten Freundin – wird in den sozialen Netz-
werken besonders emotional inszeniert. Hübsch aussehen und beliebt sein sind die 
zentralen Identitätsbausteine. 
Warum zieht sich dieses Verhaltensmuster so übertrieben durch eine ganze Mäd-
chengeneration? Trifft die „normale Pubertät“ auf moderne Medien, oder steckt 
mehr dahinter? Der Jugendforscher Martin Voigt geht im Buch „Mädchen im Netz“ 
diesen Fragen auf den Grund.
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„Vor allem Mädchen zwischen 12 
und 16 legen in teilweise exzessi-
vem Ausmaß Wert auf ihre Selbst-
darstellung auf Facebook und Co 
– unentwegt werden Selfi es hochge-
laden und Liebesschwüre zwischen 
befreundeten Mädchen geteilt,“ 
beschreibt Martin Voigt die neue 
Dynamik in den online vernetzten 
Klassenzimmern. Likes und Kom-
mentare zum neuen Selfi e – süßee 
du bist sooo hüübsch !! – sind die 
Gradmesser für Beliebtheit, vor al-
lem in den unteren Jahrgangsstu-
fen. 

Nach Ansicht des Jugendforschers 
steht hinter dem Überschwängli-
chen die Angst, in der Gleichaltri-
gengruppe an den Rand zu geraten. 
„Kommen Sie nicht auf die Idee, 
einer 14-Jährigen das Handy weg-
zunehmen. Der dauerhafte Kontakt 
zu ihren Freundinnen ist Rückversi-
cherung und emotionale Basis im 
langen Schulalltag,“ erklärt Voigt, 
der soziale Medien nicht als einzi-
gen Grund für diese Dramatisierung 
sieht: „Sie sind lediglich Bühnen 
und als solche kaum für die Ich-Ent-
würfe der Teenager verantwortlich.“ 
Die Symptome dieses Jugendkults 
fasst der Autor als „Schulmädchen-
syndrom“ zusammen.

Wer sich mit kritischen Fragen der 
Lebenswelt von Teenagern nähert, 
dem begegnet teils der Vorwurf, er 
reite auf der Welle der „Moral Pa-
nic“. Dennoch fragt Voigt, wie es 
Kindern geht, die von klein auf in 
Ganztagseinrichtungen wegorgani-
siert werden und mehr unter Gleich-
altrigen sind als zu Hause? Im ste-
ten Bezug auf die psychologische 
Bindungsforschung untersucht Voigt 
die familiäre Erosion, die zuneh-
mende Gleichaltrigenorientierung 
und den vielschichtigen Begriff „Se-
xualisierung“ als weitere Ursachen 
neben den neuen Medien. Anhand 
umfangreicher Korpusmaterialien 
belegt der Jugendforscher Anzei-
chen für das Verhalten unsicher 
gebundener Kinder, die bereits zu 
standardisierten Mustern geworden 

sind. Deutschlandweit zu beobach-
tende Beschwörungen und Verlust-
ängste wie nie wieder ohne dich, 
ich liebe dich sooo sehr, ich will 
dich niiiee niieee wieder verlieren 
in den Online-Gästebüchern aller-
bester Freundinnen sieht Voigt nicht 
nur als modernes Ausgestalten von 
Freundschaften sondern auch als 
Ausdruck mangelnder emotionaler 
Zuwendung und Bestätigung in der 
Kindheit.

Verschiedene Faktoren in den Kern-
familien, den Schulen und den ver-
einnahmenden Netzwelten können 
dazu führen, dass ein ‚gesunder 
Reifungsprozess‘ nach Meinung von 
Voigt auf der Strecke bleibt und eine 
sogenannte Notreife und Schein-
selbständigkeit nach sich zieht. 

„Wenn sich ganze Generationen 
zunehmend unter Gleichaltrigen 
sozialisieren, ist das sehr ernst zu 
nehmen,“ so Voigt, „denn eine aus-
gereifte Identität braucht starke ver-
tikale Wurzeln. 

Mädchen im Netz ist kein klas-
sischer Elternratgeber und doch 

könnte es das Buch sein, auf das 
Eltern von kleinen Smartphonejun-
kies lange gewartet haben.“ Neben-
bei liefert es einen Überblick über 
die Social Media-Entwicklung – von 
ihren Anfängen im neuen Jahrtau-
send bis heute. 

Martin Voigt promovierte an der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München (LMU) mit einer Arbeit 
über „Mädchenfreundschaften un-
ter dem Einfl uss von Social Media“. 
Als einer der Ersten betrieb er aktive 
Feldforschung im Bereich der schü-
lernahen Onlinemedien und betreu-
te für die Bundespolizei das Präven-
tionsprojekt „Selfi es im Gleisbett“.

Martin Voigt
Mädchen im Netz 
süß, sexy, immer 
online
2016, 235 S., 22 Abb.
Softcover 
Preis: € 14,99 (D) 
€ 15,41 € (A)
sFr 19.00 (CH)
ISBN 978-3-662-
47034-3
Auch als eBook 
verfügbar.

„nie wieder ohne dich, ich liebe dich sooo sehr, ich 
will dich niiiee niieee wieder verlieren...“ 

nerationen, Herkunft, Kulturen, Sozialschichten und Life-Styles – die in einer qualitativen 
Interview-Studie vertreten sein müssen.

Die Kombination von Survey und Tiefen-Interviews erlaubt gleichzeitig die Einsicht in kom-
plexe Wirkungszusammenhänge (qualitative Kausal-Analyse) und deren ungefähres Ge-
wicht in der Gesellschaft (quantitative Struktur-Analyse).

Doch um zu handlungsrelevanten erfolgreichen und nachhaltigen Aktionsrezepten der Ge-
nerationen überbrückenden Integration zu gelangen, müssen einzelne, aus Theorie und 
Messung abgeleitete Techniken experimentell erprobt werden. In möglichst überschaubaren 
homogenen Einheiten konkreter Gesellschaft mit Generationenvielfalt, wie Gemeinden und 
Wohnvierteln, Familie-Schule-Kinder-Gemeinschaften, Kirchen und Moscheen, Betreuungs-
gemeinschaften, kommen dafür einzelne kooperative Gruppen in Frage, die sich auf eine 
solche der Wissenschaft dienende Selbstbeobachtung einlassen. Es wird nicht ein reprä-
sentative Querschnittsein. Doch eine gewisse Streuung genügt. Aus der objektiven Erfas-
sung beispielhafter Aktionen in einem breiten Feld der Unterschiede lassen sich grundlegen-
de Regelmäßigkeit von Erfolg und Misserfolg erkennen. Sowohl die teilnehmenden Gruppen 
als auch Wissenschaft und Politik können daraus nachhaltigen Nutzen ziehen.

Fortsetzung von Seite 36
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Vom Schicksal 
benachteiligt?
von Monika Wimmer (SOEP)

Zuwanderung

Je verbitterter Menschen sind, umso eher machen sie sich Sorgen 
wegen Zuwanderung

Je verbitterter Menschen sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich wegen 
Zuwanderung nach Deutschland Sorgen machen. Das gilt für Frauen und Männer aus al-
len gesellschaftlichen Schichten. So lauten die zentralen Ergebnisse einer Studie auf der 
Basis von Daten der Langzeitstudie Sozio-oekonomisches Panel (SOEP), die Ökonomen 
des Ifo Instituts in München und der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg erstellt ha-
ben. Die Studie wurde jetzt als 800. SOEPpaper veröffentlicht.
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Das Gefühl von Verbitterung wird in 
der Psychologie als eine Mischung 
aus Ärger und Hoffnungslosigkeit 
beschrieben, die daraus resultiert, 
dass Menschen sich von anderen 
Menschen oder vom Schicksal be-
nachteiligt fühlen.

Um den Zusammenhang zwischen 
Verbitterung und einer kritischen 
Einstellung gegenüber Zuwande-
rung zu untersuchen, haben Panu 
Poutvaara vom Ifo Institut und Max 
Friedrich Steinhardt von der Helmut-
Schmidt-Universität Daten von mehr 
als 16.000 Erwachsenen ausgewer-
tet, die 2005 und 2010 in der re-
präsentativen Studie SOEP befragt 
worden waren. Zum einen hatten 
die Befragten auf einer Punkteskala 
angegeben, inwieweit sie glaubten, 
in ihrem Leben im Vergleich zu an-
deren nicht das erreicht zu haben, 
was sie verdienten. Die Antworten 
auf diese Frage dienten den For-
schern als Indikator für den Grad 
der Verbitterung der Befragten. Zum 
anderen hatten die Befragten Anga-
ben – unabhängig von der Frage zur 
Verbitterung – darüber gemacht, ob 
und wie sehr sie sich wegen der Zu-
wanderung sorgten. 

Die Analyse der SOEP-Daten zeigt: 
Je verbitterter die Befragten waren, 
desto eher machten sie sich Sor-
gen wegen der Zuwanderung. Un-
ter denjenigen Befragten, die sehr 
verbittert waren, machten sich 43 
Prozent starke Sorgen. Unter denje-
nigen, die überhaupt nicht verbittert 
waren, waren es nur gut 15 Prozent.

Panu Poutvaara vom Ifo Institut 
warnt davor, dass eine in vielen eu-
ropäischen Ländern infolge der Wirt-
schaftskrise steigende Verbitterung 
der Menschen zu wachsender Frem-
denfeindlichkeit führen könnte. „Die 
Integration von Zuwanderern würde 
so weiter erschwert – sowohl für die 
Migranten selbst, als auch für die 
Aufnahmegesellschaft.“ 

Worin liegt der Grund für diesen 
Zusammenhang? „Eine mögliche 

Erklärung besteht darin, dass ver-
bitterte Menschen tief vom Leben 
enttäuscht sind und daher auch an-
deren Menschen – Migranten ein-
geschlossen – kein besseres Leben 
gönnen“, sagt Max Friedrich Stein-
hardt. 

Die Forscher hatten auch andere 
mögliche Erklärungen mit Hilfe ver-
schiedener statistischer Verfahren 
überprüft. Ihre Berechnungen zei-
gen jedoch: Weder der Bildungs-
grad noch die Arbeitssituation der 
Befragten, weder Angst vor Krimina-
lität noch ihre individuelle Lebens-
zufriedenheit können vollständig 
erklären, warum verbitterte Men-
schen sich stärker als andere wegen 
der Zuwanderung sorgen. Der Grad 
der Verbitterung ist deswegen erklä-
rungskräftig.

Das Sozio-oekonomische Pa-
nel (SOEP) ist die größte und am 
längsten laufende multidisziplinä-
re Langzeitstudie in Deutschland. 
Das SOEP im DIW Berlin wird als 
Teil der Forschungsinfrastruktur in 
Deutschland unter dem Dach der 
Leibniz-Gemeinschaft von Bund und 
Ländern gefördert. Für das SOEP 
werden seit 1984 jedes Jahr vom 
Umfrageinstitut TNS Infratest Sozi-
alforschung mehrere tausend Men-
schen befragt. Zurzeit sind es etwa 
30.000 Befragte in etwa 15.000 
Haushalten. Die Daten des SOEP 
geben unter anderem Auskunft über 
Einkommen, Erwerbstätigkeit, Bil-
dung, Gesundheit und Lebenszufrie-
denheit. Weil jedes Jahr dieselben 
Personen befragt werden, können 
nicht nur langfristige gesellschaftli-
che Trends, sondern auch die grup-
penspezifi sche Entwicklung von 
Lebensläufen besonders gut analy-
siert werden.

Kontakt: 

Prof. Panu Poutvaara, Ph.D.
E-mail: poutvaara@ifo.de

Dr. rer. pol. Max Friedrich Steinhardt
E-Mail: steinhardt@hsu-hh.de 

Integration

Deutsche Freunde stärken 
Zugehörigkeit mancher 
Zuwanderergruppen
von Paul Stoop, Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung gGmbH

Identifi zieren sich Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund mehr mit ihrem Aufnah-
meland, wenn sie einheimische Freunde 
haben? Viele wissenschaftliche Studien 
deuten darauf hin. Benjamin Schulz vom 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (WZB) und Lars Leszczensky vom 
Mannheimer Zentrum für Europäische So-
zialforschung (MZES) haben jetzt herausge-
funden, dass dieser Befund nicht für alle Zu-
wanderergruppen gilt. Jugendliche aus dem 
ehemaligen Jugoslawien und aus südeuro-
päischen Ländern identifi zieren sich umso 
stärker mit Deutschland, je mehr deutsche 
Freunde sie haben. Bei polnischen und tür-
kischen Jugendlichen ist dies nicht der Fall.

Die beiden Forscher konnten erstmals mit 
Daten aus dem Nationalen Bildungspanel 
(NEPS) untersuchen, wie sich Freundschaf-
ten mit Deutschen ohne Migrationshintergr-
und auf das Zugehörigkeitsgefühl von Jugen-
dlichen aus einzelnen Zuwanderergruppen 
auswirken. Zu den untersuchten Gruppen 
gehören Russlanddeutsche und Jugendliche 
aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Sü-
deuropa (Griechenland, Italien, Portugal und 
Spanien), Polen und der Türkei. Insgesamt 
stellten Benjamin Schulz und Lars Leszczen-
sky in allen Zuwanderergruppen eine starke 
oder sehr starke Identifi kation mit Deutsch-
land fest.

Gute Beziehungen zu Einheimischen sind 
wichtig für die Integration, was in der Integra-
tionsforschung lange bekannt ist. Die Studie 
der beiden Forscher zeigt aber, dass Freun-
dschaften mit Einheimischen nur das Zuge-
hörigkeitsgefühl von Jugendlichen aus dem 
ehemaligen Jugoslawien, südeuropäischen 
Ländern und von Russlanddeutschen stärk-
en. Bei polnischen und türkischen Jugend-
lichen ist das nicht der Fall. Eine Ursache 
vermuten die Forscher in der wahrgenom-
menen Diskriminierung, die vor allem bei 
türkischen Jugendlichen stärker ist als in 
den anderen Zuwanderergruppen. Außer-
dem unterscheiden sich die Gruppen darin, 
wie gut sich die Identitäten des Aufnahme- 
und des Herkunftslands vereinbaren lassen. 
Ebenso wie Diskriminierung können solche 
Inkompatibilitäten den positiven Einfl uss 
einheimischer Freunde auf die Identifi kation 
mit dem Aufnahmeland aushebeln.
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von Roland Hahn, Fachhochschule Erfurt

Flüchtlinge

Gesellschaft und Politik fehlt Blick auf Kinder von Flüchtlingen

Damit der Umgang mit Flüchtlings-
kindern gelingt, müssen sie stärker 
in den Fokus der öffentlichen und 
politischen Wahrnehmung rücken. 
Dies ist eine der Kernaussagen der 
Tagung „Zwischen Flucht und neu-
er Heimat?“, die kürzlich an der 
Fachhochschule Erfurt stattfand.

Derzeit stellt sich die Situation so dar, 
dass ein Drittel der gefl üchteten Personen 
Kinder sind. Die fachliche Diskussion kon-
zentriert sich fast ausschließlich auf unbe-
gleitete minderjährige Kinder, aber neun 
von zehn Kindern reisen mit ihren Eltern 
ein. 

So ist die Diskussion nicht ausreichend: 
Sie muss schon bei der Feststellung be-
ginnen, dass Gemeinschaftsunterkünfte 
für Kinder gänzlich ungeeignet sind, dass 
direkte Angebote für Kinder ausbleiben 
und dass nur ein geringer Prozentsatz von 
maximal 0,5% von ihnen derzeit therapeu-
tisch behandelt werden können. Dabei 
gehen verschiedene Untersuchungen von 
einem Mindestanteil von 30% von Kindern 

mit posttraumatischen Belastungsstörun-
gen aus. Hinzu kommt, dass es häufi g 
Kinder sind, die aufgrund von erleichterter 
Kompetenz beim Erwerb der deutschen 
Sprache in eine Übersetzer- und Mittler-
funktion gebracht werden, die für sie eine 
kindliche Überforderung darstellen. 

„Aufgrund der Bedeutung des Themas 
verstand sich die Tagung nur als Auftakt, 
um gemeinsam fachliche Antworten zu fi n-
den.“, erläutert Prof. Dr. Jörg Fischer, Pro-
fessor für Erziehungs- und Bildungskon-
zepte an der Fachhochschule Erfurt. „Die 
Herausforderung ist vor allem, nicht über, 
sondern mit den Kindern und ihren Eltern 
zu sprechen. Wir müssen so schnell wie 
möglich unsere vorhandenen, hohen fach-

lichen Kompetenzen in der Kinder- und Ju-
gendhilfe planvoll und nicht mehr nur im 
Krisenmodus reagierend einbringen.“ 
Die Tagung „Zwischen Flucht und neuer 
Heimat. Flüchtlingskinder als Herausfor-
derung für die Thüringer Kommunen“ fand 
Mitte November an der Fachhochschule 
Erfurt statt. Das Interesse war immens 
und sprengte mit über 300 Teilnehmen-
den alle bisherigen Erfahrungen. 

Die Veranstaltung wurde in einem Verbund 
vom Institut für kommunale Planung und 
Entwicklung an der Fachhochschule Erfurt, 
der Landeszentrale für politische Bildung 
Thüringen, dem Deutschen Kinderschutz-
bund Thüringen sowie dem Flüchtlingsrat 
Thüringen durchgeführt.
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Neurowissenschaft

Oxytocin und Spendenverhalten
von Johannes Seiler, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
Nachhaltigkeit wird heutzutage groß geschrie-
ben. Wie viel Menschen dafür vom eigenen 
Geld abzugeben bereit sind, hängt vom Oxy-
tocin-Spiegel ab. Die Spendenneigung steigt 
mit der Menge dieses Bindungshormons, 
haben Wissenschaftler des Bonner Univer-
sitätsklinikums herausgefunden. Allerdings 
entfaltet das Oxytocin nur seine Wirkung, 
wenn es um soziale Nachhaltigkeitsprojekte 
geht. Handelt es sich um rein ökologisch aus-
gerichtete Vorhaben, steigert das Hormon die 
Fähigkeit zum Teilen nicht. 

Das „Kuschelhormon“ Oxytocin sorgt für die 
Stärkung sozialer Bindungen: Bei frisch Verlieb-
ten, beim Sex und beim Stillen ist der Spiegel 
dieses Hormons besonders hoch. „Frühere Stu-
dien haben Hinweise dafür gefunden, dass der 
Botenstoff auch Großzügigkeit fördert“, sagt 
Prof. Dr. Dr. med. René Hurlemann, Direktor der 
Abteilung für Medizinische Psychologie an der 
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie. Erhöht Oxytocin auch die Spenden-
bereitschaft für nachhaltige Projekte? Dieser 
Frage ging ein Forscherteam des Universitäts-

klinikums Bonn unter Federführung der Medizi-
nischen Psychologie auf den Grund.
Die Wissenschaftler führten mit insgesamt 172 
Teilnehmern Experimente durch. Jeder Proband 
erhielt zehn Euro und konnte sich entscheiden, 
ob er die Summe selbst behalten, alles oder nur 
einen Teil spenden wollte. Zwei reale Spenden-
projekte standen dafür zur Auswahl: Ein öko-
logisches zur Regenwaldaufforstung im Kongo 
und ein soziales Vorhaben, mit dem die Lebens-
grundlagen von Ureinwohnern im Kongogebiet 
verbessert werden sollten. Anhand von Spei-
chelproben testeten die Forscher während des 
Versuchs den Oxytocinspiegel der Teilnehmer.
„Da Projekte zur ökologischen Nachhaltigkeit 
auch immer eine soziale Dimension haben, ver-
muteten wir, dass Oxytocin generell die Spen-
denneigung für solche Vorhaben steigert“, be-
richtet Erstautorin Nina Marsh aus dem Team 

Foto:
DFID - UK Department for Inter-
national Development (wikimedia 
commons)
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Radikalismus
wenn Menschen extrem werden

von Jürg Beutler, Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde

Die Taten radikaler Menschen und 
Gruppen haben in diesem Jahr viele 
Opfer gefordert und die Öffentlichkeit 
schockiert. Doch die komplexen Mecha-
nismen, die hinter der Radikalisierung 
stehen, sind bisher wenig erforscht. Auf 
dem DGPPN Kongress 2015 haben sich 
renommierte Experten mit der Frage 
beschäftigt, wie Menschen in den Ext-
remismus entgleiten. 

Radikalisierung ist ein Phänomen, bei 
dem Einzelpersonen, Gruppen oder Mas-
sen zu einer Extremüberzeugung gelan-
gen, die auch extreme Taten – zum Bei-
spiel Attentate oder Terrorakte – nach 
sich ziehen können. Meist ist Radikalis-
mus im politischen und religiösen Kon-
text zu beobachten, etwa bei der Pegi-
da-Bewegung in Deutschland oder dem 
Islamischen Staat in Syrien. Radikale Ta-
ten können aber auch ohne ideologische 
Motive erfolgen, wie es bei den verschie-
denen Formen des Hooliganismus zu be-
obachten ist.

Wie Radikalisierung entsteht, hat die For-
schung bisher noch nicht ausreichend 

verstanden. So unterschiedlich wie die 
Ursachen ist auch der empirische Zu-
gang. „In der Psychiatrie und Psychothe-
rapie beschäftigen wir uns zuerst mit den 
Folgen radikaler Taten. Unsere Aufmerk-
samkeit gilt den traumatisierten Opfern 
und ihren Angehörigen, die nach solch 
abscheulichen Attentaten wie in Paris 
jede notwendige medizinische und the-
rapeutische Hilfe erhalten müssen. Doch 
wenn es uns gelingt, die Entstehungspro-
zesse zu verstehen, die hinter der Radi-
kalisierung stehen, eröffnen sich dadurch 
vielleicht auch neue Möglichkeiten in der 
Prävention“, erklärt DGPPN-Präsidentin 
Dr. Iris Hauth.

Die Experten auf dem DGPPN Kongress 
2015 sind sich einig: Radikalisierung hat 
bei jedem einzelnen Menschen eine an-
dere Ursache: „Es gibt kein psychopatho-
logisches Musterprofi l eines Extremisten. 
Vielmehr verbergen sich dahinter viel-
schichtige individuelle und soziale Pro-
zesse. Oft fühlen sich radikale Menschen 
ausgeschlossen. Sie sind verbittert und 
neigen zur Polarisierung. Radikale Men-
schen sind in allen Gesellschaftsschich-

ten anzutreffen, sie kommen meist aus 
der Mitte der Gesellschaft. Einen ganz 
entscheidenden Einfl uss darauf, ob sie 
extrem werden, hat das psychologische 
Klima, in dem sie leben“, erklärt DGPPN-
Experte PD Dr. Mazda Adli.

Weil ihre Ansichten und Taten so unge-
heuerlich sind, werden radikale Men-
schen oft als psychisch krank bezeich-
net. „Radikale Taten sind aber nur in den 
seltensten Fällen auf eine psychische 
Erkrankung zurückzuführen. So können 
Wahnvorstellungen, Drogeneinfl üsse und 
auch hirnorganisch bedingte Störungen 
zu radikal aggressiven Akten führen. 
Doch in den allermeisten Fällen gibt es 
für extremistische Taten keine klinische 
Erklärung“, so Prof. Dr. Henning Saß. 
Das Verhindern von Radikalisierung ist 
aus Sicht der Experten Aufgabe, welche 
Wissenschaft, Politik, Gesellschaft und 
Kirche gleichermaßen fordert. So müs-
sen die Einfl ussfaktoren noch stärker 
erforscht werden. Gleichzeitig gilt es, so-
zialen Ausschluss und Segregation durch 
Aufklärung, Information, Bildung und Für-
sorge zu verhindern.

Psychiatrie
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von Prof. Hurlemann. Probanden, bei denen 
während des Experiments die Hirnanhangdrüse 
viel Oxytocin ausschüttete, spendeten erwar-
tungsgemäß viel großzügiger für soziale Projek-
te als diejenigen mit geringen Hormonspiegeln. 
Überraschend war jedoch, dass dieser Effekt 
für ökologische Projekte ausblieb. Ob viel oder 
wenig körpereigenes Oxytocin änderte hier am 
Spendenverhalten so gut wie nichts.
In einem zweiten Experiment verabreichten die 
Forscher einem Teil der Testpersonen über ein 
Nasenspray das Bindungshormon, zur Kont-
rolle bekam der andere Teil ein Placebo. „Das 
Muster wiederholte sich: Die Oxytocin-Gruppe 
spendete mit im Schnitt 4,50 Euro mehr als 
doppelt so viel für soziale Projekte als die un-
behandelten Teilnehmer“, sagt Marsh. Bei den 
ökologischen Vorhaben ging die Spendenbe-
reitschaft durch Oxytocin sogar zurück. Wäh-

rend die Placebo-Probanden von den zehn 
Euro durchschnittlich immerhin 4,42 Euro ab-
gaben, knauserten die Oxytocin-Behandelten 
mit nur 2,42 Euro.
Anschließend wurden den Teilnehmern in ei-
nem Katalog verschiedene Nahrungsmittel und 
Kleidungsstücke präsentiert. Sie konnten sich 
entweder für eine konventionell produzierte 
Version entscheiden oder die nachhaltige Va-
riante wählen und für diese einen Preis ange-
ben, den sie zu zahlen bereit wären. Der eine 
Katalog war mit Produkten aus sozialer Produk-
tion versehen, bei denen auf gute Arbeitsbedin-
gungen geachtet wurde. Der andere zielte auf 
ökologisch erzeugte Güter ab, bei denen etwa 
auf die Erhaltung der Artenvielfalt Wert gelegt 
wurde. Die Probanden bekamen aber jeweils 
nur einen der beiden Kataloge zu sehen. Die 
mit Oxytocin behandelte Gruppe wählte mehr 

sozial nachhaltig erzeugte Produkte aus als die 
Placebo-Teilnehmer. Sie war sogar bereit, dafür 
doppelt so viel Geld zu zahlen als für konven-
tionelle Erzeugnisse. In der Gruppe mit dem 
ökologisch ausgerichteten Katalog war prak-
tisch kein Oxytocin-Einfl uss zu verzeichnen.
„Die Ergebnisse zeigen, dass die Probanden 
grundsätzlich auch etwas für rein ökologische 
Nachhaltigkeitsprojekte übrighaben, da sie 
hierfür im Schnitt fast die Hälfte ihres Geldes 
spendeten“, sagt Nina Marsh. „Aber unter Oxy-
tocin-Einfl uss kommt es zu einer Verschiebung 
der Prioritäten zugunsten sozialer Uneigennüt-
zigkeit.“ Prof. Hurlemanns Fazit: „Wenn für öko-
logische Projekte Unterstützung benötigt wird, 
sollte die soziale Botschaft des Vorhabens in 
den Vordergrund gestellt werden, um auch die-
jenigen Menschen zu erreichen, die erhöhte 
Oxytocin-Spiegel aufweisen.“
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Jugendsexualität

Jugendsexualität 2015
BZgA-Studie: Jugend nicht früher sexuell aktiv
von Marita Völker-Albert, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (D)

Sie sind sexuell aktiv und verhüten gut. Das kennzeichnet die heutigen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Kulturelle Unterschiede fi nden sich je nach Herkunft. Dies zeigen die 
aktuellen Ergebnisse der neuen Studie „Jugendsexualität 2015“ der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung. 
Annahmen, wonach immer mehr junge Menschen immer früher sexuell aktiv werden, be-
stätigen sich nicht. Bei der Verhütung verhalten sich die 14- bis 17-Jährigen ausgespro-
chen umsichtig. Über 90 Prozent der sexuell aktiven jungen Menschen sprechen mit ihrem 
Partner oder ihrer Partnerin über Verhütung. 
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Sie sind sexuell aktiv und ver-
hüten gut. Das kennzeichnet 
die heutigen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Kulturelle 
Unterschiede fi nden sich je nach 
Herkunft. Dies zeigen die aktu-
ellen Ergebnisse der neuen Stu-
die „Jugendsexualität 2015“ der 
Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung (BZgA). 

Erstmals auch 18- bis 25-Jährige 
befragt
Die repräsentative Befragung knüpft 
an die Vorläuferstudien der BZgA zur 
Jugendsexualität aus den Jahren 
1980 bis 2010 an. Ein Novum der 
aktuellen Studie ist die Ausweitung 
der Befragungsgruppe auf junge 
Erwachsene im Alter von 18 bis 25 
Jahren. Schwerpunktthemen der 
Befragung sind Aufklärung in Schu-
le und Elternhaus, erste sexuelle Er-
fahrungen, Verhütungswissen und 
Verhütungsverhalten.

Einstieg ins Geschlechtsleben – kul-
turell unterschiedlich
Während sexuelle Aktivitäten un-
ter den 14-Jährigen insgesamt mit 
durchschnittlich sechs Prozent noch 
die Ausnahme sind, hat im Alter von 
17 Jahren mehr als die Hälfte Ge-
schlechtsverkehr-Erfahrung. Im Al-
ter von 19 Jahren haben 90 Prozent 
der jungen Frauen deutscher Her-
kunft das “erste Mal“ erlebt. Junge 
Frauen mit ausländischen Wurzeln 
sind im Alter von 21 Jahren zu gut 
zwei Dritteln sexuell aktiv geworden 
(70 Prozent). Für junge Männer gilt 
dies erst zwei bzw. drei Jahre später.

„Annahmen, wonach immer mehr 
junge Menschen immer früher se-
xuell aktiv werden, bestätigen sich 
nicht“, betont Dr. Heidrun Thaiss, 
Leiterin der BZgA. „Positiv ist auch 
zu sehen, dass eine feste Partner-
schaft jungen Menschen beim ‘ers-
ten Mal‘ wichtig ist.“ Das Fehlen des 
oder der „Richtigen“ ist unabhängig 
von Geschlecht und Herkunft der 
Hauptgrund für Zurückhaltung. Für 
Mädchen und junge Frauen aus Mi-
grantenfamilien spielen daneben 

moralische Bedenken eine wichtige 
Rolle. Beispielsweise geben 28 Pro-
zent das Motiv “vor der Ehe fi nde ich 
das nicht richtig“ als Grund für die 
sexuelle Zurückhaltung an. Bei Mäd-
chen und junge Frauen deutscher 
Herkunft trifft das in vier Prozent zu. 
Für Mädchen und junge Frauen mit 
Migrationsgeschichte ist bis ins Er-
wachsenenalter hinein ein anderes 
Motiv relevant: die Angst, „dass die 
Eltern davon erfahren“ (20 Prozent). 
Dieses Argument teilen Mädchen 
und junge Frauen aus deutschen El-
ternhäusern in jüngeren Jahren, mit 
zunehmendem Alter ist es weniger 
von Bedeutung.

Verhütungsbewusstsein deutlich 
vorhanden, Entwicklungen weiter 
positiv 
Das Verhütungsverhalten der 14- bis 
17-Jährigen ist ausgesprochen um-
sichtig. Über 90 Prozent der sexuell 
aktiven jungen Menschen sprechen 
mit ihrem Partner oder ihrer Partne-
rin über Verhütung. Wie sehr sich 
das Verhütungsverhalten verbessert 
hat, zeigt der Langzeitvergleich, der 
für deutsche Jugendliche vorliegt: 
1980 trafen 29 Prozent der Jungen 
und 20 Prozent der Mädchen keine 
Verhütungsvorkehrungen beim “ers-
ten Mal“, heute sind es nur noch 
sechs bzw. acht Prozent. 

Für Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund ist ein Trendvergleich für 
die vergangenen zehn Jahre mög-
lich. Bei Jungen mit ausländischen 
Wurzeln ging die Zahl Nichtverhüten-
der beim “ersten Mal“ von 34 Pro-
zent im Jahr 2005 auf heute zehn 
Prozent zurück, bei den Mädchen 
von 19 Prozent auf zwei Prozent. 
„Es ist eine ausgesprochen erfreu-
liche Entwicklung, dass Jugendliche 
schon bei den ersten Sexualkontak-
ten ganz besonders auf das Schutz-
verhalten achten“, erklärt Dr. Thaiss. 
Das Kondom ist bei Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit deutli-
chem Abstand das Verhütungsmittel 
Nummer eins beim “ersten Mal“. 73 
Prozent der 14- bis 25-Jährigen ge-
ben dies an.

Gerade für männliche Jugendliche 
wichtig: die Vermittlungsinstanz 
Schule
„Das Elternhaus spielt bei der Se-
xualaufklärung eine wichtige Rolle. 
Eltern sind für ihre Kinder wichti-
ge Vertrauenspersonen und eine 
zentrale Beratungsinstanz in Ver-
hütungsfragen,“ sagt Dr. Thaiss. Je 
nach Herkunft leisten Eltern unter-
schiedliche Aufklärungsarbeit: Ak-
tuell sprachen 63 Prozent der Mäd-
chen und 51 Prozent der Jungen 
deutscher Herkunft mit ihren Eltern 
über Verhütung, aber nur 41 Prozent 
der Mädchen und 36 Prozent der 
Jungen aus Elternhäusern mit Mig-
rationshintergrund.

Aber auch der Institution Schule 
kommt eine wichtige Aufgabe zu: 
Im Schnitt geben 93 Prozent der 
Jugendlichen an, Themen der Sexu-
alaufklärung im Unterricht bespro-
chen zu haben. Auf die Frage nach 
der wichtigsten Bezugsperson im 
Rahmen ihrer Aufklärung gefragt, 
nennen Jungen Lehrer und Lehre-
rinnen an erster Stelle. Lehrer und 
Lehrerinnen sind gerade für Jugend-
liche mit Migrationshintergrund 
wichtige Bezugspersonen, weil ih-
nen vielfach die Eltern als Ansprech-
partner fehlen.

Informationen zur Studie
Zum achten Mal wurden im Zeit-
raum Frühjahr bis Sommer 2014 
im Auftrag der BZgA für die Studie 
5.750 Interviews bundesweit ge-
führt. 3.500 Jugendliche im Alter 
von 14 bis 17 Jahren sowie deren 
Eltern und 2.250 junge Erwachsene 
im Alter von 18 bis 25 Jahren wur-
den zu ihrer Einstellung und ihrem 
Verhalten zu Fragen der Sexualität 
und Verhütung befragt. 1.750 davon 
mit Migrationshintergrund. Damit 
sind Jugendliche und junge Erwach-
sene gemeint, die selbst nicht die 
deutsche Staatsangehörigkeit besit-
zen oder bei denen mindestens ei-
ner der Elternteile bei Geburt nicht-
deutscher Staatsangehöriger war.
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Körpersprache

Fingerzeig ins Leere

Zeigegesten sind ein wichtiger Be-
standteil der zwischenmenschlichen 
Kommunikation. Die Kommunikation 
mit Zeigegesten stößt aber an ihre 
Grenzen, sobald man auf entfernte, un-
auffällige Objekte zeigt. In diesem Fall 
verstehen Betrachter von Zeigegesten 
oftmals nicht, worauf eine andere Per-
son zeigt. Mit einem Experiment hat 
Psychologe Oliver Herbort von der Uni 
Würzburg die Gründe dafür untersucht. 
Über seine Ergebnisse berichtet er im 
Fachmagazin „Journal of Experimen-
tal Psychology: Human Perception and 
Performance“.

Sender und Adressat nutzen unter-
schiedliche geometrische Regeln
„Die geometrischen Regeln, die be-
schreiben, auf welche Art eine Person 
auf etwas zeigt, unterscheiden sich von 
den Regeln, die zur Interpretation von 
Zeigegesten herangezogen werden“, 
sagt Herbort. Derjenige, der etwas zei-
gen möchte, bringt – aus seiner Pers-
pektive – die Fingerspitze in die Nähe 
des zu zeigenden Objektes. Auge, Fin-
gerspitze und das Objekt liegen in etwa 
auf einer Linie. 

Der Adressat seiner Botschaft hinge-
gen nimmt die zeigende Person mit ins 
Bild. Er verlängert die Linie, die sich 
aus Schulter, Arm und Zeigefi nger er-

gibt, in Richtung des Fingerzeigs (siehe 
Grafi k). „Dies führt dazu, dass der Be-
trachter oft viel zu hoch blickt“, erklärt 
Herbort.

Hartnäckige Missverständnisse trotz 
lebenslanger Erfahrung mit Zeige-
gesten
„Im Alltag zeigen wir sehr oft, und das 
schon ab dem Kleinkindalter. Dennoch 
scheint es kaum jemandem klar zu 
sein, dass Zeigegesten systematisch 
fehlinterpretiert werden“, sagt Herbort. 
Die entstandenen Missverständnisse 
müssten dann oft sprachlich ausge-
räumt werden.

In die wissenschaftlichen Experimente 
waren Studierende von Herbort stark 
eingebunden, sowohl bei der Defi nition 
der Forschungsfrage und dem Aufbau 
der Versuche als auch als Probanden. 
Die Testpersonen mussten unter ande-
rem auf einem Zahlenstrahl auf zuvor 
angesagte Zahlen zeigen. Per Motion 
Capturing wurde dabei die Körperhal-
tung genau festgehalten. In anderen 
Situationen mussten die Testpersonen 
Zeigegesten anderer interpretieren.

Dass die Abweichung bei der Interpre-
tation der Gesten von anderen stets 
zu sehr nach oben ausschlägt, lässt 
sich mit einem einfachen Versuch de-

monstrieren. Zwei Versuchsteilnehmer 
zeigen abwechselnd auf Zahlen auf 
einem von oben nach unten verlaufen-
den Zahlenstrahl. Beide Versuchspart-
ner haben die Aufgabe, immer nur auf 
die Zahl zu zeigen, auf die der andere 
gerade gezeigt hat. Im Idealfall würden 
beide also immer auf die gleiche Stelle 
zeigen. Dennoch zeigen die Versuchs-
personen zusehends auf immer höhe-
re Positionen. „Im Prinzip wird das Ziel 
der Zeigegeste immer als höher einge-
schätzt als dies vom Zeiger beabsich-
tigt ist“, sagt Herbort. 

Für den nicht-wissenschaftlichen Alltag 
bedeutet dies: Wer mit Zeigegesten ar-
beitet, sollte sich nicht wundern, wenn 
sein Gegenüber ihn nicht versteht. 
Gleichzeitig sollte man nie zu sicher 
sein, dass man die Zeigegesten ande-
rer korrekt interpretiert hat – und im 
Zweifelsfall lieber noch einmal nach-
fragen.

Quelle:
Journal of Experimental Psychology - Human 
Perception and Performance: „Spatial (Mis-) 
Interpretation of Pointing Gestures to Distal Re-
ferents“, von Oliver Herbort and Wilfried Kunde, 
online verfügbar: http://dx.doi.org/10.1037/
xhp0000126

von Marco Bosch, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Die Situation kennt wahrscheinlich jeder: Man möchte 
jemanden auf etwas hinweisen und zeigt mit dem Finger 
darauf. Der Gegenüber versteht einen nicht, fi ndet weder 
den Igel am Straßenrand noch ein bestimmtes Sternbild 
am Himmel. Psychologen der Uni Würzburg haben heraus-
gefunden, warum wir uns mittels Zeigegesten so oft miss-
verstehen.

Warum wir Zeigegesten so oft missverstehen

Foto: Stefanie Salzer-Deckert (pixelio)
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Menschen leben ihre 
eigene Form von Spiritualität
von Sandra Sieraad, Universität Bielefeld

Was bedeutet Spiritualität? Darauf 
hat jeder Mensch eine eigene Ant-
wort. Der Theologe und Religions-
psychologe der Universität Bielefeld 
Professor Dr. Heinz Streib hat jetzt 
zusammen mit der Psychologin und 
Psychoanalytikerin Dr. Barbara Kel-
ler die Ergebnisse einer langjährigen 
Studie zur Semantik und Psycho-
logie von Spiritualität in deutscher 
Sprache veröffentlicht (Titel: „Was 
bedeutet Spiritualität?“). Darin wird 
deutlich: Die Selbstbezeichnung als 
„spiritueller Mensch“ steht immer in 
einem gewissen semantischen Kon-
text, der für die einen Erfahrungen 
von Transzendenz zum Ausdruck 
bringt, für andere hingegen von Re-
ligion abgrenzt. Das Verständnis und 
Empfi nden von Spiritualität ist zu-
dem eng mit der eigenen Biographie 
verknüpft. Die umfangreichere eng-

lische Parallelveröffentlichung hat 
Streib zusammen mit seinem Kol-
legen, Ralph Hood in Chattanooga 
(USA), im Springer Verlag publiziert 
(Titel: „Semantics and Psychology of 
Spirituality“). Beide Bücher sind im 
Oktober 2015 erschienen. 

Für die Studie haben Streib und sei-
ne Teams in Chattanooga und Biele-
feld knapp 2.000 Menschen aller Al-
tersgruppen befragt. Ein Großteil von 
ihnen hat eine eigene Defi nition von 
Spiritualität und von Religion in den 
Fragebogen eingetragen. Ein sprach-
wissenschaftlicher Vergleich ergab, 
dass in den Defi nitionen für Spiri-
tualität folgende Wörter besonders 
häufi g gebraucht werden: Geist, Me-
ditation, Natur, Seele sowie Jenseits. 
Für Religion dagegen stehen Regeln, 
Kirche, Glaubensgemeinschaft und 
Dogmen im Vordergrund. 

„Spiritualität“, haben die Forschen-
den herausgefunden, kann eine Viel-
falt von Bedeutungen haben. In der 
Auswertung der Texteintragungen 
zum Begriff Spiritualität haben sich 
zehn zentrale Bedeutungen gezeigt. 
Dabei ist für diejenigen, die sich 
selbst als „mehr spirituell als religi-
ös“ verstehen, Spiritualität insbeson-
dere mit den Bedeutungen der „Er-
fahrung von existenzieller Wahrheit, 
Ziel und Weisheit jenseits rationalen 
Verstehens“, mit „Verbundenheit und 
Harmonie mit dem Universum, der 
Natur und dem Ganzen“, mit einer 
„inneren Suche nach einem höheren 
Selbst, nach Sinn, Frieden und Er-
leuchtung“ verbunden. 

Dies seien allerdings Bedeutun-
gen, betont Heinz Streib, die nicht 
mit Vorstellungen von Gott, Göttern 
oder Himmel verbunden sind. Aus 
psychologischer Sicht sei beson-
ders interessant, dass Offenheit für 
Erfahrung für die „mehr Spirituellen 
als Religiösen“ signifi kant höher liegt 
als die Normwerte für Deutschland. 
Noch offener sind diejenigen, die 
sich als „weder religiös noch spiritu-
ell“ bezeichnen. Außerdem hängen 
„Spiritualität“ und Mystizismus mit 
psychologischem Wohlbefi nden, mit 
Generativität und mit emotionaler 
Stabilität zusammen.

Die Auswertung von Interviews zeigt, 
wie die eigene Biographie die Be-
schreibung von Spiritualität beein-
fl usst. Christlich geprägte Menschen 
etwa verbinden „Spiritualität“ mit 
Gott, Glauben und Gemeinde. An-
dere verstehen Spiritualität jedoch 
als Suche nach Symbolisierungen 
für mystische Erfahrungen, die nicht 
leicht zu fassen oder zu beschreiben 
sind. Als Quilt-Spiritualität bezeich-
nen die Forschenden eine Spirituali-
tät, bei der Menschen verschiedene 
spirituelle Traditionen patchwork-ar-
tig kombinieren.

Kontakt:
Professor Dr. Heinz Streib, Uni Bielefeld
E-Mail: heinz.streib@uni-bielefeld.de
Dr. Barbara Keller, Uni Bielefeld
E-Mail: barbara.keller@uni-bielefeld.de 

Spiritualität

Foto: Wolfgang Pfensig (pixelio)
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bürgerschaftliches Engagement

Für Demokratie und geg
Macht der Konzerne
von Eberhard Scholz, Universität Bremen

Erste Ergebnisse einer Befragung der Teilnehmer/innen der Demonstra
pen Für einen gerechten Welthandel!“ am 10. Oktober 2015 in Berlin v

Sie sind gebildet und stehen politis
Jüngsten und Protest erfahren und
Demokratie und staatlichen Einfl u
gefährdet. Die Rede ist von den Te
der Demonstration gegen die Freiha
Trade and Investment Partnership) 
hensive Economic and Trade Agreem
2015 in Berlin. Mit 150.000 (Poliz
ben der Veranstalter) Teilnehmende
on seit dem Protest gegen den Irakk
Mit einer Befragung wollte das Ber
wegungsforschung in Kooperation 
gleichheit und Sozialpolitik (SOCIUM
fi nden, wer sich mit welchen Motiven

Während der Demonstration verteil-
ten 13 Zweierteams nach einem Zu-
fallsprinzip Hinweiszettel, mit dem 
die Angesprochenen zur Beteiligung 
an der Befragung aufgerufen wur-
den. Die Teams verteilten insgesamt 
3.393 Zettel, 482 Onlinefragebogen 
wurden ausgefüllt. Eine erste Aus-
wertung liegt jetzt vor. Sie liefert ein 
differenziertes Bild der Demonstrie-
renden, ihrer Motive und ihrer Ein-
stellungen. Dabei zeigen sich einige 
markante Muster:

Die TTIP-Demonstrierenden sind im 
Vergleich mit Teilnehmern anderer 

Bildnachweis: www.youtube.com 
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gen die 
tration „TTIP & CETA stop-
vorgelegt.

itisch links, sie sind nicht mehr die 
nd sie sehen durch TTIP und CETA 
fl uss auf wirtschaftliches Handeln 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

handelsverträge TTIP ((Transatlantic 
p) mit den USA und CETA „Compre-
ement“ mit Kanada am 10. Oktober 
lizeiangaben) oder 250.000 (Anga-
den war es die größte Demonstrati-

akkrieg am 15. Februar 2003. 
Berliner Institut für Protest- und Be-
n mit dem Forschungszentrum Un-
UM) der Universität Bremen heraus-
ven an der Demonstration beteiligte.

Demonstrationen relativ alt, ihr Bil-
dungsniveau ist auffällig hoch. Sie 
sind auch erfahren in der Nutzung 
verschiedener politischer Aktions-
formen. Nur ein Fünftel ist wegen 
TTIP das erste Mal auf der Straße. 
Ein Drittel hat sich zuvor an den Pro-
testen für einen Atomausstieg betei-
ligt, 22 Prozent waren zuletzt gegen 
Pegida und deren Ableger aktiv. 

Auch dass mehr als zwei Drittel der 
Teilnehmenden nicht aus Berlin 
kommen, sondern z.T. weite Wege 
auf sich genommen haben, zeigt, 
dass sie bereit sind, einiges auf sich 

zu nehmen, um ihre Kritik an TTIP 
sichtbar zu machen.

TTIP und CETA werden von den De-
monstrierenden als Ausdruck der 
Macht der Konzerne und als Gefähr-
dung der Demokratie interpretiert. 
Es sind also nicht die in der Medien-
berichterstattung prominenten The-
men der Sozial- oder Verbraucher-
schutzstandards – etwa das Bild 
des Chlorhühnchens –, die die Men-
schen mobilisiert haben in Berlin 
zu demonstrieren. Es geht vielmehr 
um die grundsätzliche Befürchtung, 
TTIP und CETA stellten eine Gefahr 
für die Demokratie und die staatli-
che Kontrolle ökonomischer Akteure 
dar.

Auch wenn zahlreiche Medienbe-
richte das nahegelegt haben – gro-
ße Überschneidungen zwischen 
der TTIP-Demonstration und den 
Ressentiment geladenen Demons-
trationen wie Pegida legen die Be-
fragungsergebnisse nicht nah. Zwar 
waren einzelne Plakate mit diesem 
Tenor auf der Demonstration nicht 
übersehbar. Aber unter den Befrag-
ten gibt es trotz deutlicher Kritik kein 
geschlossenes Feindbild von etab-
lierten Medien und Regierenden. Im 
Vergleich mit anderen Demonstrati-
onen sind es wenige (knapp ein Drit-
tel), die denken, dass das politische 
System in der Bundesrepublik nicht 
funktioniert. Das Vertrauen in poli-
tische Institutionen und Medien ist 
vergleichsweise hoch und es geht 
mit einer relativ positiven Einschät-
zung der persönlichen Einfl ussmög-
lichkeiten auf das Handeln der Re-
gierung einher.

Ein Großteil der TTIP-Demonstrie-
renden positioniert sich politisch 
eindeutig links. Linke und Grüne 
hätten unter den Demonstrierenden 
eine komfortable absolute Mehr-
heit. Nur die wenigsten würden für 
eine Partei stimmen, die sich für 
die Fortführung der TTIP-Verhand-
lungen ausgesprochen hat. Ein sehr 
geringer Anteil ordnet sich politisch 
rechts ein und hat an Pegida-De-
monstrationen teilgenommen.

Die Größe der Demonstration ist 
Ausdruck der erfolgreichen Mobi-
lisierung insbesondere des Kam-
pagnen-Netzwerks Campact sowie 
von Gewerkschaften und Umwelt-
organisationen. Sie haben in der 
Mobilisierung tatsächlich die ent-
scheidende Rolle gespielt. Dabei 
hatte sich schon zuvor gezeigt, als 
über drei Millionen Menschen eine 
selbstorganisierte Europäische 
Bürgerinitiative gegen TTIP unter-
zeichnet haben, dass das hinter 
verschlossenen Türen verhandelte 
Handelsabkommen vielen Men-
schen keineswegs egal ist und sie 
die Entscheidung darüber nicht der 
Europäischen Kommission, dem US 
Handelsministerium und den privi-
legiert in die Verhandlungen einbe-
zogenen Unternehmensverbänden 
überlassen wollen.

Weitere Informationen:
Universität Bremen
SOCIUM – Forschungszentrum Ungleichheit 
und Sozialpolitik
PD Dr. Sebastian Haunss
E-Mail sebastian.haunss@uni-bremen.de 

Buchbesprechungen 
und 

Veranstaltungshinweise 
fi nden Sie auf unserer 

Homepage unter: 
www.soziologie-heute.at.

Hinweis: 
soziologie heute-AbonnentInnen 
haben ein Zugriffsrecht auf das 

soziologie heute-Archiv. 
Fordern Sie Ihren 
Zugangscode an!
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Philosophie

Joachim Ritter (1903-1974)

von Alfred Rammer

einer der einfl ussreichsten deutschen Philosophen der Nachkriegszeit und 
Begründer der nach ihm benannten „Ritter-Schule“

Geboren wurde Joachim Ritter am 3. April 1903 in Geesthacht bei Hamburg. Ab 1921 studierte er 
Philosophie, evangelische Theologie, Deutsch und Geschichte und promovierte 1925 bei Cassirer 
über Die Theorie des Nichtwissens bei Nicolaus Cusanus. 1932 habilitierte er sich mit einer Arbeit 
über die Aneignung und Umwandlung der neuplatonischen Ontologie bei Augustinus. Engagierte 
sich Ritter zunächst in der Kommunistischen Partei, so wandte er sich 1933 der NSDAP zu und ar-
beitete mit anderen jungen Geisteswissenschaftlern daran, Beziehungen zwischen Philosophie und 
nationalsozialistischer Weltanschauung auszuloten. Nach seiner Kriegsgefangenschaft wurde er 
1946 auf den Lehrstuhl für Philosophie der Universität Münster berufen. Die „Ritter-Schule“ wurde 
als der Flügel des hermeneutischen Denkens wirksam, der die praktische Philosophie rehabilitierte. 
1968 emeritierte er. Nach einem Schlaganfall starb er am 3. August 1974.

Aus Ritters „Collegium Philosophicum“ gingen interessante Vertreter der deutschen Gegenwartsphilosophie hervor, 
darunter Hermann Lübbe, Odo Marquard und Robert Spaemann. Die „Ritter-Schule“prägte den wissenschaftlichen 
Diskurs und das geistige Leben in Deutschland. Heute tritt die Bedeutung des Kreises zunehmend hervor und wird im 
Horizont aktueller Debatten um Zivilgesellschaft, Geschichtskultur und die Rückkehr der Religion erörtert.
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Seinen eigenen Ort in der Philoso-
phie fi ndet er zunächst in der seiner-
zeit gängigen Entgegensetzung der 
Schlagworte „Geist“ und „Leben“. 
Den Begriff „Geist“ versteht er als ein 
Philosophieverständnis neukantia-
nischer Prägung. Dieses geht davon 
aus, dass die Wirklichkeit allein durch 
die Vermittlung einer „daseinsun-
abhängigen logischen Vernunft“ zu-
gänglich wird. Der Begriff des Lebens 
zielt auf die gegenläufi gen metaphysi-
schen Tendenzen, auf die „Frage nach 
dem Seinsgrund der Erkenntnis“, 
dem „lebensgebundenen geschicht-
lichen Ursprung ihrer Prinzipien und 
Formen“. Die beiden Lager standen 
einander unversöhnlich gegenüber: 
die Position des Geistes wurde von 
den Gegnern gedeutet als „Entfrem-
dung vom Leben“, während die aka-
demisch etablierte Philosophie die 
Position des Lebens als Ausdruck 
eines regressiven Zeitgeistes abur-
teilte. Seinen Lehrer Cassirer sieht er 
als Verteidiger des Geistes (gegen die 
These vom Primat des Lebens, wie sie 
Heidegger vertreten haben soll), auf 
dessen Seite er sich auch entschie-
den stellt.

Unter dem Eindruck der kulturphilo-
sophischen Wende Cassirers sieht 
nun auch Ritter zunehmend auf die 
nicht auf wissenschaftliche Ratio-
nalität reduzierbare Vielfalt der For-
men menschlichen Weltauffassens 
und die Problematik ihrer histori-
schen Wandelbarkeit. Philosophische 
Standpunkte werden nun auf ihren 
historischen Kontext zurückgeführt, 
ihre gesellschaftlichen und politi-
schen Horizonte treten zunehmend in 
den Vordergrund, ohne die historische 
Sichtweise zu verabsolutieren. Auf 
diese Weise trachtet Ritter danach, 
den Zusammenhang von vital ge-
schichtlicher und sachlicher Bedeu-
tung aller Erkenntnis zu ergründen, 
was in die Formel mündet: „im Medi-
um der menschlichen Erkenntnis hat 
das Seiende selbst Geschichte“. Das 
Sein des Seienden ist demnach nie 
unmittelbar und voraussetzungslos 
gegeben, sondern stets nur in Ausei-
nandersetzung mit einer vorgegebe-
nen Natur- oder Lebensordnung.

Besonders interessiert sich Ritter für 
die „Moderne“, die von den einen als 
Fortschritt begrüßt, von den anderen 
als Verfall abgelehnt wird. Für bei-
de aber – und dieser Überzeugung 
schließt sich Ritter an – ist die Franzö-
sische Revolution das entscheidende 
Ereignis in der Entwicklungsgeschich-
te der modernen Welt. 

Der Philosoph der Moderne ist für 
Ritter Hegel, der den Begriff der mo-
dernen bürgerlichen Gesellschaft und 
des freiheitlichen Rechtsstaates als 
den weltgeschichtlichen Ertrag des 
revolutionären Geschehens aus den 
historischen Umwälzungen der Zeit 
herausgehoben und im philosophi-
schen System bewahrt habe. Ritters 
Interpretation Hegels erlaubt es nun, 
die mit der Französischen Revolution 
in die europäische Geschichte ein-
brechende Diskontinuität positiv als 
Form geschichtlicher Kontinuität und 
Einheit zu begreifen. Die eigentümli-
che Verschränkung von Herkunft und 
Zukunft, Kontinuität und Diskontinui-
tät in der Moderne bezeichnet er mit 
dem Hegelschen Begriff Entzweiung, 
die für ihn die „Form der modernen 
Welt und ihres Bewusstseins“ ist. Ent-
zweiung bedeutet ja, im Unterschied 
zu „Entfremdung“, dass sich eine an-
fängliche Einheit so ausdifferenziert, 
dass sie an sich erhalten bleibt und 
wiedererkannt werden kann. Dement-
sprechend können für ihn die in der 
Herkunftswelt verwurzelte und auf 
sie angewiesene substantiale Freiheit 
des Selbstseins und die in die Zukunft 
weisende politische Freiheit als Recht 
nicht auseinandergerissen werden. 

Die Moderne versteht Ritter nun als 
den historischen Prozess, in dem sich 
die bürgerliche Gesellschaft samt 
Recht und Staat politisch konstituiert 
und sich die moderne Subjektivität 
herausbildet. Diese Entzweiung von 
bürgerlicher Gesellschaft und Sub-
jektivität ist für Ritter die geschichts-
philosophische Grundstruktur der 
Moderne. Sie ist Voraussetzung der 
vollständigen Verwirklichung der 
menschlichen Freiheit in der moder-
nen Welt, weil sie jedem einzelnen 
ein Leben ermöglicht, in dem ihm 

sowohl die emanzipatorischen Er-
rungenschaften allgemeiner Freiheit 
und Gleichheit wie auch die für sein 
Selbst-seinkönnen konstitutiven Tra-
ditionszusammenhänge und Überlie-
ferungsgleichgewichte zuteil werden. 
Doch bringt der gesellschaftliche 
Modernisierungsprozess lebenswelt-
liche Schäden und Verluste mit sich, 
die durch gegenläufi ge Entwicklun-
gen ausgeglichen werden müssen. 
So sieht Ritter in der Kunst und den 
Geisteswissenschaften die „existen-
tielle Antwort“ auf den modernen 
Siegeszug von Naturwissenschaft 
und Technik. Diese sollen Bereiche 
der Wirklichkeit zugänglich machen, 
die mit den Mitteln der naturwissen-
schaftlich-technischen Rationalität 
nicht angemessen zu erfassen sind. 

Nach dem 2. Weltkrieg widmete sich 
Ritter vor allem Aristoteles, in dessen 
Tradition jene Maßstäbe, die für alle 
Staaten und Gesellschaften gelten, 
überliefert werden, wie er meint. Das 
aristotelische Verständnis der Praxis 
des Menschen als praktischer Ver-
wirklichung seiner natürlichen Ver-
nunftanlagen im Rahmen einer po-
litisch verfassten Gemeinschaft, ist 
nun Ritters Folie seines Bildes des 
bürgerlichen Lebens. Die technischen 
und ethischen Vollzugsformen dieser 
Praxis sollen die Vermittlung von Ein-
zelnem und gesellschaftlichem Gan-
zen ermöglichen. 

Vielen gilt Ritters Theorie der Moder-
ne als neokonservativ und letztlich 
mit der modernen Welt unvereinbar, 
vielen anderen aber war er fruchtbare 
Quelle eigener Auseinandersetzun-
gen mit der Gegenwart. 

Literatur: 

Ritter, Joachim, 1954: Hegel und die fran-
zösische Revolution, Köln: Westdt. Verl.
Ders., 2003: Metaphysik und Politik. Stu-
dien zu Aristoteles und Hegel, erw. Neu-
ausgabe, Frankfurt/M.: Suhrkamp

Schweda, Mark, 2014: Entzweiung und 
Kompensation. Joachim Ritters philoso-
phische Theorie der modernen Welt, Frei-
burg: Karl Alber
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Aufklärungsarbeit in der Zwischenkriegsperiode:
Gerd Arntz & Otto Neurath*)

von Richard Albrecht

Der Autor beschäftigte sich in den 
1980er und 1990er Jahren theore-
tisch und praktisch mit Visualisie-
rungsformen: die Leitstudie zum 
„Abwehrkampf“ gegen den zur 
Macht drängenden Nationalsozia-
lismus1 als faschistische Massen-
bewegung im Zeichen des Symbol-
kampfs der „Drei Pfeile“2 wird immer 
noch anerkannt3. Die umfangreiche, 
zehn Jahre nach Ersterscheinen ver-
fi lmte Biographie eines militanten 
Sozialdemokraten „Weimarer“ Prä-
gung4 war (als Band 124) das erste 
Buch in der Reihe „Internationale 
Bibliothek“ des Berlin-Bonner Dietz 
Verlags, in dem Dokumente als Fak-
similédrucke publiziert wurden (in 
der Deutschen Nationalbibliothek 
vermerkt als „Ill., graph. Darst.“). 
Und das dokumentarische Essay5  
über einen der beiden Begründer 
der „Bildstatistik“ gilt als „ausgrei-
fendes Porträt“ eines „linkspolitisch 
engagierten, mit avantgardistischen 
Methoden arbeitenden Künstlers“, 
der die „progressive Nebenlinie in 
der Zeit zwischen den beiden Welt-
kriegen“ verkörperte und dessen 
„richtungsweisende Vorarbeiten al-
ler modernen Orientierungsgraphik, 
Symbol- und Drucktypographie for-
mästhetisch gewürdigt“ wurden.6 

Dort anschließend und weitere nicht 
publizierte Texte und  Dokumente 
sowie Archivalien austrischer Pro-
venience einbeziehend, interessiert 
hier der mit Namen und Tätigkeit(en) 
von Gerd Arntz (1900-1998) und 
Otto Neurath7 (1882-1945) ver-
bundene gesellschaftlich-kritische 
und politisch-ästhetische Zusam-
menhang. Im Text-Bild-Beitrag geht 
es um diesen Doppelaspekt: um 
1) die historisch besondere, von 
der österreichischen Tradition des 
„Austromarxismus“ beeinfl usste, in 
den 1920er Jahren voll entwickelte 

und in Wien besonders ausgeprägte 
Arbeiter- und Volksbildung; 2) das 
auch diesen Ansätzen unterliegen-
de Aufklärungspotenzial mit seinem 
sozialwissenschaftlichen Anliegen, 
über Anschauung und Veranschau-
lichung gesellschaftliche Verhältnis-
se mittels historisch als Bildstatistik 
bezeichneter, heute Visualisierung 
genannter Formen und Methoden 
durchschaubar, transparent, ver-
ständlich und veränderbar zu ma-
chen. Dies galt historisch in der Sozi-
alistischen Partei Österreichs (SPÖ) 
als Voraussetzung politischer Ver-
änderungen und war sozialpsycho-
logisch ein von Marie Jahoda später 
als Grundproblem jeder Sozialwis-
senschaft formuliertes Anliegen: to 
make invisible things visible – Un-
sichtbares sichtbar machen8 - ein 
Anspruch, den auch soziologie heute 
einzulösen versucht.

Was sozialwissenschaftlich seit Mit-
te der 1980er Jahre als visuelle Kul-
tur, visual culture, cultura visual, cul-
ture visuelle von theoretischem und 
empirischem Interesse ist, ist mehr 
als nur eine der zahlreichen (post)
modernischen Wendungen und 
turns. Insofern geht es um produk-
tive Rezeption wesentlicher Aspekte 
jeder Soziologie der Sichtbarkeit.
Quellen: 
*) Vortragsexposé 2013, zum Druck gekürzt; 
Netzveröffentlichung http://fi lmundbuch.word-
press.com/2013/02/21/visualphilosophie-ein-
beitrag-von-richard-albrecht-und-bernhard-hofer/
1) Richard Albrecht, Symbolkampf in Deutschland 
1932; Internationale wissenschaftliche Korres-
pondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiter-
bewegung, 22 (1986) 4: 498-533
2) Richard Albrecht, Die Symbolwelt der Drei Pfei-
le; Émile, 1 (1988) 3: 148-179
3) Gerhard Paul, Von der Historischen Bildkunde 
zur Visual History; Hg., Visual History. Göttingen 
2006: 7-37; http://www.prof-gerhard-paul.de/
VisualHistory_Einleitung.pdf; Detlef Hoffmann, 
Die Kunst als Instrument gesellschaftlicher Ho-
mogenisierungsbestrebungen im Dritten Reich; 
Wissenschaft im Einsatz. Hg. Käte Meyer-Drawe; 
Kristin Platt. München 2007: 184-204; 202f. 
4) Richard Albrecht, Der militante Sozialdemo-
krat. Carlo Mierendorff 1897 bis 1943, Dietz, 
Berlin 1987; 1997 als Deckname Dr. Friedrich: 
Carlo Mierendorff – ein Leben auf Zeit von Alfred 
Jungraithmayr verfi lmt
5) Richard Albrecht, Schwarz-Weiss & Gegen 
den Strom: Gerd Arntz (1900-1988); liberal, 
38 (1996) 4: 75-86; aktualisiert http://soziolo-
gieheutenews.files.wordpress.com/2012/09/
richard-albrecht-gerd-arntz-portrc3a4t.pdf
6) http://de.wikipedia.org/wiki/Gerd_Arntz
7) Otto Neurath et.al., Wissenschaftliche Welt-
auffassung - der Wiener Kreis. Wien 1929; ders., 
Gesellschaft und Wirtschaft. 100 Bildtafeln. 
Leipzig 1931; ders., Empirische Soziologie. Der 
wissenschaftliche Gehalt der Geschichte und Na-
tionalökonomie. Wien 1931; ders., Bildstatistik 
nach Wiener Methode in der Schule. Wien; Leip-
zig 1933; ders., International Picture Language. 
London 1936; ders., Basic by Isotype. London 
1937; ders., Modern Man in the Making, New 
York 1939; s. Arbeiterbildung in der Zwischen-
kriegszeit: Otto Neurath – Gerd Arntz. Hg. Fried-
rich Stadler. Wien 1982
8) Marie Jahoda, The Social Psychology of the Invisi-
ble; New Ideas in Psychology, 4 (1986) 1: 107-118; 
der Aufklärungsaspekt war auch erkenntnisleitend 
für die empirische Studie ders. et.al., Die Arbeits-
losen von Mariental. Ein soziographischer Versuch 
über die Wirkungen langdauernder Arbeitslosigkeit 
[1933]. Frankfurt/M. 4. Aufl age 1982; s. später 
Hans Zeisel, Say It With Figures [1947]; dt. Die 
Sprache der Zahlen; Vorwort Paul F. Lazarsfeld. 
Köln 1970; Paul F. Lazarsfeld, Eine Episode in der 
Geschichte der empirischen Sozialforschung: Er-
innerungen; ders. et.al., Soziologie – autobiogra-
phisch. Drei kritische Berichte zur Entwicklung ei-
ner Wissenschaft. Stuttgart 1975: 147-225; 217f.

Visualsoziologie

Wirtschaftsformen der Erde, 1930. Vierfarb-
druck; in: Gerd Arntz, Zeit unterm Messer. Holz- 
und Linolschnitte 1920-1970. Köln 1988: 25
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www.bso.co.at

Ihre Lebens -
bewältigung 
ist mein Thema

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

HIER könnte Ihre Anzeige stehen!

Informieren Sie sich auf www.soziologie-heute.at

Sie wollen Ihre Bibliothek 
vervollständigen?

Es fehlen Ihnen Ausgaben 
früherer soziologie-heute-Hefte?

Sie benötigen für Ihre wissen-
schaftliche Arbeit interessante 

Hintergrundinformationen?

Dann heißt es:
SCHNELL ZUGREIFEN!

Bestellen Sie soziologie heute-Rest-
exemplare der Jahre 2008 bis 2014 
zum Sonderpreis von Euro 4,--/Stück 

zzgl. Versandkosten 
(solange der Vorrat reicht).

Nähere Infos und 
Bestellmöglichkeiten 
fi nden Sie unter:

www.soziologie-heute.at

Kleinanzeiger

www.klartext-verlag.de

Infos oder Probeheft 

anfordern unter:

Tel. 0201 / 8820633 oder 

info@klartext-verlag.de

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.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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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