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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,

Zum Jubiläumsjahr - 70 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges - präsentieren wir Ihnen dieses Mal zwei Bei-
träge: Hans Högl stellt Richard Coudenhove, den Vater des Pan-Europa-Gedankens vor und Hermann Strasser 
schildert, warum das Dritte Reich nicht - wie oftmals fälschlich angenommen - in Schloss Fischhorn im Pinzgau 
endete, sondern in Altenmarkt im Pongau - seinem Heimatort. 

Dass Fußballstadien weit mehr als ein bloßer Austragungsort für Fußballspiele sind, zeigt Christoph Rohlwing in 
seinem Beitrag „Das Fußballstadion - Eine Verfl echtung aus Gemeinschaft, Raum und Architektur” auf.

Kritisch äußert sich Max Pechmann zur seltsamen Tatsache, dass sich die Soziologen kaum mit Filmen beschäfti-
gen. Es gibt zwar die Teildisziplin Filmsoziologie, doch wird diese eher belächelt, denn erst genommen.

Diversity soll Vielfalt bedeuten. Alexander Ulfi g versucht in seinem Beitrag nachzuweisen, dass die bestehenden 
Diversity-Programme nicht die Vielfalt von Individuen, sondern jene von Gruppen propagieren.

Sind weniger qualifi zierte Männer mit Migrationshintergrund weniger gesund? Können die drei Merkmale „geringe  
Qualifi kation”, „Mann” und „Migrationshintergrund” als Prädispositionen auf die Gesundheit betrachtet werden? 
Dieser Frage gehen Volker Nürnberg und Stephanie Carillo Tealdi nach.

In jüngster Zeit sind zwei bedeutende deutsche Soziologen gestorben: Ulrich Beck und Rainer M. Lepsius. Max 
Haller verfasste einen Nachruf und widmet sich insbesondere den sogenannten „Versorgungsklassen im Wohl-
fahrtsstaat”.

In Anlehnung an die berühmten Vorträge Max Webers zu „Wissenschaft als Beruf” und „Politik als Beruf” wendet 
sich Klaus Zapotoczky dem Bild des Wirtschaftsakademikers heute und morgen zu.

Ute Lena Fuchs berichtet aus dem Erfahrungsaustausch 50plus und Richard Albrecht über (s)einen bisher erfolg-
losen Versuch, mithilfe des Utopischen Paradigmas die Laufrichtung empirischer Sozialforschung zu verändern. 

Abschließend widmet sich Alfred Rammer dem bedeutendsten Protagonisten des modernen Liberalismus ame-
rikanischer Prägung: John Rawls. Mit dessen 1971 erschienenen Werkes „A Theory of Justice” machte Rawls die 
politische Philosophie wieder aktuell.

Die Redaktion von soziologie heute wünscht Ihnen interessante Lesestunden.

Bernhard Hofer        Claudia Pass         Alfred Rammer
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Europa

von Hans Högl

Richard Coudenhove: 
Pan-Europa 

versus 

Hitler

Vor 91 Jahren, es war 1924, schreibt der 35-jährige Adolf Hitler im Gefängnis „Mein 
Kampf“, und der 30-jährige Richard Coudenhove-Kalergi verfasst das „Paneuro-
pa-Manifest“. Zwei „Österreicher“(1/207) planen, die Welt zu  verbessern: Hitler 
nennt  später Coudenhove einen „Allerweltsbastard“(2/425) und umgekehrt:  Cou-
denhove sieht  Hitler anfangs als „lächerlichen Dümmling (ridiculous fool)“, aber 
ab 1929 als einen mit dem Potential, die unbefriedigte Masse zu manipulieren. 
1935 bezweifelt Coudenhove, „dass von so einer vulgären Physiognomie (Hitler) 
überhaupt etwas Gutes oder Edles kommen kann“(2/408).
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Der Erste bringt es auf 50 Millio-
nen Tote. Der Zweite ist weithin 
vergessen, aber seine Europavisi-
on war die „erfolgreichste Idee im 
20. Jahrhundert“, so Otto Habs-
burg (3/13).  Noch immer starren 
wir auf Hitler und bleiben in einer 
Gegen-Dependenz zu ihm. Eine End-
Dämonisierung tut unserem Um-
gang gut, schrieb 2014 die Berliner 
Zeitschrift „The European“.  Darum 
verdient Coudenhove unsere Auf-
merksamkeit, dem seltsamerweise 
der Nobelpreis versagt blieb. Seine 
Ideen bleiben für das Heute überra-
schend! 

Sieben Jahrzehnte Frieden
Wie ein kleiner Schneeball eine La-
wine auslösen kann, so gab 1923 
das schmale Büchlein „Paneuropa“ 
einen weltgeschichtlichen Impuls. 
Doch die Realisierung war ein lan-
ger Prozess.  Der Paneuropäischen 
Union, gegründet in Wien,  und den 
engagierten Intellektuellen und spä-
ter den Politikern verdanken wir  70 
Jahre Frieden. Das ist für Europas 
Geschichte unvorstellbar lang. Und 
Coudenhove -  e i n  Visionär Euro-
pas - hasste den Krieg. 

Er befürchtete: Wenn sich Europa 
nicht vereinigt, wird es entweder 
eine Kolonie Amerikas oder von 
Russland überrollt. Seine Kernidee: 
„Das Europa der Kleinstaaten muss 
zu einer politischen und wirtschaft-
lichen Union zusammenfi nden“, um 
in der Weltpolitik Gehör zu fi nden, 
aber sich von der Zukunft Amerikas 
und Chinas und Großbritanniens (!) 
unterscheiden. Er sah die Welt nicht 
bi-polar, sondern als Pentarchie von 
fünf Wirtschafts-Großräumen: Pan-
amerika, Paneuropa, British Com-
monwealth, der Sowjetunion und 
den ostasiatischen Block (2/456). 

In Anlehnung an das Buch „Pan-
Amerika“ von 1918, verfasst vom 
Friedens-Nobelpreisträger Hermann 
Fried, bezeichnete Richard Couden-
hove fortan sein Ziel  als Pan-Europa 
(2/72). Schon  im November 1922 
legte  er in der Berliner „Vossischen 

Zeitung“ und  der Wiener  „Neuen 
Freien Presse“ seine paneuropäi-
schen Ideen dar. Er zog sich auf das 
Schloss Würting in Oberösterreich 
zurück (2/206) und verfasste 1923 
das Büchlein  „Paneuropa“. Es wur-
de in viele Sprachen übersetzt. 

Mit Indien verglich Coudenhove das 
vielgestaltige Europa  
Wir bringen nun Texte aus dem 
„Paneuropäischen Manifest“ aus 
dem Jahr  1924 (3/36):  Demagogi-
sche Phrasen haben große Massen 
von Europäern blind gemacht: blind 
gegen das heutige Chaos – blind 
gegen die drohende Katastrophe -  
blind gegen die Blindheit der Führer 
(3/33).  
Die Kernthese: Das Europa der 
Kleinstaaten  muss zu einer politi-
schen und wirtschaftlichen Union 
zusammenfi nden, um erstens in 
der Weltpolitik Gehör zu fi nden und 
zweitens dem drohenden Zukunfts-
krieg auf europäischem Boden zu 
entgehen.  

Mit frappanter Klarheit  sieht er  
1924 drei Gefahren für Europa. Die  
erste Gefahr: ein neuer   Krieg. Er 
schreibt:  „Europas Politik steuert ei-
nem neuen Kriege zu. Zwei Dutzend 
neuer Elsass-Lothringen sind ent-
standen. Eine Krise löst die andere 
ab.“ (3/28). Coudenhove sah die 
vielen Grenzstreitigkeiten in Europa.  
Darum war für ihn das Wichtigste, 
dass Frankreich und Deutschland 
Frieden schließen. 

Seine Idee war: Nicht die  Grenzen 
zu verschieben, was Hitler ab 1938 
tat, sondern Länder mit strittigen 
Grenzen einvernehmlich in ein grö-
ßeres Ganzes, in Europa einzubet-
ten und strittige Fragen auf dem Ver-
handlungswege zu klären. (3/34). 
„Die zweite Gefahr, der ein zer-
splittertes Europa entgegengeht, 
ist:  die Eroberung durch Rußland.“ 
(3/28).  Russlands Gebiet ist fünf-
mal so groß wie das gesamte euro-
päische,  und weder die „Kleinstaa-
ten Osteuropas, Skandinaviens und 
des Balkans noch das entwaffnete 

Deutschland wären dann fähig, den 
russischen Ansturm abzuwehren.“ 
(3/29). 
„Die dritte Lebensgefahr für Europa 
ist: der wirtschaftliche Ruin“.  
Europa leidet unter Arbeitslosig-
keit, Hunger. Und dies wird instru-
mentalisiert,  um einer Gruppe von 
Menschen die  Schuld zu geben, 
der tüchtigen jüdischen Minder-
heit. Zwischen 1920  und 1940 
hatten die US-Amerikaner das drei-
fache Einkommen der Europäer. 
Darum tritt Coudenhove  für einen 
gemeinsamen Wirtschaftsraum im 
Staatenbund in Europa ein, um den 
Lebensstandard zu heben.  Durch 
die  unzähligen Zölle  und Grenzen 
könne kein Wohlstand entstehen. 
Deshalb befürwortet er einen ge-
meinsamen  Wirtschaftsraum,  den 
Abbau der Zölle, einen Europa-Pass,  
ein gemeinsames Geld.  Wenn dies 
nicht geschieht, wird das bankrotte 
Europa eine „amerikanische Wirt-
schaftskolonie“ (3/29).   

„Schwarz sehen, aber weiß han-
deln“
Diese Aussage ist  charakteristisch 
für Coudenhove (2/198). Wir kön-
nen hier Anfangserfolge der Pan-
europa-Bewegung in den 20-iger 
Jahren  nur andeuten: Coudenhove 
gelang es  1925,  in den USA für 
„Vereinigten Staaten von Europa“  
zu werben. Darin sahen die Amerika-
ner eine Verbeugung der Alten Welt 
vor der Neuen Welt. Und der Vertrag 
von Locarno 1925 führt zu einem 
deutsch-französischen Ausgleich 
und der Garantie der deutschen 
Westgrenze. Deren Hauptakteure 
waren Aristide Briand und Gustav 
Stresemann. Aber all dies fand ein 
vorläufi ges Ende durch Hitler. 

Mit Hitlers Machtergreifung im Jän-
ner 1933 wurden in Deutschland 
alle Publikationen zu Paneuropa 
verboten, und im März 1938 wur-
de das Generalsekretariat der Pan-
europa-Bewegung in Wien besetzt, 
beschlagnahmt und die Paneuropa 
Union verboten  und „grundsätzlich 
totgeschwiegen“. Die öffentliche 
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Meinung sollte glauben, sie hätte zu 
existieren aufgehört.   

Leider trat das Befürchtete ein: der 
Zweite Weltkrieg. Immer wieder war 
Europa ein Schauplatz  der Kriege: 
Das Reich Karls des Großen wurde 
im Jahr 843 dreigeteilt – der westli-
che Teil wurde Frankreich, der östli-
che Deutschland. Aber um das Land 
dazwischen – es waren Regionen 
am Rhein, die alten Niederlande 
und Elsass-Lothringen – gab es end-
los Konfl ikte. Das ging 1100 Jahre 
hin und her – oft kriegerisch wie 
1871, 1914, 1945. 

Ein Europa der Europäer 
Coudenhove verließ 1938 Öster-
reich, ging ins Exil und verbrachte 
die Zeit während des Zweiten Welt-
kriegs in der Schweiz, in Frankreich 
und den USA. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg erlebte die Paneuropa-
Idee eine Renaissance. 1947 grün-
dete Coudenhove-Kalergi die Eu-
ropäische Parlamentarier-Union 
(EPU), deren Generalsekretär er 
wurde. Bei der Schaffung des Eu-
roparates 1949 konnte die EPU 
die Einrichtung einer Parlamentari-
schen Versammlung durchsetzen - 
der europäische Parlamentarismus 
war geboren (4/). 

Coudenhove regte Europasymbole 
an: die Europa-Hymne und die Eu-
ropafahne mit 12 Sternen.  Mutige 
Staatsmänner beendeten Feind-
schaften und schoben 1952 mit der 
Montan-Union der kriegslüsternen 
Schwerindustrie einen Riegel vor: 
Robert Schuman, Alcide de Gas-
pari und Konrad Adenauer setzten 
auf Vorschlag von Jean Monnet den 
entscheidender Schritt für ein fried-
liches Kerneuropa. 

Diese drei  politischen Gründervä-
ter Europas orientierten sich an den 
Ideen von Coudenhove und traten 
sein Erbe an.  Schuman, Adenauer 
und  de Gaspari – alle drei sprachen 
Deutsch: Schuman war als Lothrin-
ger in der Kindheit Deutscher und 
de Gaspari war als Südtiroler Ös-

terreicher gewesen,  und die drei 
waren  überzeugte Katholiken.  Ver-
gessen wir nicht einen sozialdemo-
kratischen Gründungsvater aus Bel-
gien, den Coudenhove  hervorhebt, 
den belgischen  Außenminister Paul 
Henri Spaak  (6/335). Schon 1944 
formulierte er von London aus mit  
Kollegen aus den Niederlanden und 
Luxemburg ein wegweisendes Vor-
bild, das Projekt der Benelux-Zolluni-
on zwischen den drei Ländern -  mit 
freien Verkehr von Geld, Personen, 
Gütern und Dienstleistungen. 

Coudenhoves Ziel war ein Europa 
der Europäer. Doch es kam anders: 
Westeuropa verbündete sich in der 
NATO mit Amerika. Coudenhove sah 
darin eine Schwächung des Europa-
gedankens. Europa sollte für sich 
stehen. Damals sagte er zur Frage, 
wohin England gehöre: „Wenn mög-
lich mit England, wenn notwendig 
ohne England, nie gegen England.“ 

Wirtschaften mit  sozialem An-
spruch 
Deutlich ist, was Coudenhove zur 
Getreide-Spekulation schrieb: Er 
sprach sich gegen die Bildung von 
Trusts aus, die nur dazu dienten, 
„um die Preise lebenswichtiger Wa-
ren hinaufzutreiben“, und dagegen, 
„dass Getreidehändler mit Brot spe-
kulieren. Dass Waffenhändler Millio-
nen darauf verwenden, die Nationen 
gegeneinander zu hetzen ... All  die-
se Missbräuche des Kapitalismus 
soll der demokratische Staat mit 
starker Hand verhindern.“ (5/106)

Coudenhoves Herkunft und Weltbild 
Untersuchen wir kurz wissenssozio-
logisch das  Weltbild   von Richard 
Nikolaus Coudenhove-Kalergi. Er 
wurde am 17. Nov. 1894 in Tokio 
geboren. Sein Vater, Graf  Dr. jur. 
Heinrich Coudenhove war  Diplo-
mat Österreich-Ungarns,  Adeliger 
mit Stammsitz in Böhmen und mit  
Vorfahren aus den Niederlanden 
und Zypern.  Dessen Gattin und die 
Mutter von Richard  Coudenhove ist 
Mitsou Aoyama, eine wohlhabende 
Kaufmannstochter aus  Tokio (keine 

Prinzessin, wie manchmal geschrie-
ben). Im Elternhaus wurde oft Asien 
und Europa verglichen. Zwei Jahre 
verbrachte Richard mit den Eltern  in 
Tokio. Heinrich, sein Vater, tauschte 
sein unstetes Leben als Diplomat 
mit dem ruralen Dasein eines Guts-
herren und kehrte 1896 mit seiner 
Familie nach Ronsperg/Böhmen zu-
rück. Diese  Herrschaft erstreckte 
sich über die Berge des Böhmerwal-
des bis hin zur bayerischen Grenze. 

Über diese Welt schrieb Richard: 
„Als Kinder eines Europäers und ei-
ner Asiatin dachten wir nicht in nati-
onalen Begriffen, sondern in Konti-
nenten:  Unsere Mutter verkörperte 
für uns Asien, unser Vater Europa. 
Es wäre uns schwergefallen, ihn mit 
irgendeiner Nation zu identifi zieren. 
So war in unseren Augen Europa 
stets eine selbstverständliche Ein-
heit, das Land unseres Vaters.“(2/ 
7). Dieses familiäre Umfeld prägte 
Coudenhoves Selbstgefühl als „Eu-
ropäer“ sehr stark. 

Es schien so, als würde sich die Welt 
in Ronsperg treffen: Viele Gelehrte, 
Adelige, Geistliche und Diplomaten 
waren die Gäste der Coudenhoves.  
Richard  wuchs  mit seinen sechs 
Geschwistern in einer kosmopoliti-
schen, multikulturellen, multikon-
fessionellen  Welt auf. (2/36 ff.).   
Sein Vater war gläubiger Katholik,  
verließ aber am  Gründonnerstag 
die Liturgie, wenn von der  jüdischen 
Schuld am Tode Jesu die Rede war. 
Er studierte nebenbei in Prag Philo-
sophie und schrieb eine Disserta-
tion zum Thema „Das Wesen des 
Antisemitismus“. In den Augen von 
Richard war der Vater ein Wohltäter 
für die Menschheit, ein frommer Ka-
tholik und dem Buddhismus stark 
zugeneigt. Politik und Philosophie 
waren dessen Interessenspole. 

Als der Vater 1906 starb, war Ri-
chard noch keine zwölf Jahre alt. 
Bald danach besuchte Richard In 
Brixen (Südtirol) das Augustinergym-
nasium. 1908 wurde er Zögling im 
Wiener Theresianum. Als 15-jäh-
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riger begann er die Werke großer 
Philosophen in chronologischer Rei-
henfolge von Heraklit bis Nietzsche 
zu lesen. Ihn faszinierte die stoische 
Philosophie der Unerschütterlichkeit 
und Selbstbeherrschung. Durch die 
Lektüre liberaler Bibelkritik nahm er 
Distanz zur Katholischen  Kirche als 
Institution, schätzte aber weiterhin 
deren grundlegenden Werte. 

Im WS 1913/14 inskribierte er an 
der Universität  Wien die Fächer Phi-
losophie und Geschichte. 1914 hei-
ratet der zwanzigjährige Coudenho-
ve die um 13 Jahre ältere, berühmte 
Wiener Schauspielerin Ida Roland. 
Diese  Vermählung befreite Richard 
„mit einem Schlage von allen Bin-
dungen an seine Familie und an ein 
konservatives Milieu, dem er inner-
lich längst entfremdet war, deren 
weltanschauliche und politische An-
sichten von seinen grundverschie-
den waren“. (2/ 44)

Der Vater von Ida Roland war ein 
wohlhabender jüdischer Kaufmann, 
die Mutter hatte slowakische Vorfah-
ren. Richard lernte über Ida Künst-
ler, Dichter und Schriftsteller ken-
nen,  und seine Gattin wurde engste 
Mitarbeiterin und Beraterin.  Sie hat 
große Bedeutung für das Wirken 
Coudenhoves. Wegen eines Lungen-
leidens musste Richard keinen Mili-
tärdienst leisten, und das Ehepaar 
wohnte in der Münchner Villa seiner 
Frau und ab 1916  auf dem Pöstling-
berg bei Linz. Hier erlebten sie das 
Ende des 1. Weltkrieges. 

Nach dem  Zusammenbruch von 
Österreich-Ungarn wird Coudenhove 
tschechischer Staatsbürger. Hinge-
gen entscheidet sich ein Bruder von 
Richard, Österreicher zu werden. 
1921 ersucht Richard um Aufnah-
me in die Wiener Freimaurerloge 
„Humanitas“, verlässt sie bald wie-
der, blieb aber international mit Lo-
gen in Kontakt.  

Coudenhove wortwörtlich:  „Die Ge-
schichte kennt zwei große Revoluti-
onen der Brüderlichkeit: den frühen 

Buddhismus und das frühe Chris-
tentum. Nun scheint die Zeit reif für 
eine dritte Revolution der Brüder-
lichkeit.“ Der neue Menschentyp – 
auch in der Politik – sollte für ihn ein 
Gentleman sein, „nicht Politiker, die 
Verträge brechen, Freunde verraten, 
Wehrlose überfallen und größten-
teils Gangster sind“. (5/122)

Sein langjähriger Generalsekretär 
und Vertrauter Lacy Milkovic, ein 
Zeitzeuge,  nennt ihn in langen per-
sönlichen Gesprächen mit mir als 
überaus edle, liebenswürdige Per-
son. Thomas Mann schrieb über 
seine erste Begegnung mit Couden-
hove in Paris 1926: „...er ist einer 
der merkwürdigsten und übrigens 
schönsten Menschen (7), die mir 
vorgekommen“. (2/31). Coudenho-
ve stand im Briefwechsel mit Chur-
chill, de Gaulle, Mussolini, aber 
auch mit Paul Claudel, Paul Valéry, 
Jules Romains, Thomas und Hein-
rich Mann, Gerhart Hauptmann, 
Rainer Maria Rilke, Stefan Zweig, 
Sigmund Freud, Albert Einstein.  

Richard Coudenhove  erlag im Alter 
von 77 Jahren am 27. Juli 1972 in 
Schruns einem Schlaganfall. In Wien 
erinnert keine Straße an Coudenho-
ve. Aus den österreichischen Ge-
schichtsbüchern ist er verschwun-
den. Eine Ignoranz angesichts der 
Europafeindlichkeit in einer sehr 
weitverbreiteten Boulevardzeitung.

Literaturverweise 
1/ Larcan, Alain (ed.): Richard Coudenhove-
Kalergi – Charles de Gaulle, Paris 1999. 
Fondation Charles de Gaulle. 
Coudenhove wurde als Alt-Österreicher in 
der Österr.-Ungarischen Monarchie gebo-
ren, wurde nach dem 1. Weltkrieg tschecho-
slowakischer Staatsbürger und Franzose 
im Frühling 1939.  Vgl. Larcan 1999, 207.  
Anita Ziegerhofer-Prettenthaler (2004, 79) 
zitiert eine Aussage von Coudenhove:  „Poli-
tically I had become a Czechoslovak citizen, 
yet I remained emotionally attached to Aus-
tria“.
2/Ziegerhofer-Prettenthaler, Anita: Bot-
schafter Europas. Richard Nikolaus Couden-
hove-Kalergi und die Paneuropa-Bewegung 
in den zwanziger und dreißiger Jahren. - 
Wien [u.a.] 2004. (Böhlau). 
Habilitationsschrift. Umfang: 587 Seiten, 
mit  Registern  u.  breitem Literaturverzeich-

nis. Die Grazer Historikerin studierte die 
Akten u.a.  im Moskauer Archiv und Völker-
bundarchiv in Genf.   
3/ Coudenhove-Kalergi, Richard: Ausge-
wählte Schriften zu Europa, Wien u. Graz 
2006. Hg.: Coudenhove-Kalergi-Stiftung. 
4/  ORF science 23. Okt. 2013. APA- Austri-
an Press Agency 23. Okt. 2013. 
5/ Coudenhove-Kalergi: Totaler Mensch – 
Totaler Staat, Wien 1965 (Herold).
6/ Coudenhove-Kalergi: Eine Idee erobert 
Europa, Wien 1958.
7/ In Coudenhoves Ethik ist die Ästhe-
tik zentral. Vgl. Coudenhove-Kalergi: Held 
oder Heiliger,Wien 1927.   Ders. Ethik und 
Hyperethik, Wien 1922. (Motto: Tugend ist 
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Hans Högl, em. Soziologie-Hochschul-Prof. 
Dr. Mag.mult., initiierte 2013 den Festakt 
zu Ehren von R. Coudenhove im Wiener 
Haus des Europaparlaments – dies  als 
Präsident der Vereinigung für Medien-
kultur (www.medienkultur.at) – weil Ös-
terreichs Medien Coudenhove völlig ig-
norieren. Seine Hauptinteressen liegen 
in internationalen Beziehungen –  in und 
außerhalb Europas, in  qualitativer Text-
analyse von politischer Kommunikation. 
Und er führte ein Dutzend Gemeindestu-
dien in Österreich durch mit Publikationen 
wie: „Bin kein Tourist, ich wohne hier“ bzw. 
„Hinter den Fassaden des Tourismus. Dör-
fer im Stress“, Jugend in der Bezirksstadt 
Horn. Publikationen zur Rolle von männli-
chen und weiblichen Pastoralassistenten/
innen.
Eine Reihe von Studien verfasste der Autor 
am Institut für Angewandte Soziologie (Lei-
tung: Univ.Prof. Dr. Henrik Kreutz). Im Jahr 
2004 wurde der Forschungsauftrag für 
das Bundesministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur mit dem Titel „Eva-
luation der Implementierung des Landes-
lehrer-Dienstrechtsgesetzes-LDG anhand 
von Schul-Fallstudien“ beendet. Hans Högl 
war dabei für den Bericht der Region Ost 
(Burgenland-NÖ-Wien) verantwortlich. 
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Warum das Dritte Reich 
in Altenmarkt im Pongau 
endete

Zur Erinnerung an den 8. Mai 1945

Das legen die Ausführungen von Hermann Strasser, emeritierter 
Soziologie-Professor der Universität Duisburg-Essen und gebürti-
ger Altenmarkter, in seiner Autobiografi e nahe.
von Hermann Strasser

Der totale Zusammenbruch war für Deut-
sche und Österreicher ebenso wie für die Ja-
paner eine Chance, aus der Dunkelheit der 
Vorkriegszeit und der Kriegswirren in das 
Sonnenlicht der Nachkriegszeit zu treten. 
Neues Weltvertrauen musste geschaffen 
werden, um den Willen zum Wiederaufbau 
zum Erfolg zu führen. Das Vertrauen war 
immer brüchig und ließ auch nach 1989 
eine neue Friedensordnung nicht entste-
hen. Pufferstaaten wurden immer wichtiger 
und das Misstrauen seit Mitte der neunzi-
ger Jahre immer stärker.

Heute ist man sich auch darüber einig, dass 
das faktische Ende des Dritten Reiches die 
Ardennen-Schlacht Ende 1944 besiegelte. 
Allerdings gibt es gute Gründe dafür, dass 
das offi zielle Ende nicht Generaloberst Al-
fred Jodl, der die bedingungslose Kapitula-
tion am 7. Mai 1945 in Reims unterzeich-
nete, zuzuschreiben ist, sondern einem 
Ereignis in meinem Heimatort Altenmarkt 
im Pongau im Land Salzburg. 

Zur dieser These vom Ende des Dritten Rei-
ches folgt nun ein Auszug (Unterkap. „Her-
mann oder was?“ S. 38-43) aus meiner 
Autobiografi e Die Erschaffung meiner Welt: 
Von der Sitzküche auf den Lehrstuhl, in 
dem es um Hermann Göring und die letzten 
Tage des Dritten Reiches geht:
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Wie damals üblich, stand wenige 
Tage nach der Geburt am 5. Dezem-
ber um 15 Uhr auch bei winterlichen 
Bedingungen die Taufe in der Pfarr-
kirche durch den Kooperator And-
reas Kreuzeder an. Ich wurde zwar 
als Österreicher geboren, aber die 
Staatsbürgerschaft war deutsch, 
reichsdeutsch, denn Österreich 
war Teil des Deutschen Reiches 
geworden, das fortan Großdeutsch-
land heißen sollte, wie es in Artikel 
I des Anschlussdokuments hieß, 
das am 13. März 1938 zwischen 
Hitler und dem neuen Machthaber 
in Wien, Reichsstatthalter Arthur 
Seyß-Inquart, unterzeichnet wurde. 
Vielleicht haben sich meine Eltern 
deshalb von der Mär von Hermann 
oder Arminius, dem Cherusker-
Fürsten, beeindrucken lassen, weil 
er den Römern, die sich auf Erobe-
rungs- und Raubzügen über die Al-
pen, auch an Altenmarkt vorbei zie-
hend, bis an die Nord- und Ostsee 
austobten, die Grenzen aufzeigte 
und sie sogar militärisch besiegte. 
Die in deutschen Geschichtsbü-
chern und von den nationalsozia-
listischen Bonzen verbreitete Mär, 
dass die Germanen die Gründer des 
persischen, griechischen und römi-
schen Weltreichs gewesen seien, 
glaubten allerdings nur wenige Hart-
gesottene. Dieser Vorstellung lag 
nicht zuletzt die These der Sprach-
wissenschaftler zugrunde, dass die 
indogermanische Sprache die am 
meisten verbreitete Sprachfamilie 
der Welt sei und heute rund drei Mil-
liarden Muttersprachler umfasse. 
Allerdings ist die These nicht in allen 
Einzelheiten bewiesen.

Ob Hermann Göring bei der Na-
mensfi ndung eine Rolle spielte, 
wage ich zu bezweifeln, obwohl er 
mehrmals in Altenmarkt vorbei kam 
– auf dem Weg über die Radstädter 
Tauern nach oder von Mauterndorf, 
wo er von 1939 bis 1945 stolzer Be-
sitzer der dortigen Burg war und sei-
ne Schwestern Olga und Paula mit 
österreichischen Rechtsanwälten 
verheiratet waren. „Die Burg seiner 
Jugend“, wie er sie nannte, wurde 
ihm von der 1939 verstorbenen Wit-

we seines Patenonkels und „Zieh-
vaters“, Dr. Hermann Epenstein, 
geschenkt. Hermann Epenstein, 
der sehr  vermögend und königlich 
preußischer Stabsarzt in Berlin war, 
machte nach 1894 das schon zur 
Ruine erklärte Schloss Mauterndorf 
wieder zum Wahrzeichen des Ortes 
und trat als großer Gönner Mautern-
dorfs in Erscheinung, wie im Mau-
terndorfer Heimatbuch von Matthias 
Maierbrugger ausführlich beschrie-
ben. Hermann Epenstein, Ritter von 
Mauternburg, wurde 1898 auch mit 
der Ehrenbürgerschaft ausgezeich-
net und 1908 von Kaiser Franz Jo-
seph in den Ritterstand erhoben. 
Die Epensteins waren jüdischer 
Herkunft, aber deutsch-national ein-
gestellt und mit den Eltern Görings 
befreundet. Bei ihnen fand Göring 
1923 nach dem misslungenen Hit-
ler-Putsch Zufl ucht. Görings Mutter 
Franziska, die allerdings schon im 
August 1923 starb, hatte ein Ver-
hältnis mit Hermann Epenstein, das 
so weit ging, wie Arno Gruen schil-
dert, dass der Vater Ernst Heinrich 
Göring bei Besuchen woanders un-
tergebracht wurde, während sie bei 
Hermann Epenstein wohnte. Nach 
dem Ersten Weltkrieg heiratete Ep-
enstein die junge Witwe Elisabeth 
Spitz. Die Ehe blieb kinderlos. 

Ich frage mich, welchen Einfl uss die-
ses Verhältnis auf den jungen Her-
mann Göring hatte. Immerhin wurde 
er 1938 Hitlers „Beauftragter zur 

Regelung der Judenfrage“, war für 
die Einrichtung der ersten Konzen-
trationslager verantwortlich und be-
auftragte 1941 Reinhard Heydrich, 
den Chef der Sicherheitspolizei, mit 
der Organisation der so genannten 
„Endlösung der Judenfrage“. Aller-
dings schützte er die Epensteins, so 
wie sein Bruder Albert, der viele Ju-
den, darunter auch Hans Moser und 
Franz Lehar, vor dem KZ rettete.

Wie mir Marianne Mauser, die 
Schwester meiner späteren Zimmer-
wirtin in Innsbruck, im Jahre 1967 
erzählte, gingen die Epensteins mit 
den Görings im Gasthaus ihrer El-
tern in Mauterndorf ein und aus. 
Das tat offenbar auch Hermann Gö-
ring, nicht zuletzt weil Marianne so 
hübsch war, vor allem in seinem lan-
gen Fronturlaub im Sommer 1916, 
den er in Mauterndorf verbrachte, 
um sich von einer Kriegsverletzung 
zu erholen. Der Kontrast zu Adolf 
Hitler könnte nicht größer sein, 
denn dieser nutzte seinen Gene-
sungsurlaub in Berlin, um sich dort 
die Museen anzuschauen. Hermann 
und Marianne verliebten sich, es 
war auch von Verlobung die Rede, 
wie sowohl Marianne mir bestätigte, 
als auch von Samuel W. Mitcham in 
seiner Studie der Männer der deut-
schen Luftwaffe angedeutet wurde. 
Aber geheiratet wurde nicht, weil 
Vater Mauser in Göring nur einen 
Jagdfl ieger und sonst nichts sah. 
Göring, als Luftwaffenoffi zier immer-

Schloss Mauterndorf im Jahr 1939
von 1939-1945 im Besitz Görings
(Foto: Verlag Knollmüller)
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hin vom Kaiser mit dem Orden „Pour 
le Mérite“ ausgezeichnet, fl og dann 
nach Schweden, wo er sich in seine 
Carin und spätere Frau verliebte, die 
für ihn Mann und zwei Kinder ver-
ließ, allerdings schon 1931 an Herz-
schwäche starb. Marianne sah ihren 
Hermann auch dann noch das eine 
oder andere Mal, sei es offi ziell in 
Berlin oder inoffi ziell im Hotel Wisen-
egg in Obertauern, auch wenn Gö-
ring seine Briefe an Carin mit „Dein 
dankbarer und treuer Hermann“ 
unterzeichnete, wie in Carins über-
schwänglicher Biografi e von Fanny 
Gräfi n von Wilamowitz-Moellendorff, 
ihrer Schwester, nachzulesen ist. 
Das soll ja vorkommen, auch Hitler 
hatte seine Freundinnen neben Eva 
Braun, so wie Goebbels und Gö-
ring auch. Görings Pfl ichtverteidiger 
bei den Nürnberger Prozessen, Dr. 
Otto Stahmer, soll in den sechziger 
Jahren über seinen Mandanten ge-
sagt haben, dass er im Grunde ein 
anständiger Kerl gewesen sei. Ja, 
wenn die Juristen nicht wären! Sei’s 
drum, „Hermann heeßta“ trotzdem, 
auch wenn die Taufpatin nicht die 
Volkssängerin Claire Waldoff war, 
weder des einen noch des anderen 
Hermann.

Schließlich wurde Altenmarkt zu 
Görings Endstation, wie sein Nef-
fe, aber auch Paula Hueber, seine 
Schwester, später berichteten, denn 
der Reichsmarschall residierte seit 
April 1945 auf Wunsch Hitlers, der 

sich inzwischen in die Betonhöhle 
des Führerbunkers sieben Meter 
unter der Erde zurückgezogen hat-
te, am Obersalzberg bei Berchtes-
gaden, am zweiten Regierungssitz 
der Nazis. Dort hatte Göring neben 
Martin Bormann und Albert Speer 
auch ein Haus gebaut. Göring, der 
schon 1939 aus Anlass des Krie-
ges gegen die Sowjetunion von Hit-
ler offi ziell zu seinem Nachfolger 
bestimmt worden war, sollte die 
Regierungsgeschäfte übernehmen, 
falls der Führer sie in Berlin nicht 
mehr ausführen konnte. In der Orts-
chronik Altenmarkt i. Pg. von 1996 
führen dazu Franz Walchhofer und 
Gottfried Steinbacher aus: „Ende 
April kam General Koller nach Ober-
salzberg und informierte Göring 
darüber, daß Hitler in Berlin einge-
schlossen sei und er die Regierung 
übernehmen solle.“ In diesen Tagen 
soll Hitler Tage und Nächte vor sei-
nem Linz-Modell verbracht haben, 
denn Linz sollte die schönste Stadt 
der Welt werden und vor allem Wien 
und Budapest in den Schatten stel-
len. Allerdings gibt es keine Beweise 
dafür, dass er in diesen Bunker-Ta-
gen preußischen Generälen zugeru-
fen haben soll: „Ich bin Österreichs 
Rache für Königgrätz.“ Da trifft 
schon eher zu, dass die Preußen 
zwar das Zündnadelgewehr erfun-
den hatten und die Österreicher in 
Königgrätz besiegten, während die 
Österreicher den Fremdenverkehr 
erfanden – mit den entsprechenden 

Konsequenzen für die Deutschen, 
wie auch Othmar Franz Lang in der 
preußisch-österreichischen Liebes-
geschichte Rache für Königgrätz be-
tont. Das erinnert allerdings wieder-
um an einen Ausspruch von Kaiser 
Ferdinand I., genannt der Gütige, 
der von Franz Joseph 1848 wegen 
seiner angeblichen Unfähigkeit ab-
gelöst wurde und deshalb auch den 
Spitznamen „Gütinand der Fertige“ 
erhielt. Er soll nämlich nach der 
Niederlage seines Nachfolgers bei 
Königgrätz gesagt haben: „Des hätt’ 
ma aa z’sammbracht!“

In der Ortschronik Altenmarkt i. Pg. 
heißt es dann weiter: „Sicherheits-
halber fragte Göring über Funk in 
der Reichskanzlei an, ob dies zutref-
fe, mit der Bitte um baldige weitere 
Weisungen. Dieser Funkspruch wur-
de von Martin Bormann als Ultima-
tum interpretiert und veranlasste 
Hitler, Göring des Hochverrates zu 
bezichtigen.“ Es waren seine letz-
ten Tage am Obersalzberg, denn er 
wurde daraufhin verhaftet und nach 
Mauterndorf überstellt. Drei Mona-
te später rauchte der junge John F. 
Kennedy die letzten „Zigarren aus 
Görings gepanzertem Wagen“. Er 
befand sich als Journalist auf einer 
Europa-Reise und besuchte auch 
Berchtesgaden, wie er in seinem 
bisher unveröffentlichten Tagebuch, 
das der Reporter Uwe Schmidt ge-
lesen hat, zugab. Vielleicht hatte er 
auch Görings Spezial-Roadster der 
Marke Mercedes-Benz 540 K mit 
dem kugelsicheren Cabriolet gese-
hen, der heute ein Vermögen Wert 
ist und einem Sammler in den U.S.A. 
gehört. 

Anfang  Mai traf Göring in Mau-
terndorf ein und versuchte, wie die 
Ortschronik Altenmarkt i. Pg. weiter 
berichtet, „in diesen letzten Kriegs-
tagen mit General Eisenhower Ver-
bindung aufzunehmen. Am 7. Mai 
begab er sich mit seinem Troß auf 
die Fahrt nach Schloss Fischhorn. 
Auf der Fahrt dorthin wurde er in 
Altenmarkt von den Amerikanern 
festgenommen.“ General Dwight D. 

Altenmarkt im Pongau
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Eisenhower, der an diesem 7. Mai 
in Reims die Gesamtkapitulation 
von Afred Jodl in Empfang nahm, 
wurde noch am 11. Mai 1945 vom 
alliierten Oberkommando gewarnt, 
dass die Nationalsozialisten be-
absichtigten, sich in den Alpen zu 
verschanzen. Dort sollte es nach 
Geheimdienstmeldungen, die vom 
amerikanischen Historiker William 
Lawrence Shirer bestätigt wurden, 
angeblich eine „Alpenfestung“ als 
Rückzugsgebiet für Wehrmacht und 
NS-Führung geben. Dort sollten 
nicht nur bombensichere Werke für 
die Herstellung von Waffen und Mu-
nition, Ausrüstung und Lebensmittel 
sorgen, sondern auch eine Unter-
grundarmee ausgebildet werden 
und stationiert sein. Es gab in der 
Tat ein solches Konzept, das vom 
Tiroler Gauleiter Franz Hofer stamm-
te, aber es blieb beim Mythos, durch 
den die Bevölkerung an eine unein-
nehmbare Festung und damit an 
eine jederzeitige Wende im Krieg 
glauben sollte. Immerhin verbreite-
te auch die New York Times am 12. 
November 1944 die Meldung von 
der „Alpenfestung“. Und zwei Tage 
vor seinem Selbstmord gab Hitler 
tatsächlich den Befehl zu ihrem Aus-
bau. Auch wenn der nicht stattfand, 
fungierte sie als Selbstbetrug und 
als Propaganda. Wie die jüngsten 
Nachforschungen von Guido Knopp 
und anderen beweisen, diente sie 
vielen Nazi-Bonzen nicht zuletzt als 
Ort, um den eigenen Kopf zu retten.

Natürlich fuhr Göring nicht unbe-
obachtet durch die Gegend, auch 
nicht durch Altenmarkt, denn vom 
Hirschberggut aus sahen nicht 
nur vier Arbeitsmaiden des in-
zwischen aufgelösten Lagers des 
Reichsarbeitsdienstes (RAD) beim 
Gschwendthofgut, sondern auch 
der zwölfjährige Sepp Scharfetter 
und die Bittersam-Buben Franz und 
Matthias die Kolonne mit sieben 
Luftwaffenfahrzeugen und Standar-
te plötzlich auf der Wagrainer Stra-
ße anhalten. Die Mädchen konnten 
sich nicht zurückhalten und schrien, 
wie die Ortschronik Altenmarkt i. Pg. 

unter Berufung  auf Zeitzeugen be-
richtet: „Unser Hermann, schau, un-
ser Hermann!“ Göring, so heißt es 
dort weiter, sei mit zwei Adjutanten 
ausgestiegen und auf die von Wes-
ten her anrollenden zwei Militärfahr-
zeuge der Amerikaner unter Leitung 
des texanischen Brigadegenerals 
Robert J. Stack zugegangen. Nach 
einem Gespräch mit den Offi zieren 
„sah man Hermann Göring und sei-
ne Adjutanten in die amerikanische 

Militärlimousine einsteigen“. Dann 
seien sie abgefahren, ebenso die 
Fahrzeuge der Luftwaffe, jetzt ge-
folgt vom Jeep mit dem aufgebauten 
Maschinengewehr der Amis. 

Die Gefangennahme Görings, des 
designierten Nachfolgers des Füh-
rers, wie den Aussagen von  Zeit-
zeugen in den Salzburger Nachrich-
ten vom 9. Mai 1995 und Walter 
Kempowskis „Echolot“-Projekt zu 

Hermann Göring, kurz nach seiner Festnahme 1945 
(Foto: wikimedia commons)
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entnehmen ist, wurde damit in Al-
tenmarkt besiegelt und nicht, wie es 
offi ziell immer wieder geheißen hat, 
auf Schloss Fischhorn bei Zell am 
See. Diese Schlussfolgerung stimmt 
übrigens auch mit den Tagebuchein-
tragungen des Chefs des General-
stabs der Luftwaffe, Karl Koller, und 
den Recherchen von David Irving 
über Göring überein.

Aber nicht genug damit, denn es 
stellt sich auch die Frage, ob nicht 
auch das Ende des Dritten Reiches 
in Altenmarkt besiegelt worden sei. 
Wenn da nicht Großadmiral Karl 
Dönitz, die treibende Kraft der deut-
schen Kriegsmarine, gewesen wäre, 
dessen Flensburger Kabinett die 
Reichsregierung nach Hitlers Selbst-
mord am 30. April vom 2. bis 23. Mai 
1945 übernommen hatte. Über das 
politische Testament Hitlers, in dem 
er Dönitz zu seinem Nachfolger als 
Reichspräsident erklärte, und die 
daraus abgeleitete Rechtmäßigkeit 
dieser Regierung des Deutschen 
Reiches streiten sich noch heute die 
Juristen. Dönitz beauftragte nämlich 
Generaloberst Alfred Jodl, den Chef 
des Wehrmachtführungsstabes, 
per Funk, die bedingungslose Kapi-
tulation der deutschen Truppen zu 
unterzeichnen, auch wenn Jodl nur 
zum „Abschluss eines Waffenstill-
standsabkommens mit dem Haupt-
quartier des Generals Eisenhower“ 
bevollmächtigt war. Wie Katja Ger-
hartz in ihrem „Protokoll der letzten 
Momente“ schreibt, geschah dies 
am 7. Mai 1945 in der Zeit von 2 Uhr 
39 bis 2 Uhr 41 in einer Berufsschu-
le in Reims. 

Ja, dieser 7. Mai hatte es in der Tat 
in sich! Die Iden des März’ 1938 
schienen auf Göring hereingebro-
chen zu sein, denn es war er, der 
den „Anschluss“ als persönliches 
und erstes großes Anliegen der Au-
ßenpolitik betrachtete, viel Energie 
in die Vorbereitung dieses Coup 
steckte und schließlich den zögern-
den Hitler zu einer „Totallösung“ 
drängte, wie auch sein Biograf Alf-
red Kube dokumentiert. Die Zeit des 

Nachkriegs hatte ohnehin schon 
begonnen, die auch in Dönitz’ Stra-
tegie der Teilkapitulation, die gegen 
die Sowjetunion gerichtet war, zum 
Ausdruck kam. In San Francisco 
fand bereits Ende April 1945 die 

Gründungskonferenz der Vereinten 
Nationen statt und in großen Teilen 
Deutschlands und Österreichs setz-
te in der Köpfen der Überlebenden 
eine Westorientierung ein.

Hermann Strasser
Die Erschaffung meiner Welt:
Von der Sitzküche auf den Lehrstuhl.
Autobiografi e. 2. Aufl . Amazon/CreateSpace, 2015
632 S., ISBN 9781500630256
€ 19,99 sowie E-Book Kindle, € 9,99

Es mag Autobiographien wohl eigen sein, dass sie oftmals umfangreich, einseitig und selbst-
verherrlichend sind. Ersteres mag auf Hermann Strassers lebensgeschichtliches Werk mit 
seinen 632 Seiten zutreffen, zumal es (vorläufi g) im Jahr 1978 – mit dem Wohnortwechsel 
der Strassers nach Ratingen (Deutschland) - endet. Einseitig ist es keineswegs. Wer in die 
Welt Hermann Strassers eintaucht, lebt förmlich mit und durchschreitet mit ihm mehrere 
Epochen der Weltgeschichte. Davon zeugen seine zahlreichen Exkurse in die heimatliche bis 
weltweite Historie, gespickt mit Anekdoten und der Schilderung politischer Ereignisse. Bei so 
manchen LeserInnen werden Erinnerungen wachgerufen, Erinnerungen an das seinerzeitige 
Bildungswesen, gesellschaftliche Gepfl ogenheiten, längst vergessene Berufe, Persönlichkei-
ten aus Politik, Wissenschaft und Kultur bis hin zu ganz alltäglichen Nöten und Problemen, 
die uns alle – mehr oder weniger – beschäftigen. Keineswegs ist das Werk auch selbstver-
herrlichend, denn Strasser schildert in vielen Details so manche Begebenheiten, welche 
andere Autobiographen nur zu gern verschwiegen hätten. 

Geprägt von Eltern und Großeltern – die Eltern führten im österreichischen Altenmarkt im 
Pongau eine Bahnhofsgastwirtschaft, wo der kleine Hermann bereits das Rollenverhalten 
der Gäste beobachten konnte (eine Erfahrung, die prägend für sein späteres Leben wur-
de) – führte ihn sein Weg zunächst nach Salzburg an die Handelsakademie, dann nach 
Paris an die Sorbonne (seinen Lebensunterhalt verdiente er sich als Nachtwächter und 
Schraubenzähler), dann nach Ensdorf ins Saarland, wo er einen Bestattungsjob annahm. 
Sein Volkswirtschaftsstudium in Innsbruck fi nanzierte er sich durch eine Tätigkeit als Erzie-
her in einem Schülerheim. 1964 erhielt er sein Diplom, anschließend pendelte er zwischen 
Innsbruck und Berlin hin und her, feierte 1967 Promotion und Verlobung und ging im Jahr 
1968 – frisch verheiratet - als Fulbright-Stipendiat nach New York, wo er ein Postgraduierten-
Studium der Soziologie an der Fordham University erfolgreich absolvierte. Sein damaliger 
Doktorvater war Prof. Werner Stark - ein interdisziplinär wirkender Gelehrter. Bis 1971 war er 
Assistant Professor an dieser Universität, im selben Jahr und die Folgejahre Gastprofessor 
an der University of Oklahoma. Zurück in Österreich arbeitete Strasser als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Institut für Höhere Studien in Wien und habilitierte 1976 in Soziologie 
an der Universität Klagenfurt. Mit der Ernennung zum ordentlichen Professor H4 im Dezem-
ber 1977 erfolgte schließlich die endgültige Übersiedlung von Österreich nach  Deutschland.

Obwohl ihn viel vom Gedankengut der 1960er und 70er Jahre prägte, entspricht Strasser 
keineswegs dem 68er-Image, welches kennzeichnend für viele Soziologen ist. So frage ihn 
bei einer Zugfahrt von Wien nach Duisburg Ende der 1970er Jahre ein Unternehmer: „Was 
Sie sind Soziologe?“ Er wunderte sich und fügte hinzu: „Sie machen aber einen ganz ver-
nünftigen, normalen Eindruck.“

Amerika, das Land in welchem er bereits im Dezember 1968 auf Englisch geträumt hatte, 
wurde für Strasser ein Labor der Lebensweisen und die Soziologie eine lebendige Wissen-
schaft – genährt und geprägt vom tatsächlichen Leben. Ein Leben lang begleitete ihn das 
wissenschaftliche Interesse daran, was eine Gesellschaft zusammenhält und was sie ver-
ändert. Die Erzählungen über seine Bekanntschaften mit Soziologen, aber auch Politikern, 
lesen sich wie ein Ausfl ug in die Who-is-Who-Liste der großen Soziologen. Für Soziologinnen 
und Soziologen ist dieses Buch zudem eine Entdeckungsreise, die nicht nur in das Leben 
des bis dato unermüdlichen Forschergeistes Strasser, sondern auch in das vieler bedeu-
tender Soziologen des 20. Jahrhunderts blicken lässt und so manches an Überraschungen 
parat hat.

Bernhard Hofer
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Es begann mit 
„Taxi nach Leipzig“
Die Krimiserie TATORT im 45. Jahr nach 957 Fernsehfi lmen

von Richard Albrecht

Nicht auszuschließen, dass der 1970 
begonnene Tatort auch ein (wenngleich 
verschartetes) Ergebnis von Studenten-
revolte und 68er Aufbruchsstimmung 
war, wenn und insofern „das Besondere 
an dieser Krimi-Serie ist, dass Konfl ikte 
aus der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
dargestellt werden, die Verbrechen aus-
lösen können. Und gerade diese Ausrich-
tung konnte in einigen „Tatort“-Krimis“ als 
spannende und aufklärerische Fernseh-
unterhaltung eingelöst werden.“2 

Der erste von mir gesehene Tatort war 
der vierte Kriminalfi lm dieser zur besten 
sonntäglichen Sendezeit ab 20.15 Uhr 
ausgestrahlten Serie von typischerweise 
um 90 Minuten Länge3. Den Mannheimer 
Stoff Auf offener Straße (1971) schrieben 
Leonie Ossowski und Gunther Solowjew 
(ein früherer Mannheimer Studienkom-
militone). Die zigarillorauchende Leonie 
sozialarbeitete hart mit Ausgegrenzten 
der Benzbaracken. Sie wurde später mit 
Buch (1977) und Fernsehfi lm Die große 
Flatter (1979, 270´) bekannt. Auch der 
heute eher vergessene Doyen des Neu-
en Deutschen Krimi4, Hansjörg Martin 
(1920-1999), schrieb zwei Tatort-Dreh-
bücher: Der Fall Geisterbahn (HR 1972) 
und Das Zittern der Tenöre (NDR 1981). 

Für Tatorte schrieben und Tatorte insze-
nierten auch bekannte Film - und Theater-
regisseure: nicht nur Wolfgang Petersen 
seit 1970, sondern auch Hanuš Burger 
(1909-1990; 1976 Drehbuch für den 
WDR), Eberhard Itzenplitz (1926-2012; 
1981 Regie für den SFB) und Dominik 
Graf (1986 Regie für den WDR, 1995 und 
2013 Regie für den BR).
Gut erinnerlich sind mir aus dem ersten 
Tatortjahrzehnt die in Norddeutschland 
und im NRW-Revier in Essen spielenden 
NDR- und WDR-Serien. Der NDR begann 
Mitte 1971 mit Blechschaden nach dem 

Drehbuch von Herbert Lichtenfeld, Regie 
Wolfgang Petersen. Sie brachte es bis 
1978 auf sieben jeweils von Lichtenfeld 
geschriebene Fernsehfi lme mit dem auch 
auf dem platten Land in dumpfen Dör-
fern ermittelnden Kieler TV-Kommissar 
Finke (herausragend gespielt von Klaus 
Schwarzkopf) und ermöglichte sensible 
Eindrücke aus dem Innern des meerum-
schlungenen Bundeslands Schleswig-
Holstein. Der WDR sendete 1974-1980 
zwanzig Haferkamp-Folgen: Hans Jörg 
Felmy spielte mit Scharfsinn und Skrupel 
diesen in und um Essen ermittelnden, so 
geschiedenen wie melancholischen, Kri-
mikommissar.

Die Haferkampserie wurde 1980 vom 
WDR durch den wilden und als rabiaten 
Haudegen grundlegende Regeln mißach-
tenden Duisburger Ermittler Schimanski 
(Götz George) und seinem beamtisch-kor-
rekten Widerpart Tanner, der von Eber-
hard Feik (1943-1994) brilliant gespielt 
wurde, ersetzt. Diesen WDR-Tatort gab es 
von 1981 bis 1991 in 27 Folgen (sowie 
dazu noch zwei Tatorte als Kinofi lme).

Ansätze des Anspruchs auf aufklärende 
Unterhaltung und/oder unterhaltende 
Aufklärung fi nden sich noch immer im 
Kölner WDR-Tatort um die Polizeikommis-
sare Max Ballauf (Klaus J. Behrend) und 
Freddy Schenk (facettenreich dargestellt 
von Dietmar Bär) und ihren in kölnisch-
rheinischen Milieus spielenden Kriminal-
fällen.
Der Frankfurter Tatort um den alkoho-
labhägig-einzelgängerischen Kommissar 
Frank Stier (hervorragend verkörpert von 
Joachim Król) und eine ihm zur Seite ge-
stellte, auf den ersten Blick nuttig wirken-
de Kollegin, wurde nach sieben Folgen 
seit 2011 mit Das Haus am Ende der 
Straße am 22. Feber 2015 vom HR ein-
gestellt. Was gesellschaftliche Aufklärung 

betrifft, wirkte er auf mich zwiespältig; 
wobei Konfl ikte in Polizeiapparat und Ver-
folgergruppe wirkungsvoll-ernüchternd 
aufschienen.

Nicht nur konterkariert, sondern hinter-
trieben wird jeder Aufklärungsanspruch 
vom neuesten Kommissartyp. Die Ham-
burg als bloße Kulisse vernutzende 
NDR-Tatort-Serie geht noch über die 
kohlenpottsche Schimanskiserie hinaus. 
Den rechtsnihilistischen Ermittler gibt 
Til Schweiger, der auch als Medienpromi 
öffentlich stolz zugab, am Drehbuch für 
den am 10. März 2013 vom NRD erstge-
sendeten Tatort Willkommen in Hamburg 
mitgewirkelt zu haben. Dieser Typ Polizist 
verfährt nach dem Motto: erst mal mit 
der Knarre rumballern und sich dann als 
Kripoermittler ausweisen; sein dienstli-
ches Handeln ist gleichermaßen post- 
wie profaschistisch geprägt - was auch 
den unverkennbaren gesellschaftlichen 
Entzivilisierungs- und Verrohungsprozess 
seit den 1980er Jahren im Tatort-Krimi 
zur Kenntlichkeit bringt.

Quellen:

1) Zitiert nach Siegfried Kracauer, Das Orna-
ment der Masse. Essays. Nachwort Karsten 
Witte.  Frankfurt/Main 1977: 50
2) Richard Albrecht, Zwischen neuem 
Schwung und Resignation: Die 155. „Tatort“-
Folge; in: Mannheimer Morgen 219/80, 
21.9.2080: 63; ders., Zehn Jahre Tatort. 
Über die Entwicklungen einer TV-Serie, das 
Gerede von rechts und die Kritik von links; 
in: Die Neue 228/80, 26.11.1980: 7
3)Diese wie alle Daten, Stand Ende Feber 
2015, nach http://de.wikipedia.org/wiki/
Liste_der_Tatort-Folgen
4) Richard Albrecht, Literarische Unterhal-
tung als politische Aufklärung. Der neue 
deutsche Kriminalroman in der Bundesre-
publik Deutschland der siebziger Jahre – ein 
literaturgesellschaftlicher Nekrolog; in: Re-
cherches Germaniques, 14/1984: 119-143

„Der Ort, den eine Epoche im Geschichtsprozess einnimmt, ist aus der Analyse ihrer 
unscheinbaren Oberfl ächenäußerungen schlagender zu bestimmen als aus den Urtei-
len der Epoche über sich selbst.“ 

Siegfried Kracauer [1927] 1
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Architektur - Raum - Gemeinschaft

Das Fußballstadion
von Christoph Rohlwing

Eine Verfl echtung aus Gemeinschaft, Raum und Architektur

Auf den ersten Blick scheinen Fußballstadien die Austragungsorte für Fußballspiele zu 
sein. Sie bieten außerdem Platz für viele Zuschauer, die sich um das Spielfeld herum 
platzieren. Im Mittelpunkt eines jeden Fußballstadions liegt das Spielfeld, auf dem die 
zwei Mannschaften gegeneinander spielen. Auf den zweiten Blick verbirgt sich jedoch 
wesentlich mehr hinter einem Stadion. 

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist es, dass in einem Stadion eine spezifi -
sche Gemeinschaft in einem spezifi schen Raum durch soziale Praktiken entsteht und 
dabei die architektonischen Besonderheiten eines Stadions als Grundlage dienen.

Das Ritual als soziale Praktik und sei-
ne Bedeutung für eine posttraditiona-
le Gemeinschaft im Fußballstadion
Jörg Volbers macht darauf Aufmerk-
sam, dass ein Ritual eine Grenze 
ziehe, wodurch seinen Handlun-
gen ein besonderer Sinn verliehen 
werde. Dabei verlaufe diese Gren-
ze häufi g zwischen dem Alltag und 
den außeralltäglichen Handlungen, 
wie etwa in einem religiösen Ritual. 
Allerdings müsse die rituelle Grenz-

ziehung nicht auf religiöse Räume 
beschränkt bleiben. In diesem Kon-
text beschreiben Gunter Gebauer 
und Christoph Wulf, dass Rituale als 
„kulturelle Aufführungen“ zu verste-
hen seien, und führen Sportveran-
staltungen und Theaterinszenierun-
gen als nichtreligiöse Beispiele auf. 
Auch bei Sportveranstaltungen und 
Theaterinszenierungen als kulturel-
len Formen werde eine Grenze zum 
Alltag gezogen und ein spezifi scher 

Raum eröffnet, sowohl symbolisch 
als auch physisch. Diese kulturel-
len Aufführungen spielten sich in 
eigenen Gebäuden ab, in denen 
sich die Teilnehmer einer solchen 
Aufführung gleichzeitig außeralltäg-
lich kleideten. Weiterhin sei für ein 
Ritual kennzeichnend, dass es die 
Form der Handlung aufwerte. Dies 
bedeutet, dass Rituale eine relativ 
konstante Abfolge formaler Äuße-
rungen und Handlungen aufwiesen, 

Foto: Bredehorn Jens, pixelio.de
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die einen Anfang und ein Ende auf-
zeigten. Dennoch heiße dies nicht, 
dass alle Handlungen vorgeschrie-
ben und kodiert seien, da es einen 
rituellen Rahmen gebe, der Raum 
für Spontanität und Improvisation 
zulasse. Allerdings müsse darauf 
geachtet werden, dass die Form 
gewahrt bleibe. Zusammenfassend 
weist Volbers darauf hin, dass Ri-
tuale nicht nur „kulturelle Auffüh-
rungen“, sondern auch öffentliche 
Praktiken seien. 

Rituale sind also Praktiken und da-
mit für die Bildung „posttraditiona-
ler“ Gemeinschaften von Relevanz, 
wie es auch Christoph Wulf anmerkt:
„Soziale Gemeinschaften konstitu-
ieren sich durch verbale und non-
verbale ritualisierte Formen der 
Interaktion und Kommunikation. 
Diese werden ständig auf einer 
‚Bühne’ aufgeführt; auf diesem per-
formativen Weg werden Rollen, Zu-
sammenhalt, Intimität, Solidarität 

und Integration der Gemeinschaft 
als Gemeinschaft erst möglich.“ 

Aufgrund der Beschreibungen des-
sen, was unter dem Begriff Ritual 
zu verstehen ist, sollen nun Rituale 
im Fußballstadion identifi ziert wer-
den. Stadionbesucher etwa können 
Trikots, Schals oder Mützen ihres 
Vereins tragen. Dies ist im Alltag, 
zum Beispiel bei der Arbeit, kaum 
vorstellbar. Hierdurch kleiden sich 
die Teilnehmer nicht nur außerall-
täglich, sondern grenzen sich zum 
Alltag ab. Des Weiteren sind Rituale, 
wie gesehen, dadurch gekennzeich-
net, dass sie formale Äußerungen 
und Handlungen aufweisen, die ei-
nen Anfang und ein Ende haben. So 
könnte man auch das Singen der 
Nationalhymnen vor dem Beginn 
eines Fußballländerspiels als Ritu-
al betrachten. Dabei beginnt der 
Anfang des Rituals mit dem Erhe-
ben der Zuschauer von ihren Sitz-
plätzen (bei Länderspielen gibt es 

keine Stehplätze). Nach dem Ende 
der Hymnen beider Nationalmann-
schaften wird, häufi g durch Klat-
schen und Jubeln der Zuschauer 
unterstützt, gezeigt, dass dies nicht 
nur das Ende der jeweiligen Hym-
nen war, sondern fast unmittelbar 
der Übergang zum eigentlichen Fuß-
ballspiel folgt. Das Spiel wird dann 
angepfi ffen. Es bleibt festzuhalten, 
dass das Ritual nicht nur eine so-
ziale Praktik ist, sondern auch, wie 
es die Beispiele aufzeigen, in einem 
besonderen Maße zur Entstehung 
und Aufrechterhaltung einer post-
traditionalen Gemeinschaft im Fuß-
ballstadion beiträgt. 

Das Fußballstadion als Raum?
Um zu ermitteln, ob ein Fußballsta-
dion als Raum identifi ziert werden 
kann, soll nun die von Martina Löw 
aufgestellte These angewendet 
werden: „Ein Raum ist eine relatio-
nale (An)Ordnung von Lebewesen 
und sozialen Gütern. Raum wird 

Zuschauer im Stadion weisen gemeinsam der Außenwelt den Rücken zu; ihre Blicke, ihre Aufmerksamkeit 
und ihre Anspannung ist nach innen gerichtet. Im Gegensatz dazu ist die Leinwand beim Public Viewing frontal 
ausgerichtet.                                                                                                                                     
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konstituiert durch zwei analytisch 
zu unterscheidende Prozesse: das 
Spacing und die Syntheseleistung. 
Letzeres ermöglicht es, Ensembles 
von Gütern und Menschen zu einem 
Element zusammenzufassen.“

Vor diesem Hintergrund enthält ein 
Fußballstadion soziale Güter, unter 
denen materielle Güter wie z.B. Sitz/
Stehplätze oder VIP-Logen ebenso 
zu fi nden sind wie auch symbolische 
Güter wie Fangesänge oder Choreo-
graphien stattfi nden. 

Allerdings sind diese Güter allein 
nicht hinreichend, da auch immer 
Lebewesen, in diesem Fall Men-
schen, bei der Konstitution eines 
Raumes mit eingeschlossen sind. 
Der Raum im Fußballstadion wird 
zwar durch die (An)Ordnung der Sitz-
plätze, Stehplätze, VIP-Logen (mate-
rielle Güter) sowie die Fangesänge 
und Choreographien (symbolische 
Güter) gebildet. Ebenso sind die (An)
Ordnungen der Zuschauer und Fan-
gruppen, die man beim Eintreten 
des Stadions erblickt, raumprägend. 
Insgesamt sind Menschen und sozi-
ale Güter, die eine relationale (An)
Ordnung zueinander aufweisen, die 
„Bausteine“, die für die Konstitution 
eines Raumes im Fußballstadion 
grundlegend sind. Darüber hinaus 
spielen die Prozesse von „Spacing“ 
und Syntheseleistung eine tragende 
Rolle, auf die nun eingegangen wer-
den soll.  

„Spacing“ meint das Platzieren von 
sozialen Gütern und Menschen. In 
diesem Kontext kann das Errichten 
der Steh- und Sitzplätze sowie der 
VIP-Logen als „Spacing“ betrachtet 
werden. Dementsprechend positi-
onieren sich auch die Menschen 
im Stadion: Die Zuschauer, die we-
niger Geld für ein Ticket bezahlen, 
haben einen schlechteren Blick auf 
das Spielfeld als die Menschen, die 
sich etwa ein teures VIP-Ticket leis-
ten können. Im Fußballstadion geht 
also das Platzieren der sozialen Gü-
ter, in diesem Fall materieller Güter, 
mit dem Platzieren der Menschen 
einher. Dies wiederum beeinfl usst 

aber auch das Platzieren der symbo-
lischen Güter wie Fangesänge oder 
Choreographien. Diese wird man 
wohl kaum in den VIP-Logen hören 
oder sehen können, sondern man 
fi ndet sie in erster Linie in den Fan-
kurven. Neben dem „Spacing“ ist die 
Syntheseleistung bei der Konstituti-
on eines Raumes von entscheiden-
der Bedeutung. Der Syntheseleis-
tung muss deshalb eine besondere 
Relevanz zugesprochen werden, da 
das „Spacing“ ohne die Synthese-
leistung nicht möglich ist und beide 
Prozesse immer gleichzeitig existie-
ren. Die Syntheseleistung ermög-
licht es, dass über Wahrnehmungs-, 
Vorstellungs- oder Erinnerungspro-
zesse soziale Güter und Menschen 
zu Räumen zusammengefasst wer-
den. Damit verknüpft sie die umge-
benden sozialen Güter und die Men-
schen im Stadion zu einem Raum. 

Zusammenfassend ist das Fußball-
stadion an sich nicht als Raum zu 
betrachten. Konstituiert wird der 
Raum im Fußballstadion durch die 
Prozesse „Spacing“ und Synthese-
leistung. Das Stadion scheint ent-
sprechend ein Ort zu sein, der die 
Konstitution von Raum erst ermög-
licht. Es ist (als Ort) eine Stelle, die 
konkret benennbar und außerdem 
geographisch markiert ist. Das Fuß-
ballstadion wird durch die Beset-
zung mit sozialen Gütern und Men-
schen zudem zu einem Ort, dessen 
relationale (An)Ordnung sich dann 
als grundlegend für die Raumkons-
titution darstellt. Alles in allem hat 
das Fußballstadion damit für die 
Konstitution von Raum eine zentra-
le Bedeutung. Das Fußballstadion 
als Ort ist zum einen die Vorausset-
zung für die Raumkonstitution. Zum 
anderen bringt der Raum im Fuß-
ballstadion immer das Fußballstadi-
on als Ort hervor. Es liegt also eine 
Wechselwirkung vor. 

Die Beziehung zwischen Raum und 
posttraditionaler Gemeinschaft
Wie genau sieht das Verhältnis zwi-
schen Raum und posttraditiona-
ler Gemeinschaft eigentlich aus? 
Um diese Frage weiter erörtern zu 

können, soll Robert Schmidt her-
angezogen werden. Dieser nennt 
die Beispiele von Klassenräumen 
für Praktiken des Unterrichtens so-
wie von Büros und Werkstätten für 
bestimmte Arbeitspraktiken. Diese 
Räume sind spezifi sche Räume, z.B. 
aufgrund ihrer Ausrichtung und Aus-
stattung, aber vor allem durch ihre 
(An)Ordnung der sozialen Güter und 
Menschen. 
Dementsprechend stellt auch das 
Fußballstadion als Ort einen Raum 
zur Verfügung, in dem sich eine be-
sondere posttraditionale Gemein-
schaft fi ndet. In diesem Kontext 
spielen wiederum die sozialen Prak-
tiken für die Vergemeinschaftung 
eine bedeutende Rolle, wie auch 
Fabrizio Moser aufzeigt. Moser be-
schreibt, dass die Zurufe und Fange-
sänge in einem Stadion zum einen 
der Motivation der Fußballspieler 
auf dem Feld dienen, zum anderen 
auch eine wichtige Rolle für die Ver-
gemeinschaftung der Zuschauer 
spielen. Mit Hilfe des Fangesangs 
erlebe sich der einzelne Anhänger 
als Teil eines größeren Ganzen, ei-
ner Gemeinschaft. 

Darüber hinaus bildet sich eine 
posttraditionale Gemeinschaft in ei-
nem spezifi schen Raum. In diesem 
Fall ist das Fußballstadion der Ort, 
der den spezifi schen Raum zu ihrer 
Bildung zur Verfügung stellt. Dies 
führt dazu, dass Raum und Gemein-
schaft durch eine enge Verfl echtung 
miteinander ein Verhältnis einge-
hen. Dies bedeutet, dass einerseits 
ein spezifi scher Raum eine spezifi -
sche posttraditionale Gemeinschaft 
hervorbringt, andererseits sich eine 
posttraditionale Gemeinschaft ei-
nen spezifi schen Raum aneignet. 
Entscheidend für dieses Verhältnis 
ist der thematische Fokus der Ge-
meinschaft, in diesem Fall das Fuß-
ballspiel. Dieser Fokus führt dazu, 
dass sich Raum und posttraditiona-
le Gemeinschaft von anderen Räu-
men und posttraditionalen Gemein-
schaften unterscheiden. 

Daran anknüpfend ergibt sich je-
doch die Frage: Wenn Gemeinschaf-
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ten den gleichen thematischen 
Fokus aufweisen, sind sie dann 
vollkommen gleich? Sowohl die Ge-
meinschaft im Fußballstadion als 
auch die Gemeinschaft beim Public 
Viewing haben das Fußballspiel als 
thematischen Fokus. Beide können 
als eine Art „Fußball-Gemeinschaft“ 
betrachtet werden. In diesem Fall 
scheint der Unterschied zwischen 
den Gemeinschaften in den jeweili-
gen Räumen, in denen sich die Ge-
meinschaften bilden, zu liegen. Tho-
mas Alkemeyer zeigt auf, dass die 
Zuschauer im Stadion gemeinsam 
der Außenwelt den Rücken zuwen-
den, ihre Blicke, ihre Aufmerksam-
keit und ihre Anspannung also nach 
innen richten. Im Gegensatz dazu ist 
die Leinwand beim Public Viewing 
frontal ausgerichtet. Dementspre-
chend ordnen sich die Teilnehmer 
im Raum beim Public Viewing an-
ders an als in einem Fußballstadion. 
Die Menschen stehen in einer paral-
lelen Aufreihung neben- und hinter-
einander. 

Zusammenfassend bleibt festzu-
halten, dass sich posttraditionale 
Gemeinschaften zum einen durch 
den Raum und zum anderen durch 
den thematisch gelegten Fokus von 
anderen posttraditionalen Gemein-
schaften unterscheiden. Weisen Ge-
meinschaften den gleichen Fokus 
auf, wie z.B. ein Fußballspiel, unter-
scheiden sie sich hinsichtlich des 
Raumes, in dem sie sich befi nden. 
Im Weiteren zeigen der Raum und 
die Gemeinschaft in einem Fußball-
stadion ein verfl ochtenes Verhältnis 
zueinander auf und dürfen nicht 
isoliert voneinander betrachtet wer-
den. Der Raum bringt im Stadion 

eine Gemeinschaft hervor und die-
se eignet sich gleichzeitig den Raum 
an. Damit ist der Raum im Fußball-
stadion auch immer der Platz, wo 
sich die Gemeinschaft durch soziale 
Praktiken bildet und auch aufrecht-
erhalten kann. In diesem Zusam-
menhang ist der Raum neben den 
sozialen Praktiken von essenzieller 
Bedeutung für die Gemeinschaft im 
Stadion.  

Das Verhältnis von Architektur, 
Raum und Gemeinschaft in einem 
Fußballstadion
Es konnte aufgezeigt werden, dass 
Raum und posttraditionale Ge-
meinschaft in einem Verhältnis zu-
einander stehen. Allerdings dürfen 
bei diesem Verhältnis die sozialen 
Praktiken, wie z.B. bestimmte Ritu-
ale, nicht außer Acht gelassen wer-
den. Hinzukommend spielt in dem 
Verhältnis zwischen Gemeinschaft 
und Raum  die Architektur als drit-
te Komponente eine tragende Rolle. 
Schließlich ist das Fußballstadion 
mit seiner Architektur der Ort, der 
den spezifi schen Raum zur Verfü-
gung stellt, in dem sich die spezifi -
sche Gemeinschaft durch soziale 
Praktiken bildet. In diesem Zusam-
menhang beschreibt Roland Meyer 
allgemein die Bedeutung von Archi-
tektur:
„Architektur wird situativ erfahren 
– vermittelt durch symbolische und 
körperliche Praktiken, im alltägli-
chen Gebrauch oder bei außerge-
wöhnlichen Anlässen. Architektur 
prägt diese Situationen entschei-
dend mit, sie rahmt und inszeniert 
soziale Praxis, macht sie sichtbar, 
hörbar und erlebbar… Architektur 
richtet Situationen ein und bietet 
Bühnen für Bewegung, Aufführun-
gen, Rituale und Rollenspiele.“ 

Betrachtet man daran anknüpfend 
das Verhältnis zwischen Architektur, 
Raum und Gemeinschaft, lässt sich 
dieses besondere Verhältnis als eine 
Art „Dreiecksbeziehung“ beschrei-
ben. In ihr ist die Stadionarchitektur 
im Grunde die Voraussetzung und 
der Katalysator für die Entstehung 
des Raumes und für die Bildung der 

Gemeinschaft im Stadion. Allerdings 
nimmt sie nach Jan Tabor in diesem 
Verhältnis keine übergeordnete Rol-
le ein. Erst, wenn das Stadion voll 
besetzt ist, der Raum im Stadion 
also die Gemeinschaft hervorbringt 
und sich die Gemeinschaft diesen 
Raum angeeignet hat, ist die Archi-
tektur des Stadions vollendet. 
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Der Raum bringt im Stadion 
eine Gemeinschaft hervor 
und diese eignet sich gleich-
zeitig den Raum an. Dieser 
ist auch immer der Platz, wo 
sich die Gemeinschaft durch 
soziale Praktiken bildet und 
auch aufrechterhalten kann.
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Buch von Christoph Rohlwing: Fußballstadien 
als Hysterieschüsseln? Eine soziologische Stu-
die zum Verhältnis von Architektur, Raum und 
Gemeinschaft. Tectum Verlag (Erscheinungs-
datum 22. 4. 2015). ISBN 978-3-8288-3512-2
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Die leere Leinwand Die leere Leinwand 
oder Soziologen oder Soziologen 
ohne Filmohne Film
Ein kritischer Essay

von Max Pechmann

Filmsoziologie

Es ist eine seltsame Tatsache: Soziologen beschäftigen sich nicht mit 
Filmen. Es gibt zwar die Teildisziplin Filmsoziologie, doch wird diese eher 
belächelt als ernst genommen.

Fo
to

: R
ai

ne
r S

tu
rm

, p
ix

el
io

.d
e



April 2015 soziologie heute   21April 2015 soziologie heute   21

In den 70er Jahren hat alles so 
schön angefangen. Klassiker wie I. 
C. Jarvies Abhandlung „Film und Ge-
sellschaft“ (1974) oder Dieter Pro-
kops „Soziologie des Films“ (1970) 
wurden veröffentlicht. Was der Be-
ginn einer viel versprechenden For-
schung hätte sein können, verebbte 
jedoch bereits wieder Anfang der 
80er Jahre. Seitdem wurden nur 
wenige Versuche unternommen, 
Filmsoziologie wieder zu reanimie-
ren. 1992 erschien Rainer Winters 
Buch „Filmsoziologie“ und 2012 
der Band „Perspektiven der Filmso-
ziologie“, der von Carsten Heinze, 
Stephan Moebius und Dieter Reiche 
herausgegeben wurde. Und dann? 
Erneut Funkstille. Erst im Herbst 
2014 erschien mit „Die Vergemein-
schaftung der Zombie-Apokalypse“ 
(herausgegeben von Michael Dell-
wing) ein weiterer Band, der sich mit 
Filmsoziologie auseinandersetzt.

Betrachten wir Handbücher zur Film-
analyse, schaut es sogar noch ma-
gerer aus. Sämtliche Analysebücher 
decken medienwissenschaftliche 
Filmanalysen ab (was dadurch zu 
erklären ist, da sie nun einmal von 
Medienwissenschaftlern verfasst 
wurden) und streifen dabei eine so-
ziologische Filmanalyse entweder 
überhaupt nicht oder wenn, dann 
nur am Rande (vgl. u. a. Kuchenbuch 
2005; Faulstich 2008; Mikos 2008; 
Hickethier 2010; Beil/Kühnel/Neu-
haus 2012). Wenn man es genau 
nimmt, so haben sich Soziologen nie 
Gedanken darüber gemacht, welche 
Methoden man für eine Filmanalyse 
verwenden könnte. 

Soziologen, die bekannt dafür sind, 
dass sie alles untersuchen, was 
nicht bei drei auf den Bäumen ist, 
haben es tatsächlich versäumt, sich 
mit Filmen als Forschungsobjekte 
auseinanderzusetzen. Und dies, 
obwohl das Medium Film zu den 
wichtigsten Medien des 20. und 
21. Jahrhunderts zählt. Sowohl in 
wirtschaftlicher als auch in gesell-
schaftlicher Hinsicht setzen Filme 
Maßstäbe. Das scheint die meisten 

Soziologen allerdings nicht zu küm-
mern. 

Richtig peinlich wird es dann, wenn 
amerikanische Medienwissen-
schaftler wie Kathleen Newman 
sogar betonen, dass soziologische 
Theorien für die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit Filmen 
enorm wichtig sind (2010). Die So-
ziologen selbst scheinen davon 
nichts zu wissen. Für sie bleibt Film 
fast schon eine Art Tabu.

Man kann sich natürlich die Frage 
stellen, wieso das so ist. Liegt es 
daran, dass Filme als trivial empfun-
den werden? Man wird die Antwort 
darauf nicht fi nden. Natürlich gibt 
es Soziologen, die sich mit Filmso-
ziologie beschäftigen, doch die Su-
che nach ihnen ist zu vergleichen 
mit der berühmtberüchtigten Suche 
nach der Nadel im Heuhaufen. 

So fehlen z.B. soziologische Unter-
suchungen über Genrefi lme, Do-
kumentarfi lme, Autorenfi lme, aber 
auch über Filmproduktionsfi rmen 
genauso wie soziologische Beiträge 
zur Transnational Cinema Theory. 
Bei letzteren ist es so, dass Film-
wissenschaftler mit soziologischen 
Theorien arbeiten. Interessant und 
beinahe schon paradox ist, dass 
Soziologen diese Theorie nicht ken-
nen. Doch fahren wir fort: Videoclips 
werden ebenfalls nicht untersucht. 
Und was den Pornofi lm als solchen 
betrifft, liegt ebenfalls ein weites 
Brachland vor uns. Speziell bei die-
sem Genre wäre eine soziologische 
Untersuchung notwendig. Es gibt 
hierzu bisher keine sozialwissen-
schaftlichen Analysen, und Medien-
wissenschaftler kommen über eine 
Aufzählung der unterschiedlichen 
Kategorien, in die sich Pornofi lme 
aufteilen, nicht hinaus (vgl. hierzu 
Faulstich 1994, 2008).

Filme sind soziokulturelle Artefak-
te. Es sind daher lohnenswerte For-
schungsobjekte, die sich mithilfe 
bisheriger soziologischer Theorien 
untersuchen lassen. Das Ergebnis 

einer solchen Analyse sind soziokul-
turelle Einblicke in soziale Konfl ikte, 
soziale Transformationen, Alltagsle-
ben, Mode und vieles mehr. 

Das Problem, das zurzeit existiert, 
ist, dass die wissenschaftliche 
Filmanalyse nur von Kulturwissen-
schaftlern praktiziert wird. Die Ana-
lysen können durchaus interessant 
sein, doch beziehen sie sich in der 
Hauptsache auf narrative Elemente, 
ohne diese in einen soziologischen 
Zusammenhang zu bringen, der not-
wendig ist, um die Analyseergebnis-
se zu untermauern. 
Hierzu ein Beispiel: Im Sommer 
2014 erschien eine Monographie 
von Valerie Wee über moderne ja-
panische Horrorfi lme mit dem Titel 
Japanese Horror Films and their 
American Remakes. Ein Kapitel da-
rin beschäftigt sich mit Single-Müt-
tern. Single-Mütter spielen in vielen 
dieser Filme eine zentrale Rolle 
(vgl. Pechmann 2013). Die Autorin 
begeht den Fehler, dass sie dieses 
Phänomen nur innerhalb eines nar-
rativen Kontextes untersucht, aber 
nicht auf das eigentliche soziale 
Phänomen eingeht. Eine soziologi-
sche Analyse wäre in diesem Fall 
angebracht und sogar notwendig 
gewesen, da nur dadurch die Dar-
stellungsweise in den Filmen ver-
standen werden kann. Ein weiteres 
Problem ist, dass viele Kulturwis-
senschaftler soziologische Heran-
gehensweisen für falsch halten, da 
Filme in erster Linie Texte seien. Das 
mag schon sein, doch jemand muss 
ja diese Texte verbrochen haben. 
Ein Text schafft sich nicht selbst, 
ist keine rein kognitive Angelegen-
heit, denn bereits kognitive Elemen-
te sind soziokulturell geprägt (vgl. 

Die Suche nach Soziologen, 
die sich mit Filmsoziologie 
beschäftigen, ist mit der 
Suche nach der berühmt-
berüchtigten Nadel im Heu-
haufen zu vergleichen.
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Berger/Luckmann). Das heißt letzt-
endlich, dass Texte im allgemeinen 
soziokulturelle Artefakte darstellen. 
So gesehen ist die rein kulturwis-
senschaftliche Herangehensweise 
bei der Analyse von Filmen wenig 
ergiebig. Zudem gehen einige sol-
cher Analysen über bloße Inhaltsbe-
schreibungen nicht hinaus. 

Die soziologische Auseinanderset-
zung mit Filmen ist notwendig, da, 
wie bereits erwähnt, das Medium 
Film das bedeutenste Medium un-
serer Zeit ist. Soziologen haben 
z.B. keine Antworten darauf, wieso 
ein Film zu einem Skandal werden 
kann, ob Pornos wirklich frauen-
feindlich sind und auf welche Wei-
se Filme moralische Werte ändern. 
Auch die Frage, ob die Mode in Fil-
men die Mode in der „Realität“ be-
einfl usst oder ob der Fall eher um-
gekehrt ist, kann von Soziologen 
nicht beantwortet werden. – Diese 
Fragen scheinen vielleicht trivial 
oder belanglos, sind es aber nicht. 
Es sind sozialwissenschaftliche Pro-
bleme, deren Lösung bzw. Untersu-
chung mehr Erkenntnisse über das 
menschliche Verhalten und das all-
tägliche Handeln liefern können. 

Wenn Soziologen schon ein Teilge-
biet ins Leben rufen, das den Na-
men Filmsoziologie trägt, dann soll-
ten sie es auch nutzen und nicht in 
einer Ecke verstauben lassen. 
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Neues aus der Forschung

Das Alter wird jünger
von Ibou Diop, Humboldt-Universität zu Berlin
Geistige Leistungsfähigkeit und Wohlbefi nden bleiben im Alter länger erhalten als noch 
vor 20 Jahren. Das zeigt eine gemeinsame Studie mehrerer Berliner Forschungsein-
richtungen, darunter die Humboldt-Universität zu Berlin (HU), die Charité - Universitäts-
medizin Berlin, das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (MPIB) und das Sozio-
oekonomische Panel (SOEP).
Es gibt eine gute Nachricht für alle, die sich über ihr Älterwerden Gedanken machen: 
Das Alter wird jünger. Die heute 75-Jährigen sind im Durchschnitt geistig erheblich fi t-
ter als die 75-Jährigen vor 20 Jahren. Zugleich zeichnet sich die Generation der heute 
75-Jährigen durch höheres Wohlbefi nden aus und ist insgesamt zufriedener mit ihrem 
Leben. „Die Zugewinne, die wir an kognitiver Leistungsfähigkeit und Wohlbefi nden in 
Berlin gemessen haben, sind beträchtlich und von großer Bedeutung für die Lebens-
qualität im Alter“, kommentiert Ulman Lindenberger, Direktor am Forschungsbereich 
„Entwicklungspsychologie“ des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung (MPIB). Die 
Wissenschaftler bringen die Gewinne mit soziokulturellen Faktoren wie dem Bildungs-
niveau in Verbindung. Zum gesteigerten Wohlbefi nden tragen zudem, so vermuten 
die Forscher, auch die bessere körperliche Fitness und die damit verbundene höhere 
Selbstständigkeit im Alter bei.

„Wir rechnen jedoch damit, dass die beobachteten positiven Effekte auf die geistige 
Leistungsfähigkeit und das Wohlbefi nden am Lebensende deutlich abnehmen“, er-
gänzt Denis Gerstorf, Professor für Entwicklungspsychologie am Institut für Psycholo-
gie der HU. Nach einem Zuwachs an guten Lebensjahren sei nach wie vor mit einem 
schnellen und deutlichen Nachlassen der Leistungsfähigkeit und des Wohlbefi ndens 
am Lebensende zu rechnen. Für dieses Bild sprechen aktuelle Studien von Gerstorf 
und Kollegen, die die letzten Lebensjahre älterer Menschen in den Blick nehmen. 

Die Forscher nutzten die Daten von 708 über 60-jährigen Berlinern, die im Rahmen der 
„Berliner Altersstudie II“ auf ihre geistige Leistungsfähigkeit getestet und nach ihrem 
Wohlbefi nden befragt wurden. Diese verglichen sie mit den Daten der Vorgängerstudie 
aus den frühen 1990er-Jahren und identifi zierten 161 „statistische Zwillingspaare“, 
weitestgehend bestehend aus jeweils einer Person desselben Geschlechts aus jeder 
der beiden Studien, die einander in Alter und Bildung möglichst ähnlich sind. Zusätzlich 
sind Faktoren wie medizinisch-diagnostizierte Krankheiten bei der Auswertung berück-
sichtigt worden. Das Durchschnittsalter dieser Vergleichspaare lag bei 75 Jahren; die 
jüngste Person war 65 Jahre und die älteste 89 Jahre alt.

Link zur Studie: http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.498497.de/diw_sp0738.pdf
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Geldpolitik: Zum Abgang der 
Bad Bank ein Steuer-Zuckerl
von Bernhard  Martin

teressantes, in der öffentlichen Diskussion 
weitgehend unbekanntes Wechselspiel im 
internationalen Währungs- und Finanzsys-
tem hingewiesen. Nach dem Zusammen-
bruch des Bretton Woods-Systems hätte 
der US-Dollar und mit ihm die US-Wirtschaft 
dringend der weiteren Unterstützung be-
durft. Auf das Konzept von Paul Volcker zu-
rückgehend, einem Assistenten von Henry 
Kissinger als dieser noch Nationaler Sicher-
heitsberater der USA gewesen ist, hätten 
die USA ein „Handling“ der Überschüsse 
anderer Staaten wie Deutschland und Ja-
pan begonnen. Die USA hätten das eigene 
aufgrund sinkender Einkünfte und hoher Mi-
litärausgaben entstehende Defi zit kompen-
sieren und ihre globale Hegemonie sichern 
können, indem die restliche Welt – via Wall 
Street – einem US-beherrschten Finanzsys-
tem unterworfen gewesen wäre. Dessen Ein-
sturz, beginnend mit dem Zusammenbruch 
der US-Großbank Lehman Brothers in 2008, 
sei Ursache der bis dato andauernden Fi-
nanzkrise. 

Trennscharfer Systemneustart geboten
Inwieweit solch ein geopolitisches Pyrami-
denspiel tatsächlich steuerbar ist, bleibt der 
Öffentlichkeit naturgemäß verborgen. – Was 
es gibt, ist das Monitoring der (privaten) 
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
in Basel sowie ein Controlling der Zentral-
banken. Für die entfesselten Finanzmärkte 
muss aber erst wieder ein Regulativ ge-
schaffen werden.

Die weltweiten Auswirkungen dieses demo-
kratisch unkontrollierten Systems für die 
Gesellschaft sind für viele Kritiker – nicht 
nur für die politische Linke – zynisch und 
menschenverachtend. Worauf öffentlicher 
Protest an Orten politischer und monetärer 
Entscheidungsfi ndung mit Recht abzielt, ist 
eine neue globale Geld-, Währungs- und Fi-
nanzpolitik. Sie wäre scharf zu trennen von 
demokratisch zu kontrollierender, militäri-
scher Sicherheitspolitik und einer multipolar 
zu verhandelnden, friedenstiftenden Welt-
ordnung. – Damit auch für Österreich recht-
liche Handhabe geschaffen wird, um die ext-
remsten Wildfänge im Raubtierkapitalismus 
in den Zwinger sperren zu können.
Dr. Bernhard M a r t i n  ist freischaffender 
Mediensoziologe in Wien

der Bund – also die Steuerzahler – für die 
von Kärnten garantierte Ausfallshaftung 
einspringt. Wenig überraschend, dass an-
gesichts des Zahlungsmoratoriums und 
absehbarer Verlustbeteiligungen für Heta-
Gläubiger bzw. Schwestergesellschaften 
Niederösterreichs Finanz-Landesreferent 
seinem Partei- und Ressortkollegen auf 
Bundesebene ein Wiedersehen bei „Philip-
pi“ angedroht hat. – Scherzhaft war die Dro-
hung wohl nicht gemeint.

Simmel: „Geld wird Gott“
Über sozialpsychologisch degenerative Aus-
wirkungen von Geld und monetärer Macht 
auf die Persönlichkeit und das gesellschaft-
liche Zusammenleben wurde schon viel 
geschrieben. Dass in der Moderne Geld zu 
Gott geworden ist und die Bankhäuser in 
den Städten längst höher sind als die Got-
teshäuser – in Frankfurt wurde kürzlich das 
neue Hochhaus der Europäischen Zentral-
bank quasi als eine „Kathedrale des Gel-
des“ eröffnet – ist ein Faktum im neolibera-
len Spätkapitalismus des 21. Jahrhunderts. 
Georg Simmels Werk über die Philosophie 
des Geldes kann und muss heute in die 
globale Dimension extrapoliert werden. 
Strategische Akteure der Hochfi nanz trans-
formieren mit ihrer Geldpolitik die Welt – 
versuchen, ihr eine neue, neoliberale Ord-
nung zu geben. Fern von Transparenz und 
demokratisch kontrollierten Prozessen. Der 
nationalen Politik wird „Alternativlosigkeit“ 
oktroyiert. Die Gefahr einer Reaktion auf-
grund massenhafter sozialer und ökonomi-
scher Verwerfungen scheint zunehmend so 
groß wie vor den Katastrophenjahren 1914 
und 1938. 

Auf globaler Ebene und im Interesse der 
nationalen Sicherheitspolitik wurde seit 
dem Aus für den Gold-Standard die westli-
che Geldpolitik samt ihren fl ankierenden 
wirtschafts- und fi nanzpolitischen Maßnah-
men gleichsam zur Fortsetzung des Kalten 
Krieges mit anderen Mitteln. Credit Default 
Swaps mutierten zu „fi nanziellen Massen-
vernichtungswaffen“ (© US-Investor Warren 
Buffet).

Der neue griechische Finanzminister, Yanis 
Varoufakis, hat in seinem 2013 erschienen 
Buch The Global Minotaur auf ein höchst in-

Die Zweite Republik verantwortet in den trau-
rigen Gestalten ihrer politischen Führung 
gerade zwei Rekorde: den größten Betrugs-
fall am Bürger sowie die größte „Steuerre-
form“ nach 1945. – Ersteren repräsentiert 
die Kärntner Landesbank Hypo Alpe Adria 
– heute die Abbaugesellschaft „Heta“. Der 
zweite ist die herzige Absicht, Herrn und 
Frau Österreicher ab 2016 „mehr Netto vom 
Brutto ins Börserl“ zu zaubern: insgesamt 
an die fünf Milliarden EUR, pro Steuerzahler 
etwa 1000 EUR pro Jahr. Die Gegenfi nanzie-
rung beginnt bereits am 15. März. Seither 
gilt das Bankgeheimnis bei konkretem Ver-
dacht auch im Inland als aufgehoben und 
Banken haben dem Staat über alle Transak-
tionen Auskunft zu geben. – So weit so gut. 
Dass damit auch der Betrug in der Hypo, wo 
laut Opposition ein internationales Netzwerk 
aus Politikern und politiknahen Bankmana-
gern mehr als 20 Mrd. EUR „verspekuliert“ 
habe, aufgelöst oder gar gegenfi nanzierbar 
wird, braucht niemand zu glauben. Auch 
der Mitte Februar einberufene parlamenta-
rische Untersuchungsausschuss wird dem 
Steuerzahler nichts bringen. Im Gegenteil: 
Prozessrisiken und offene Landeshaftun-
gen für die Heta lassen zu bereits gefl osse-
nen 5,5 Mrd. EUR an Bundesmitteln weitere 
Abgänge erwarten.

Der staatlich kontrollierte Abbau einer „Bad 
Bank“ und die neue Steuerreform – der es 
laut Ökonomen an jeglicher Neustrukturie-
rung hin zu einem „Verantwortungsfödera-
lismus“ im Staat fehle – erscheinen prima 
vista als zwei Paar Stiefel. Der Finanzminis-
ter und andere Budgetexperten kennen die 
ökonomischen Zusammenhänge bedingt 
durch die internationale  Geldpolitik schon 
genauer. 

Als gelernter Österreicher und kritischer Be-
obachter trifft man in den politischen Insti-
tutionen dieses Landes ständig auf Intrans-
parenz und Geheimniskrämerei. Argwohn 
besteht völlig zu Recht. Der bislang größte 
betrügerische Auswuchs von verschleierten 
Machenschaften war und ist die Hypo Alpe 
Adria. Dieser Nährboden besteht weiterhin 
und ist noch fruchtbar. – Man denke nur 
an die Hypo Niederösterreich, die in ihren 
Bilanzen noch Heta-Anteile im vollen Buch-
wert stehen hat, weil erwartet wird, dass 
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Ein Plädoyer für wahre Vielfalt
von Alexander Ulfi g

Vielfalt

Diversity als Diversity als 
IndividualitätIndividualität

Diversity soll Vielfalt bedeuten. Doch die bestehenden Diversity-Pro-
gramme propagieren nicht die Vielfalt von Individuen, sondern die 
von Gruppen.
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Diversity als Querschnittsaufgabe
„Diversity Management“ gilt als öko-
nomisches Konzept. Es bezieht sich 
auf die Auswahl von Personen in 
Bewerbungsverfahren, insbesonde-
re in Unternehmen. Mit seiner Hilfe 
soll eine adäquate Repräsentation 
von Bevölkerungsgruppen in der 
Zusammensetzung der Belegschaft 
gewährleistet werden. Zu den Grup-
penmerkmalen gehören vorwiegend 
Geschlecht, Ethnie, Alter, sexuelle 
Orientierung und Religionszugehö-
rigkeit. 

„Diversity“ bezieht sich als das all-
gemeinere Konzept nicht nur auf 
die Zusammensetzung von Beleg-
schaften in Unternehmen, sondern 
auch auf die von Organisationen, 
Institutionen, Gremien usw. Diver-
sity wird als „Querschnittsaufgabe“ 
propagiert und somit in alle relevan-
ten Bereiche der Gesellschaft wie 
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft 
implementiert.

In den politischen Parteien wird 
Diversity als Vielfalt von Gruppen 
aufgefasst, zu denen in erster Li-
nie Frauen und Migranten gehören. 
Zum Beispiel führte die SPD bereits 
1988 eine Frauenquote von 40 Pro-
zent bei der Vergabe von Parteiäm-
tern und Mandaten ein. Seit 2011 
gibt es dort auch eine Migranten-
quote von 15 Prozent für Führungs-
positionen.1

An fast allen bundesdeutschen Uni-
versitäten und Hochschulen gibt es 
Diversity-Programme. Beispielswei-
se wird in dem Diversity-Konzept 
2011-2014 der Frankfurter Goethe-
Universität Diversity über die Zu-
gehörigkeit zu folgenden Gruppen 
bestimmt: Geschlecht, Ethnizität, 
Religion, Weltanschauung, Alter, so-
ziale Herkunft, sexuelle Orientierung 
und Behinderung.2 Um das Diversi-
ty-Konzept zu verbreiten und um-
zusetzen, wurde ein bürokratisches 
System von Maßnahmen geschaf-
fen: Gender & Diversity Consulting, 
Gender & Diversity Controlling, 
Open-Space-Workshops, Training 

zur Erzeugung von Gender- und Di-
versity-Kompetenz. 

Geschlecht (Gender) wird als „Kern-
dimension“, also als das wichtigste 
Gruppenmerkmal im Rahmen des 
Diversity-Konzepts der Frankfurter 
Universität aufgefasst. Demnach 
werden Maßnahmen zur Frauenför-
derung gesondert in einem Frauen-
förderplan 2008-2014 aufgezählt.3 
Die wichtigste Zielvorgabe ist dabei, 
den Anteil von Frauen auf allen Ebe-
nen (unter Studierenden, Stipendi-
aten, wissenschaftlichen Mitarbei-
tern und Professoren) zu erhöhen 
und die Frauen- und Geschlechtsfor-
schung zu stärken.  

Zunehmend werden Diversity-
Programme auch in Unternehmen 
eingeführt. Beispielsweise bei der 
Deutschen Bahn AG. Annette Grä-
fi n von Wedel, Leiterin der Abteilung 
Diversity Management, versteht 
unter Diversity auch die Vielfalt von 
Gruppen.4 Zu den Gruppen gehören 
Frauen und Männer, Junge und Alte 
sowie Menschen „unterschiedlicher 
Herkunft“ bzw. „unterschiedlicher 
Kulturen“. 

Eine der Gruppen soll besonders 
gefördert werden: „Konkret haben 
wir das Ziel, den Frauenanteil bis 
2015 auf 25 Prozent insgesamt und 
auf 20 Prozent in Führungspositio-
nen zu erhöhen.“ Auch wenn man 
Diversity als Vielfalt von Gruppen 
auffasst, sieht man anhand dieser 
Äußerung, dass Diversity in erster 
Linie die Förderung einer Gruppe, 
nämlich die Förderung von Frauen 
bedeutet, also das Gegenteil von 
Vielfalt.

In den bestehenden Diversity-
Programmen werden Menschen 
nach ihrer Gruppenzugehörigkeit 
beurteilt. Auch in der von der bun-
desdeutschen Regierung mitgetra-
genen Initiative Charta der Vielfalt, 
einer „Unternehmensinitiative zur 
Förderung von Vielfalt in Unterneh-
men und Institutionen“, wird Diver-
sity über die Zugehörigkeit zu Grup-

pen defi niert: Neben Geschlecht, 
Alter und ethnischer Herkunft sind 
es auch sexuelle Orientierung, Be-
hinderung, Religion und Weltan-
schauung.5 

Diversity-Programme gehen dem-
nach von einer kollektivistischen 
Sichtweise aus: Vielfalt bedeutet 
Vielfalt von Gruppen in Analogie zur 
Vielfalt von Arten in der Biologie. 
Menschen werden nicht nach ihren 
individuellen Fähigkeiten, Qualifi -
kationen und Leistungen, sondern 
nach ihrer Gruppenzugehörigkeit 
defi niert, beurteilt und eingestellt. 
Doch sind die bestehenden Diversi-
ty-Programme zeitgemäß? Entspre-
chen sie dem Entwicklungsstand 
unserer Gesellschaft, die vom Indi-
vidualismus geprägt ist? 

Die Errungenschaften des Individu-
alismus
Obwohl Individualisierungsprozesse 
bereits in der Antike zu beobachten 
sind, entsteht die für unsere Gesell-
schaftsformation relevante Form 
des Individualismus in der Neuzeit. 
In der Renaissance (14.-16. Jhd.) 
kommt es zur Aufl ösung des mittel-
alterlichen, auf Gott und das Jen-
seits gerichteten, Weltbildes und 
zur damit verbundenen Hinwen-
dung zum Menschen. Der einzelne 
Mensch sieht sich immer mehr als 
eine separate Größe, wobei sein Ziel 
die Vervollkommnung des Selbst ist, 
die er aus eigener Kraft und im Dies-
seits erreichen möchte.6

Gemäß der Philosophie der Aufklä-
rung (16.-18. Jhd.) soll der Mensch 
nicht für andere Zwecke, sei es po-
litischer oder wirtschaftlicher Art, 
instrumentalisiert werde, sondern 
Selbstzweck sein und einen Eigen-
wert darstellen. Kant zufolge soll 
der Mensch in der Lage sein, sich 
seines Verstandes ohne Leitung 
eines Anderen zu bedienen.7 Selb-
ständig zu denken, das Leben selbst 
zu bestimmen (Autonomie) und sich 
die Maßstäbe des Handelns selbst 
zu geben sind wichtige Maximen 
der Aufklärung. Auf der politischen 
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Ebene soll sich der Mensch von 
überkommenen, auf Tradition und 
Autorität beruhenden Meinungen 
befreien. 

Im 19. und 20. Jhd. tritt immer mehr 
die Einzigartigkeit als das wichtigste 
Merkmal der Individualität auf. Der 
größte Wert wird dabei auf Anders-
heit, Unverwechselbarkeit und Be-
sonderheit gelegt.

Die Errungenschaften des Individu-
alisierungsprozesses liegen auf der 
Hand: Der Einzelne befreit sich zu-
nehmend von Einschränkungen und 
Zwängen familiärer, moralischer, 
politischer, ökonomischer und re-
ligiöser Art. Nur dadurch kann er 
das Bewusstsein der Freiheit und 
Unabhängigkeit erlangen. Darüber 
hinaus wird das Individuum in die 
Lage versetzt, sein Leben selbst zu 
bestimmen und es selbst zu gestal-
ten. Dazu gehört auch das Bestre-
ben, seine Fähigkeiten und Kräfte 
optimal zu entfalten, d.h. sich selbst 
zu verwirklichen. Freiheit, Unabhän-
gigkeit und Selbständigkeit kenn-
zeichnen den Prozess der Emanzi-
pation des Individuums. Schließlich 
kann der Einzelne seine Einzigar-
tigkeit entdecken; er versteht sich 
als etwas Unverwechselbares und 
Besonderes, was als Grundlage für 
Eigeninitiative, Eigenverantwortung, 
Produktivität und Kreativität aufge-
fasst werden kann.

Der Individualismus hat sich in al-
len Bereichen unserer Gesellschaft 
durchgesetzt.8 Er äußert sich im 
politischen System in der Vielfalt 
von Parteien, Verbänden, Bürger-
initiativen und Interessengruppen. 
Dem Individuum wird dabei ein ho-
hes Maß an politischer Anteilnah-

me ermöglicht. In der Wirtschaft 
wird die Individualisierung durch 
spezifi sche Eigentumsverhältnisse, 
Arbeitsteilung, Spezialisierung, fl e-
xible Arbeitsverhältnisse und -zei-
ten vorangetrieben. Es herrscht die 
Vorstellung von im Wettbewerb kon-
kurrierenden Individuen. Im Rechts-
system werden die Grundrechte als 
dem Einzelnen gewährte Freiheits-
rechte aufgefasst. Sie schützen das 
Individuum vor Eingriffen staatlicher 
und nicht-staatlicher Gewalt.

Der Individualisierungsprozess kann 
nicht rückgängig gemacht werden. 
Seine Errungenschaften dürfen 
nicht außer Kraft gesetzt werden. 
Sie bilden die Grundlage der Iden-
titätsbildung des modernen Men-
schen.

Rückfall hinter den Individualismus
In unserer vom Individualismus ge-
prägten Gesellschaft kann Vielfalt 
nur die Vielfalt von Individuen be-
deuten. Jeder Mensch ist einzigar-
tig. Jeder hat seine je eigenen Be-
dürfnisse, Interessen, Präferenzen, 
Pläne und Lebensentwürfe. Jeder 
besitzt seine je eigenen Fähigkeiten, 
Kompetenzen und Qualifi kationen.  
Jeder besitzt seine je eigenen sexu-
ellen Präferenzen. Insofern schließt 
die Vielfalt von Individuen die Viel-
falt von sexuellen Orientierungen 
ein. Zwar haben deutsche User auf 
Facebook die Wahl zwischen 60 Ge-
schlechtern, doch auch hier werden 
sie nach Gruppen kategorisiert. Mit 
echter geschlechtlicher Vielfalt hat 
das nichts zu tun.

Vor der Einführung von Diversity-
Programmen gab es bereits Vielfalt, 
nämlich die Vielfalt von Individuen, 
mit anderen Worten: Diversity als 
Individualität. Damals, also noch 
in den 90er Jahren, wurden Men-
schen als Individuen betrachtet. 
Sie wurden als Individuen gefördert 
und in Bewerbungsverfahren als 
Individuen und nach ihren individu-
ellen Qualifi kationen beurteilt. Das 
bestqualifi zierte Individuum sollte 
die entsprechende Arbeitsstelle er-

halten, und zwar unabhängig von 
seiner Gruppenzugehörigkeit. Das 
entsprach dem individualrechtlich 
ausgerichteten Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland, nach 
dem Menschen aufgrund ihrer Grup-
penzugehörigkeit weder benachtei-
ligt noch bevorzugt werden sollen 
(vgl. Artikel 3 des Grundgesetzes). 
Insofern herrschte vor der Einfüh-
rung von Diversity-Programmen eine 
viel größere Vielfalt als nach ihrer 
Einführung. Diversity als ein kollekti-
vistisches Denkmuster ist ein Rück-
fall hinter den Individualismus.

Oft wird der Einwand erhoben, dass 
das oben genannte Ideal oft nicht 
eingehalten wird, dass Arbeits-
stellen in vielen Fällen nicht nach 
dem individualistischen Prinzip der 
Bestenauslese vergeben werden. 
Doch das Verletzen eines Prinzips 
spricht nicht gegen die Gültigkeit 
dieses Prinzips. Der Wirtschaftswis-
senschaftler Günter Buchholz, ein 
Kritiker des herrschenden Diversity-
Konzepts, hebt hervor: „Das Prinzip 
der Bestenauslese ist gesellschaft-
lich ebenso wünschenswert und 
sinnvoll wie das Prinzip der Vermei-
dung von Korruption. Kann und soll 
man aber, nur weil Korruption fak-
tisch stattfi ndet, schon das Prinzip 
aufgeben, und somit, nur weil man 
nicht realitätsfremd sein möchte, 
zu allgemeiner Korruption überge-
hen? Nein. Dasselbe gilt ... für die 
Bestenauslese (und damit zugleich 
für das Leistungsprinzip). Wenn ge-
gen dieses Prinzip verstoßen wird, 
kann dadurch nicht der Übergang 
zu irgendwelchen Willkür- oder Pro-
porzentscheidungen gerechtfertigt 
werden.“9

Wem nützen Diversity-Programme?
Wie das obige Zitat von Gräfi n von 
Wedel zeigt, geht es bei Diversi-
ty in erster Linie um die Erhöhung 
des Frauenanteils im Management, 
insbesondere im höheren Manage-
ment (Stichwort „Führungspositio-
nen“), und zwar unabhängig davon, 
ob die in Frage kommenden Frau-
en besser qualifi ziert sind als ihre 

Vor der Einführung von Di-
versity-Programmen gab 
es bereits Vielfalt, nämlich 
die Vielfalt von Individuen.
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männlichen Mitbewerber. Demnach 
soll unter dem Deckmantel der Di-
versity eine bestimmte Gruppe von 
Frauen bevorzugt behandelt wer-
den. Nochmals Günter Buchholz: 
„Es geht in Wahrheit darum, einer 
bestimmten Klientel, die unter den 
profi tgesteuerten Personalauswahl-
prozessen eher nicht zum Zuge 
kommen, Sondervorteile außerhalb 
der normalen Konkurrenz zu ver-
schaffen und zugleich alle anderen, 
die die damit verbundenen Nachtei-
le tragen müssen, eben darüber zu 
täuschen ...“.10

Von Diversity profi tieren außerdem 
diejenigen, die sich die Diversity-Pro-
gramme ausdenken, sie in allen re-
levanten Bereichen der Gesellschaft 
umsetzen und betreuen. Dies be-
trifft vor allem die Bereiche Politik, 
Öffentlicher Dienst, Wissenschaft 
und Wirtschaft. Der Publizist Kevin 
Fuchs zeigt auf, dass Diversity-Pro-
gramme auf den bereits bestehen-
den Strukturen und Netzwerken der 
Gleichstellungsbürokratie aufbau-
en: „Ein vordergründig neues, mo-
dernes Konzept soll auf Grundlage 
alter Gesetze, alten Personals und 
alter Strukturen umgesetzt werden. 
Letztlich handelt es sich hier nur um 
eine Reinkarnation der langgewohn-
ten, stupiden Frauenpolitik.“11

Das kann anhand der Entstehung 
des Diversity-Konzepts an der oben 
genannten Frankfurter Goethe-
Universität gezeigt werden. Das 
Präsidium der Universität hat im 
Mai 2010 entschieden, „die bis-
herige Gleichstellungspolitik durch 
die Einführung von DiversityPolicies 

zu erweitern“.12 Im Sommer 2011 
wurde die Senatskommission Frau-
enförderung und Gleichstellung in 
Frauenförderung, Gleichstellung, 
Diversität umbenannt. Verantwort-
lich für die Umsetzung der Diversity-
Maßnahmen ist in den allermeisten 
Fällen das lange vor der Einführung 
des Diversity-Konzepts bestehende 
Gleichstellungsbüro. In sehr vielen 
Fällen überschneiden sich die Di-
versity-Maßnahmen mit Gleichstel-
lungsmaßnahmen, also mit Frauen-
förderung.

Die Politik der Diversity kann dem-
nach als eine Lobby- und Klientelpo-
litik für eine bestimmte Gruppe von 
Frauen aufgefasst werden. Bereits 
privilegierte Frauen werden weiter 
privilegiert. Sie möchten ihre Privile-
gien aufrechterhalten und sichern. 
Die Politik der Diversity stabilisiert 
die bereits bestehenden Strukturen 
und Netzwerke der Gleichstellungs-
bürokratie und begünstigt die Bil-
dung neuer.
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Der Artikel erschien in veränderter Fas-
sung in dem Magazin NovoArgumente.

Von Diversity profi tieren 
diejenigen, die sich die 
Diversity-Programme aus-
denken, sie in allen rele-
vanten Bereichen der Ge-
sellschaft umsetzen und 
betreuen.

Dr. Alexander Ulfi g studierte Philosophie, 
Soziologie und Sprachwissenschaften in 
Hamburg und Frankfurt am Main. Wich-
tigste Buchveröffentlichungen: Lexikon 
der Philosophischen Begriffe (1993); 
Protosoziologie im Kontext (Hrsg.) 
(1997); Die Überwindung des Individu-
alismus (2003); Qualifi kation statt Quo-
te. Beiträge zur Gleichstellungspolitik 
(Hrsg.) (2012).



28 soziologie heute April 201528 soziologie heute April 2015

Die drei Ms
Männer, Migranten und Minderqualifi zerte als Zielgruppe des Männer, Migranten und Minderqualifi zerte als Zielgruppe des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement?!Betrieblichen Gesundheitsmanagement?!

von Volker Nürnberg und Stephanie Carillo Tealdi

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Sind weniger qualifi zierte Männer mit Migrationshintergrund weniger gesund? Kön-
nen die drei Merkmale „geringe Qualifi kation“, „Mann“ und „Migrationshintergrund“ 
als Prädispositionen auf die Gesundheit betrachtet werden? 
Mit der Betrachtung der einzelnen Merkmale befassten sich weltweit in der Vergan-
genheit bereits zahlreiche Studien. 

?
Fotos v. li oben n. re unten: Lucie Gerhardt, Bernd Kasper, Paul Georg Meister, by-sassi. Alle: pixelio.deFotos v. li oben n. re unten: Lucie Gerhardt, Bernd Kasper, Paul Georg Meister, by-sassi. Alle: pixelio.de
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Bezüglich der 20 führenden Krank-
heiten der Lebenszeitverkürzung, zu 
denen unter anderem Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Lungenkrebs und Di-
abetes mellitus zählen, lässt sich 
erkennen, dass Männer bei den 
meisten Krankheiten prozentual be-
trachtet mehr Lebenszeit verlieren 
als Frauen (WHO, 2012). Es wird an-
genommen, dass auch genetische 
und hormonelle Faktoren sowie das 
Immunsystem einen positiven Ein-
fl uss auf die Gesundheit der Frauen 
ausüben (Pinkhasow et al., 2010). 

Studien, die sich mit der Gesund-
heit von Personen mit Migrations-
hintergrund befassen, bewegen 
sich häufi g in einem Spannungsfeld 
des Widerspruchs. Zum einen sind 
Migranten meist jung und können, 
sofern sie aus einem ärmeren Land 
stammen, von einer besseren Hy-
giene- und Gesundheitsversorgung 
profi tieren. Auf der anderen Seite 
wohnen und arbeiten sie häufi g un-
ter schlechteren Bedingungen als 
die nicht-migrierte Bevölkerung und 
sind damit höheren Gesundheits-
risiken ausgesetzt. Sowohl bei der 
Verhältnis- als auch bei der Verhal-
tensprävention weisen Migranten 
deutlich schlechtere Werte auf.

Verständnisprobleme und Informa-
tionsdefi zite erschweren oft den 
Zugang zur Gesundheitsversorgung 
und Präventionsmaßnahmen.

Auch Bildung/Qualifi kation und Ge-
sundheit hängen eng zusammen. 
Ein höherer Bildungsstatus geht mit 
positiven Effekten auf die Gesund-
heit einher. Alle internationalen Stu-
dien zeigen, dass es Kinder mit Mig-
rationshintergrund im dreigliedrigen 
Deutschen Schulsystem außeror-
dentlich schwer haben und deutlich 
benachteiligt sind. 

Ein weniger gesundheitsriskantes 
Verhalten und eine häufi gere Nut-
zung von Vorsorge- und Präventions-
maßnahmen sind mit steigendem 
Bildungsstatus zu erkennen (OECD, 
2006). In den unteren Bildungs-

gruppen sind vor allem Krankheiten 
wie die Koronare Herzkrankheit, Di-
abetes mellitus und Adipositas an-
zuführen. Auch Risikofaktoren wie 
das Rauchen und eine geringere 
körperliche Aktivität gehen häufi ger 
mit niedrigerer Qualifi kation einher.  

Erschreckend ist, dass sich dieser 
Trend bereits in der Schule abzeich-
net. Nach Untersuchungen von Hur-
relmann rauchen in Deutschland 
auf der Hauptschule fast 3 Mal so 
viele Jugendliche wie auf dem Gym-
nasium und auch bei Adipositas ist 
eine signifi kante Korrelation nach-
zuweisen.

Lässt sich daraus nun ableiten, dass 
weniger qualifi zierte Männer mit Mi-
grationshintergrund weniger gesund 
sind als der Rest der Bevölkerung? 
Hierzu ist eine separate Betrach-
tung notwendig mit der sich eine 
Studie der Technischen Universität 
München beschäftigte. 

An dieser Studie nahmen insgesamt 
410 Personen teil, davon 213 Frau-
en (52%) und 197 Männer (48%). 
Bei 109 Teilnehmern (26,6%) konn-
te ein Migrationshintergrund ermit-
telt werden, welcher bei Männern 
(26,4%) und Frauen (26,8%) in 
etwa ausgeglichen war. 31,7% der 
Teilnehmer wiesen eine sehr hohe, 
12,9% eine hohe, 41,0% eine mitt-
lere und 14,4% eine niedrige Qua-
lifi kation auf. Die Kombination der 
Eigenschaften „niedrige/mittlere 
Qualifi kation“, „männlich“ und Mi-
grationshintergrund trifft auf 8,0% 
der Stichprobe zu.

Die Umfrage wurde anhand eines 
Fragebogens durchgeführt. Dieser 
gab Aufschluss zu soziodemogra-
phischen Daten und verschiedenen 
Gesundheitsparametern. Zu den 
Personen mit Migrationshintergrund 
zählen nach Defi nition des Bundes-
amts für Migration und Flüchtlinge 
alle Personen mit direkter Migrati-
onserfahrung, alle in Deutschland 
geborenen Ausländer, sowie alle 
Personen mit mindestens einem 

ausländischen Elternteil. Die Qua-
lifi kation der Teilnehmer wurde an-
hand des höchsten allgemeinbilden-
den Abschlusses und dem höchsten 
berufl ichen Abschluss ermittelt, wo-
bei der berufl iche Abschluss eine 
höhere Gewichtung erhielt. 

Zu den abgefragten Gesundheitspa-
rametern zählten neben Risikofak-
toren wie BMI, Blutdruck, Rauchen, 
Alkoholkonsum, physische Aktivität, 
Ernährung und Schichtarbeit auch 
präventive Maßnahmen wie die Teil-
nahme an Gesundheitskursen und 
Vorsorgeuntersuchungen. Somit 
wurden auch direkt vier der weltwei-
ten Hauptrisikofaktoren auf die Ge-
sundheit (Hypertonie, Rauchen, phy-
sische Inaktivität und Übergewicht/
Adipositas) abgedeckt, welche laut 
WHO (2009) für 50,8% der Todes-
fälle in Ländern mit hohem Durch-
schnittseinkommen ausschlagge-
bend sind. Außerdem wurde nach 
bestehenden chronischen Erkran-
kungen und einer subjektiven Ein-
schätzung des Gesundheitszustan-
des sowie des Stressempfi ndens 
gefragt. Die Lebenszufriedenheit 
der Teilnehmer wurde anhand der 
„satisfaction with life“- Skala (Die-
ner, 1985) ermittelt.

Um einen Vergleich mit bestehen-
den Forschungsergebnissen ge-
währleisten zu können, wurde der 
Auswertung bezüglich der drei M‘s 
jeweils eine Analyse der einzelnen 
Merkmale „Geschlecht“, „Migrati-
onshintergrund“ und „Qualifi kation“ 
vorangestellt. 

Die geschlechtsspezifi schen Un-
terschiede wurden vor allem bei 
den Hauptrisikofaktoren „BMI“ und 
„Blutdruck“ deutlich. Männer nei-
gen eher zu Übergewicht/Adipositas 
als Frauen. Mit 12,7% befi nden sich 
unter den Männer mehr als doppelt 
so viele Hypertoniker als unter den 
Frauen mit 5,2%. Allerdings ist bei 
den Männern eine größere Anzahl 
an sportlich aktiven Personen zu 
fi nden als unter den Frauen. Die 
Lebenszufriedenheit lag bei beiden 



30 soziologie heute April 201530 soziologie heute April 2015

Geschlechtern im Bereich der ho-
hen Zufriedenheit. Frauen nehmen 
häufi ger an präventiven Maßnah-
men teil und erreichen eher die Er-
nährungsempfehlung von mehreren 
Portionen Obst und Gemüse pro 
Tag. Im Allgemeinen wurden ähnli-
che Ergebnisse wie auch in vorange-
gangenen Studien erzielt.

Dies trifft auch auf die Analyse 
des Merkmals „Migrationshinter-
grund“ zu. Wie auch bei früheren 
Forschungsergebnissen konnte kei-
ne eindeutige Tendenz erkennbar 
werden. Die Ernährung und den Al-
koholkonsum betreffend schnitten 
Personen mit Migrationshintergrund 
durchschnittlich besser ab als Per-
sonen ohne Migrationshintergrund, 
dies kann jedoch auch religiöse 
Gründe haben. Legt man den Fokus 
allerdings auf die oben genannten 
Hauptrisikofaktoren, so wird ein ge-
sundheitlicher Vorteil der Personen 
ohne Migrationshintergrund deut-
lich. Bezüglich der Qualifi kation wa-
ren bei Hypertonie und BMI keine 
eindeutigen Tendenzen erkennbar. 
Bei den übrigen Gesundheitspara-
metern entsprechen die Ergebnisse 
denen von vorherigen Studien.

Da die Untersuchung und Analyse 
der einzelnen Merkmale in etwa 
den bereits bekannten Forschungs-
ergebnissen entsprach, wurde die 
Gruppe der niedrig/mittel qualifi -
zierten Männer mit Migrationshin-
tergrund (Experimentalgruppe) mit 
der übrigen Stichprobe (Kontroll-
gruppe) verglichen. Hierbei konnte 
die Kontrollgruppe durchwegs po-
sitivere Ergebnisse erzielen als die 
Experimentalgruppe. Dies beinhal-

tet auch die oben genannten Haupt-
risikofaktoren auf die Gesundheit. 
Lediglich der Anteil an sportlich 
aktiven Personen und der durch-
schnittlichen wöchentlichen Zeit an 
sportlicher Aktivität ist in der Expe-
rimentalgruppe höher. Dies ist aller-
dings nicht verwunderlich, da sich in 
der Experimentalgruppe ausschließ-
lich männliche Teilnehmer befi nden 
und bereits in der getrennten Merk-
malsanalyse gezeigt wurde, dass 
Männer häufi ger sportlich aktiv sind 
und zu einer längeren wöchentli-
chen sportlichen Aktivität neigen. 
Da die Ergebnisse insbesondere 
bei drei der Haupttodesursachen 
weltweit (Hypertonie, Rauchen und 
BMI) eine schlechtere Tendenz in 
der Experimentalgruppe aufweisen, 
kann daraus geschlossen werden, 
dass die Gruppe der niedrig/mittel 
qualifi zierten Männer mit Migrati-
onshintergrund eine schlechtere 
Gesundheit aufweist als die restli-
che Stichprobe.

Was bedeutet dies nun für das Ge-
sundheitssystem bzw. die betriebli-
che Gesundheitsförderung?
„Vorbeugen ist besser als heilen.“ 
– Die  Gesundheitssysteme im 
deutschsprachigen Raum bieten 
zahlreiche Möglichkeiten zu präven-
tiven Maßnahmen, welche vor allem 
die Primär- und Sekundärprävention 
betreffen. Kurse zur Förderung der 
Gesundheit werden teilweise oder 
komplett von den Krankenkassen 
fi nanziert. Vorsorgeuntersuchungen 
(Krebs-, Schwangerschaftsvorsor-
ge, Vorsorgeuntersuchungen bei 
Kindern) dienen der frühzeitigen 
Erkennung von Krankheiten und er-
möglichen eine frühe Therapie und 
somit einen günstigeren Verlauf 
von Krankheiten oder auch eine 
Verhinderung des Krankheitsaus-
bruchs. Auffällig ist, dass diese Prä-
ventionsmaßnahmen allgemein von 
Männern, Personen mit Migrations-
hintergrund und/oder niedrigerer/
mittlerer Qualifi kation viel seltener 
in Anspruch genommen werden. 
Werden diese Gruppen von den Prä-
ventionsmaßnahmen nicht erreicht 

oder ist womöglich eine „Verweige-
rung“ ausschlaggebend für die sel-
tenere Teilnahme?

Bei Zweiterem ist eine mögliche Lö-
sung naheliegend: eine Teilnahme 
an Präventionsmaßnahmen kann 
für die Mitglieder von Krankenkas-
sen attraktiver gestaltet werden. 
Denkbar wäre eine Erweiterung des 
bekannten Bonussystems, welches 
bereits im Bereich der Zahnvorsor-
geuntersuchungen angewandt wird. 
Die physische Aktivität betreffend 
könnten regelmäßige Besuche von 
Fitnessstudios in Kombination mit 
positiven Werten bei ärztlichen Un-
tersuchungen (z.B. BMI und Blut-
druck im Normalbereich) honoriert 
werden und damit die Motivation 
fördern.

Werden die Gruppen allerdings von 
den Präventionsmaßnahmen nicht 
erreicht, so sind die Lösungsansätze 
deutlich komplexer und vielschichti-
ger. Ansatzpunkte ergeben sich bei 
der betrieblichen Gesundheitsför-
derung besonders in männerdomi-
nierten Branchen. Hier lassen sich 
mit arbeitsplatznahen Maßnahmen 
vor allem auch die Arbeiter in der 
Produktion mit einbeziehen, welche 
vermehrt eine niedrigere Qualifi kati-
on vorweisen. 

Wie lassen sich Personen mit Mi-
grationshintergrund für die Notwen-
digkeit von Präventionsmaßnahmen 
sensibilisieren? Eine Möglichkeit 
wäre die direkte Versorgung mit 
Informationen über das  Gesund-
heitssystem (welches sich häufi g er-

Es ist vor allem die Gruppe 
der niedrig/mittel qualifi -
zierten Männer mit Migra-
tionshintergrund, welche 
eine vergleichsweise 
schlechtere Gesundheit 
aufweist.

Präventionsmaßnahmen 
werden vergleichsweise 
seltener von Männern, 
Personen mit Migrations-
hintergrund und/oder 
niedrigerer/mittlerer Qua-
lifi kation in Anspruch ge-
nommen.
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heblich vom System des Ursprungs-
landes unterscheidet) bei der 
Einbürgerung. Dies könnte anhand 
von Broschüren in der jeweiligen 
Muttersprache erfolgen. Das Projekt 
Mimi (mit Migranten für Migranten) 
setzt auf Information der Mitarbeiter 
in Unternehmen durch Lotsen/Mul-
tiplikatoren in der Heimatsprache.

Eine weitere Möglichkeit wäre ein 
Miteinbezug in Integrationskurse. Im 
Deutschkurs könnten die Besonder-
heiten des jeweiligen Gesundheits-
systems behandelt werden. Aber 
auch im Rahmen des Orientierungs-
kurses, welcher sich mit der Kultur 
und Politik beschäftigt, ist eine Auf-
klärung denkbar, z.T. sollten die An-
gebote zur Primärprävention auch 
geschlechtergetrennt stattfi nden.

Ein allgemeiner Ansatzpunkt zum 
Erreichen möglichst vieler Personen 
wäre die Verbreitung von Informatio-
nen der Krankenkassen anhand des 
Internets. Hierzu könnte anhand der 
Daten der Mitglieder ein individuell 
zugeschnittener Newsletter zuge-
stellt werden. Dies kann auch in un-
terschiedlichen Sprachen erfolgen. 

Höchst umstritten ist derzeit der 
aktuelle Ansatz einzelner Kranken-
kassen, einen extrinsischen Anreiz 
dadurch zu bieten, dass man Mit-
gliedern, die über das Smartpho-
ne/Tracker ihre Gesundheitsdaten 
erfassen, einen ökonomischen Bo-
nus bietet, wenn sie diese Daten 
für ihre Krankenkasse freischalten. 
Die datenschutzmäßigen Unklar-
heiten  überwiegen gegenüber der 
Chance für die Kasse, genauere Er-
kenntnisse über das Verhalten ihrer 
Versicherten zu gewinnen, um dann 
noch zielgerichtetere Angebote zu 
stricken. Obwohl man vermuten 
kann, dass man die technikaffi nen 
Männer mit solchen Angeboten ggf. 
zu einem gesundheitsgerechteren 
Verhalten motivieren kann.
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Journal of Personality Assessment. 49/1, 
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Neues aus der Forschung

Raum für Kinderspiel!
von Ulrike Faulhaber, Evangelische Hochschule Ludwigsburg

In fünf baden-württembergischen Städten wurden für die Studie „Raum für Kinderspiel!“ Eltern von über 5.000 Kindern im Alter von fünf bis neun 
Jahren befragt, rund 2.000 Wohnumfelder mit Hilfe standardisierter Beobachtung unter die Lupe genommen und über 100 Kinder als Expertinnen 
und Experten in eigener Sache unterwegs in ihren Wohngebieten begleitet.  Die Ergebnisse der Studie sind deutlich: Die im Rahmen der UN-Kin-
derrechtskonvention formulierten Rechte auf Spiel (Art. 31) und auf Beteiligung (Art. 12) sind bisher nicht ausreichend für alle Kinder gewährleistet 
und bedürfen eine weiteren Umsetzung vor Ort. Die Studienergebnisse geben jedoch nicht nur Hinweise auf Defi zite, sondern auch Anregungen für 
eine zielgerichtete und attraktive Ausgestaltung des öffentlichen Raums für Kinder.

Die Zeit, die 5-9-jährige Kinder mit freiem Spielen im Umfeld ihrer Wohnung verbringen können, hängt vor allem von dessen Beschaffenheit, also 
von der Aktionsraumqualität ab. Ist die Aktionsraumqualität sehr schlecht, können rund drei Viertel der Kinder überhaupt nicht draußen spielen 
und über 80 % müssen beim draußen Spielen beaufsichtigt werden. Die den Eltern zur Verfügung stehenden Ressourcen (Schulbildung, Migrati-
onshintergrund, Erwerbsstatus, Alleinerziehendenstatus) haben – über einen Selektionseffekt – Einfl uss darauf, in welchem Wohnumfeld Kinder 
aufwachsen. Familien mit einer günstigen Ressourcensituation leben sehr viel häufi ger in einem für Kinder günstigen Wohnumfeld. Ob Kinder 
eine organisierte Nachmittagsbetreuung benötigen, hängt v.a. von der Familiensituation, u.a. der Erwerbstätigkeit ab. In den allermeisten Familien 
arbeitet ein Elternteil Vollzeit und der andere Teilzeit oder gar nicht. Unter dieser Konstellation sinkt der Betreuungsbedarf mit steigender Aktions-
raumqualität deutlich von 50 % auf 31 %. Kinder wünschen sich sicherere Wege durch ihr Wohngebiet, v.a. eine Reduzierung der Gefahren durch 
Verkehr (insbesondere in den Innenstädten). Sie wollen saubere Spielorte, mehr altersgemäße Herausforderungen auf den Spielfl ächen, mehr 
Einfl uss auf die Gestaltung der Spielfl ächen und mehr Gestaltbarkeit insgesamt.

Infos: B. Blinkert, P. Höffl in, A. Schmider, J. Spiegel: Raum für Kinderspiel! Berlin (LIT Verlag) 2015. ISBN 978-3-643-12944-4
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Ein Nachruf auf die deutschen Soziologen Ein Nachruf auf die deutschen Soziologen 
Ulrich Beck und Rainer M. LepsiusUlrich Beck und Rainer M. Lepsius

von Max Haller

Wohlfahrtsstaat

Die Die 
Versorgungsklassen Versorgungsklassen 
im im 
WohlfahrsstaatWohlfahrsstaat
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In jüngster Zeit sind zwei bedeuten-
de deutsche Soziologen gestorben. 
Einem davon, dem Münchner Sozio-
loge Ulrich Beck (geb. 1944, gest. 
am 1.1.2015) widmeten praktisch 
alle deutschsprachigen Qualitätszei-
tungen längere Nachrufe. Ihrem Te-
nor kann man zweifellos zustimmen: 
Beck war ein origineller theoreti-
scher Denker, der wichtige neue Be-
griffe schuf bzw. popularisierte  (Ri-
sikogesellschaft, Individualisierung, 
refl exive Modernisierung), hatte ein 
sehr gutes Gespür für wichtige neue 
Tendenzen und Probleme und liebte 
es auch, als public intellectual in öf-
fentliche Diskussionen einzugreifen. 
Alle diese Eigenschaften machten 
Beck zu dem zuletzt bekanntesten 
deutschen Soziologen und seine 
Bücher wurden angeblich in über 30 
Sprachen übersetzt. Es war wohl die 
Koinzidenz des Erscheinens seines 
bekanntesten Werkes Risikogesell-
schaft, kurz vor dem katastropha-
len Atomunfall in Tschernobyl 1986, 
welche ihm starke Publizität verlieh. 

Weniger Widerhall fand dagegen 
das Ableben des Heidelberger So-
ziologen Rainer M. Lepsius (geb. 
1928, gest. am 2.10.2014), der si-
cherlich – wenn auch in  anderer, 
weniger spektakulärer Weise - eben-
falls zu den bedeutendsten deut-
schen Soziologen der Nachkriegs-
zeit zählte. Er spielte eine wichtige 
Rolle im Rahmen der Deutschen Ge-
sellschaft für Soziologie, war maß-
geblich an der Umstrukturierung der 
Soziologie in Ostdeutschland nach 
1990 beteiligt, und verfasste bedeu-
tende Arbeiten zu Nationalismus, 
Sozialstruktur und europäischer In-
tegration. Zuletzt fungierte er als ei-
ner der Haupt-Herausgeber der viel-
bändigen Neuausgabe der Schriften 
von Max Weber. Lepsius war jedoch 
nicht ein Vertreter der immensen 
Weber-„Industrie“ in Deutschland, 
die zum Erscheinen unzähliger Wer-
ke geführt hat, die Webers Begriffe 
und Befunde philologisch-akribisch 
rekonstruieren wie auch zu mehre-
ren, fast 1000seitigen Biografi en, 
die sein Leben bis in alle Winkel 

ausleuchten und dabei manchmal 
in fragwürdige Psychologisierungen 
abgleiten; vielmehr versuchte er 
immer, Webers Ansatz und Begriffe 
in aktueller inhaltlicher Forschung 
fruchtbar anzuwenden (vgl. z.B. Lep-
sius 1988).  

Beck und Lepsius haben sich aus-
führlich mit dem Wandel der Sozial-
struktur und der Rolle der sozialen 
Klassen und Schichten in moder-
nen Gesellschaften befasst und es 
erscheint reizvoll, ihre Ansätze ver-
gleichend zu beurteilen, indem wir 
sie mit den realen Entwicklungen in 
neuerer Zeit konfrontieren.

Eine zentrale These von Beck lau-
tete, dass als Folge des Fortschritts 
von Technik und Wissenschaft, der 
Steigerung von Einkommen und Le-
bensstandard sowie des Ausbaus 
des Wohlfahrtsstaates die Bedeu-
tung der Klassen im Sinne von Marx 
und Weber stark abnimmt und da-
für horizontale Differenzierungen – 
wie Alter, Geschlecht, regionale und 
ethnische Zugehörigkeit usw. – an 
Bedeutung gewinnen. Viele andere 
deutsche Soziologen (Stefan Hradil, 
Peter Gross, Gerhard Schulze u.a.) 
haben diese These übernommen 
und die Begriffe der sozialen Milieus 
und Lebensstile in den Mittelpunkt 
von Sozialstrukturanalysen gestellt. 

Die These vom Verschwinden der 
Klassen wurde allerdings nicht von 
Beck erfunden, sondern stellte ei-
nen gängigen Topos auch bei an-
deren bedeutenden deutschen So-
ziologen vor und neben ihm (etwa 
Helmut Schelsky, Niklas Luhmann) 
dar; man kann sie geradezu als 
deutsche Sozialstrukturideologie 
bezeichnen, da sie offenkundig 
auch normativ-wertende Elemen-
te enthält (Haller 2006). Dies zeigt 
sich zum einen darin, dass weder 
Beck noch Hradil selber systema-
tische neue Daten erhoben oder 
empirische Sozialstrukturanalysen 
durchgeführt haben, sondern primär 
vorhandene Daten neu interpretier-
ten; zum anderen darin, dass ihre 

Autoren (einschließlich Beck) fast 
nur deutsch publizierten. Die Cha-
rakteristika dieser „deutschen So-
zialstrukturideologie“ werden auch 
offenkundig, wenn man etwa die 
Soziologie in Frankreich und Groß-
britannien anschaut. In Frankreich 
stieg Pierre Bourdieu zu einer nicht 
nur national beherrschenden, son-
dern auch international stark rezi-
pierten Figur auf durch seine These, 
dass die Klassenzugehörigkeit wei-
terhin von zentraler Bedeutung sei, 
wobei man heute allerdings auch 
„feine Distinktionen“, Strategien der 
sozialen und kulturellen Inklusion 
und Exklusion, mit berücksichtigen 
müsse. Kein Zufall ist auch, dass 
das jüngst weltweit diskutierte Werk 
Das Kapital im 21. Jahrhundert von 
einem französischen Ökonomen 
(Thomas Piketty) stammt, der hier-
bei eng mit seinem englischen Kol-
legen Tony Atkinson zusammenar-
beitet. In Großbritannien kann man 
weiterhin Dutzende von neueren 
soziologischen Büchern fi nden, die 
den Begriff class im Titel tragen. 

Rainer M. Lepsius ging in seinen 
Arbeiten zur Sozialstruktur der Bun-
desrepublik explizit von Max Weber 
aus, für den Klassen primär durch 
Besitz und Nichtbesitz sowie un-
terschiedliche Einkommensquellen 
defi niert sind. (Für Weber waren 
Klassen in diesem Sinne aber nie, 
wie bei Marx, die Haupttriebkraft 
gesellschaftlicher Entwicklung). Ba-
sierend auf dieser These, hat Lepsi-
us den originellen Begriff der Versor-
gungsklassen geprägt, die defi niert 
sind dadurch, dass sie ein sozial-
politisches Transfereinkommen be-
ziehen bzw. von öffentlichen Gütern 
und Dienstleistungen abhängen. 
Soziale Ungleichheiten und Unge-
rechtigkeiten entstehen hier durch 
differentiellen Zugang zu solchen 
Einkommen und Dienstleistungen. 

Die Angehörigen dieser Klassen 
teilen klar defi nierte ökonomische 
Interessen und es ist daher anzu-
nehmen, dass sie diese in politi-
schen Präferenzen und Wahlverhal-
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ten zum Ausdruck bringen. Mit dem 
Begriff der Versorgungsklassen wird 
es möglich, die sozialstrukturellen 
Aspekte einer der wichtigsten politi-
schen Innovationen der Nachkriegs-
zeit, des Wohlfahrtsstaates, ad-
äquat zu erfassen. (Für Beck stand 
dieser nie im Fokus, auch deshalb, 
weil er die These vertrat, die heutige 
Soziologie sei einem „methodologi-
schen Nationalismus“ verpfl ichtet 
und müsse sich primär globalen 
Problemen und Ungleichheiten zu-
wenden). 

Der Wohlfahrtsstaat als einer „neu-
en Dimension für die Verteilung von 
Lebenschancen“ (Lepsius) hat zur 
Entstehung von zwei großen neuen 
Klassen geführt. Die erste sind die 
Rentner und Pensionisten. Ihre Be-
deutung ist massiv gestiegen sowohl 
im Hinblick auf Umfang wie materiel-
le Absicherung. In den letzten Jahr-
zehnten hat sich eine kaum glaub-
liche gegenläufi ge Entwicklung von 
Lebenserwartung und faktischem 
Pensionsantrittsalter ereignet: ers-
tere liegt heute für Männer bei rund 
85, für Frauen bei 89 Jahren, letzte-
res de facto knapp unter 60 Jahren. 
Die rund 1,8 Millionen über 60jähri-
gen stellen ein gigantisches Wähler-
potential dar – angesichts dessen 

es verständlich wird, dass die immer 
wieder kehrende scharfe Kritik nati-
onaler und internationaler Experten 
und Institutionen (EU, OECD) an der 
einschlägigen Politik in Österreich 
noch zu keinen wirksamen politi-
schen Maßnahmen geführt hat. So 
werden die Zuschüsse zu den Pen-
sionen – vor allem den deutlich hö-
heren Beamtenpensionen – heuer 
bei 10 Milliarden Euro liegen. Dass 
hier ein Zusammenhang mit der von 
allen Seiten beklagten zu hohen Be-
steuerung der Arbeitseinkommen 
besteht, ist wohl kaum zu bestreiten 
– und damit auch zur hartnäckigen 
hohen Arbeitslosigkeit in der ganzen 
EU und ihrer Zunahme in Österreich 
– beides in deutlichem Gegensatz 
zu den USA, wo sie in jüngster Zeit 
wieder deutlich abgenommen hat.

Die zweite große und neue Gruppe 
von nicht Erwerbstätigen, die auf 
Transferzahlungen der öffentlichen 
Hand angewiesen ist, sind die Stu-
dierenden. Auch deren Anzahl hat 
sich massiv vergrößert (seit 1950 
gut verzehnfacht) und es steht au-
ßer Frage, dass ihre ökonomische 
Absicherung in Österreich primär 
vom Staat geleistet wird. Zu nennen 
sind hier die Kosten der Hochschu-
len selbst; durch Stipendien und 
viele Vergünstigungen erhalten viele 
Studierende auch direkte fi nanzielle 
Zuschüsse vom Staat. In nur ganz 
wenigen Ländern ist der Hochschul-
besuch heute vollkommen kosten-
frei. Wenn man berücksichtigt, dass 
Kinder privilegierter Schichten im 
Hochschulsystem überproportional 
vertreten sind, kann man dies als 
Umverteilung von unten nach oben 
sehen (da die Universitäten aus all-

gemeinen Steuermitteln fi nanziert 
werden, zu denen auch die unteren 
und mittleren Schichten betragen). 
Sie ist sozial ungerecht auch des-
halb, weil andere junge Menschen, 
die sich eine Zusatzausbildung an-
eignen, dafür leicht einige Tausend 
Euro pro Kurs bezahlen. Sie ist dar-
über hinaus für Studium und Hoch-
schulpolitik kontraproduktiv, da 
sie nicht wenige Studierende zum 
„Bummeln“  verleitet und sämtliche 
Statistiken verfälscht (rund 40% al-
ler Inskribierten sind „prüfungsin-
aktiv“). Auch die Gründe für diese 
Ausnahmesituation in Österreich lie-
gen auf der Hand: Es handelte sich 
um eine politische Entscheidung, 
die von der sozialdemokratischen 
Partei als Heilige Kuh gesehen wird 
– ein paradoxes Faktum angesichts 
des vorhin genannten Sachverhalts. 
Auch dies kann nur erklärt werden 
als Ausfl uss eines Wählerstimmen-
Kalküls (wobei zusätzlich noch das 
starke Artikulations- und Protestpo-
tential der politischen Vertreter der 
Studierenden zu nennen ist).

Die privilegierte Lage dieser neuen 
Klassen im Wohlfahrtsstaat wäre 
unverständlich, wenn man hier nicht 
noch eine dritte Klasse nennen wür-
de, deren Einfl uss massiv gestiegen 
ist. Dies ist die politische Klasse, wie 
sie der italienische Soziologe Gaeta-
no Mosca 1896 nannte. Damit ver-
wies er (ähnlich wie Weber) auf die 
Tendenz zur Professionalisierung 
und Bürokratisierung der modernen 
Politik, die einhergeht mit einer zu-
nehmenden Distanz zwischen den 
Politikern und Bürgern, einer Kon-
trolle der Zugangs zu politischen 
Ämtern durch die politische Klasse 
selbst und einem überproportio-
nalen Einfl uss der Politiker auf alle 
Sphären der Gesellschaft. All diese 
Phänomene kann man in Österreich 
nicht weniger deutlich sehen als in 
Italien: Von vielen Seiten geforderte 
Maßnahmen wie die Abschaffung 
des parteipolitischen Zugriffs auf 
die Erstellung von Kandidatenlisten 
vor Wahlen oder die Stärkung des 
Persönlichkeitswahlrechts haben Foto: Alexander Lucas, 

wikimedia commons

Rainer M. 
Lepsius 
(geb. 1928, 
gest. am 
2.10.2014)

Ulrich Beck
(geb. 1944, 
gest. am 
1.1.2015)

Foto: Das blaue Sofa
wikimedia commons

Der Wohlfahrtsstaat hat 
zur Entstehung von zwei 
großen neuen Klassen 
geführt: jene der Rentner 
und Pensionisten und jene 
der Studierenden.
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immer noch minimale Chancen der 
Realisierung; nahezu die Hälfte der 
Parlamentsabgeordneten sind Be-
amte oder Angestellte staatsnaher 
Betriebe, von Interessenverbänden 
usw. und haben damit den massi-
ven Vorteil gegenüber Arbeitern und 
Angestellten in der Privatwirtschaft 
(von Selbständigen ganz zu schwei-
gen), dass sie sich ohne Probleme 
von ihrer Tätigkeit karenzieren las-
sen können.

Mir scheint, dass all diese darge-
stellten Fakten durch einen aktu-
alisierten klassentheoretischen 
Ansatz von Max Weber weit besser 
erklärt werden können als durch 
die vielfach diffuse Theorie der Ri-
sikogesellschaft. Deswegen würde 
ich die Bedeutung der Arbeiten von 
Ulrich Beck nicht bestreiten. Diese 
kann man sie vor allem dann auch 
positiv würdigen, wenn man sie 
dem Genre der „Zeitdiagnosen“ zu-
ordnet, das irgendwo zwischen wis-
senschaftlicher Analyse und popu-
lärwissenschaftlicher, medien- und 
publikumsgerechter, vereinfachen-
der Zuspitzung von gesellschaftli-
chen Trends liegt.
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Aufgabe und Wert der Tradition
von Wolfgang Caspart
Das Böse ist das verfehlte Gute. Eigentlich will jeder nur das Richtige tun. Auch 
wer Schlimmes anrichtet, macht dies nur, weil er sich davon ursprünglich etwas 
Gutes erwartet hat. Selbst wer nur egoistisch für sich etwas Positives anstrebt, 
sieht im Positiven das Gute. Güter und Werte tragen in sich die Vorstellung des 
Guten.

DAS SCHLECHTHIN GUTE
Allerdings gibt es unterschiedliche Güter und Werte. Was für den einen gut ist, 
muss es für einen anderen noch lange nicht sein. Die Konkurrenz der Güter und 
Werte verlangt nach der übergeordneten Idee des schlechthin Guten. Immanuel 
Kant (1788) formulierte dazu den Kategorischen Imperativ: „Handle stets so, 
dass die oberste Maxime deines Handelns zugleich auch zur Grundlage eines 
allgemein gültigen Sittengesetzes werden kann!“

Gefragt ist also eine Überhöhung der einzelnen Güter und Werte. In ihrem Kon-
kurrenzangebot ist es überaus schwer, das an sich Gute wahrnehmen und fi nden 
zu können. Jedes Gut und jeder Wert kamen ja nicht zufällig zu Stande, haben 
einen verständlichen Grund, entwickeln ihre jeweils eigene Moralphilosophie 
und geraten nicht transzendiert bald in einen unerbittlichen Konkurrenzkampf. 
Am Beispiel der milieutheoretischen und biologischen Weltbilder, des Atheismus 
und der Religion, des Sozialismus und des Liberalismus oder des Materialismus 
und des Idealismus wird deutlich, wie schwer es für den Einzelnen wie für die 
Gesellschaft geworden ist, sich zurechtzufi nden. Entweder bekämpfen sich die 
Parteien, oder sie treffen sich in der Mitte, womit viele auch wiederum nicht 
zufrieden sind.

TRADITION
„Was tun?“, sprach Zeus. Im Gewirr der konkurrierenden und einander vielfach 
ausschließenden Güter und Werte bedarf es einer hohen Abstraktionsfähigkeit, 
welche freilich ein geistiges Minderheitenprogramm darstellt und zu der sich die 
Anhänger der verschiedenen Ideologien, Utopien und Dogmatismen aus Recht-
haberei niemals bereitfi nden. Der Einzelne wie die Gesellschaft benötigen in der 
moralischen Unsicherheit eine allgemein verständlichere Richtschnur. Eine sol-
che bereitzuhalten, ist der Wert der Tradition. Allerdings entwickeln die verschie-
denen Weltanschauungen auch wieder ihre eigenen und einander bekämpfen-
den Traditionen, so dass nach einer gemeinsamen und überhöhenden Tradition 
gefragt werden muss.

Gefunden wird eine solche Tradition in der gemeinsamen kulturellen Geschich-
te, bevor sich die Parteiungen herausgebildet haben. Was die Altvorderen für 
sittlich richtig hielten und gemeinschaftlich pfl egten, vermag zum Vorbild für die 
Heutigen zu dienen. Dies verständlich zu machen, bildet die Aufgabe der Tradi-
tion. Im Pluralismus auch die verbindenden Wurzeln sichtbar zu machen und 
lebendig zu halten, ist unverzichtbar, sofern sich eine Gesellschaft nicht aufl ö-
sen und zerfallen soll (Assman 1999). Die Überhöhungsfähigkeit ist die Quelle 
der inhaltlichen Toleranz und verlangt Selbstkultivierung (Konfuzius 1998). Wie 
die große Idee des Guten die vielen kleinen Werte und Moralen umfassen und 
begründen soll, so muss die große und allgemeine Kulturtradition die vielen 
kleinen Subtraditionen erklären. 
Literaturnachweis:
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Die veruntreute 
Wirtschaft
Der Wirtschaftsakademiker heute und morgenDer Wirtschaftsakademiker heute und morgen

von Klaus Zapotoczky

Wirtschaft

oder die Herausforderung zu einer 
Wirtschaft als Beruf

Als eine Art späte Weiterführung der Bemühungen des Freistudentischen Bundes 
während und nach dem Ersten Weltkrieg in München, „in turbulenten Zeiten (beruf-
liche) Orientierung zu fi nden und „geistige Arbeit als Beruf“ zu verstehen1, wird hier 
versucht, im Anschluss an die berühmten Vorträge von Max Weber „Wissenschaft 
als Beruf“2 und „Politik als Beruf“3 das Thema „Wirtschaft als Beruf“ anzusprechen 
und damit eine Veruntreuung und Korrumpierung zu überwinden.
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Angeregt durch den großen, zuletzt 
enttäuschten deutschen Soziologen 
Friedrich Tenbruck (1919-1994) soll 
über vier Themenbereiche refl ek-
tiert werden:4  
• zum Wandel des Berufsgedan-

kens
• zum „Glauben“ an die „Wirt-

schaft“
• Was kann „Sinn“ der „Wirt-

schaft“ sein?
• zur Bedeutung von „Wirtschaft“ 

in der modernen Gesellschaft

1. Zum Wandel des Berufsgedan-
kens

In der Antike bestand die Vorstel-
lung, ein gutes Leben zu führen dar-
in, über eine gepfl egte Lebensweise 
nachzudenken, sich dem otium (der 
Muße) zu widmen und sich von je-
der (überfl üssigen) Beschäftigung, 
jedem negotium (Beschäftigung, Ar-
beit) fernzuhalten. Das Christentum 
förderte (schrittweise) eine ethische 
Refl exion jeder Tätigkeit. Die jewei-
lige Tätigkeit sollte Beruf und Beru-
fung sein. Vor allem im deutschen 
Sprachraum entwickelte sich der 
jahrhundertealte Doppelsinn des 
Wortes „Beruf“, im Sinn von beruf-
licher Tätigkeit und im Sinn von Be-
rufung.  Die frühere Bedeutung von 
Beruf als Berufung, „welche die per-
sönliche Berufung zu einer Aufgabe 
meint, die völlige Hingabe verlangt 
und dafür Erfüllung verspricht, ist 
heute kaum noch verständlich“5, 
vielleicht aber notwendig.

Im Laufe des Mittelalters entwickel-
ten sich in Europa Haltungen, die 
letztlich zum sogenannten Sonder-
weg Europas führten und eine Vor-
rangstellung Europas in der Welt er-
möglichten6.

Drei Aspekte dieser Entwicklungen 
scheinen mir persönlich besonders 
wichtig: Die innere Erneuerung, 
ausgehend von den (französischen) 
Reformklöstern, die wachsende 
Mobilität und Internationalisierung 
weiter Bevölkerungsgruppen (Ost-
wanderung und Landnahme vieler 
Bauern, europaweite Wanderungen 

von Handwerkern und Studenten) 
und ein gesamthaftes Denken und 
Handeln, das – bisher unbekannte 
– Synergien ermöglichte. Ein Kern-
gedanke aller drei Aspekte war: Das 
eigene Verhalten und Handeln best-
möglich und eigenverantwortlich zu 
gestalten, die eigene Tätigkeit als 
Beruf und Berufung zu verstehen. 
Durch die Prädestinationslehre Cal-
vins wurden der berufl iche Erfolg 
und eine damit verbundene asketi-
sche Haltung gefördert. 

Durch die Mechanisierung und 
Technisierung vieler Tätigkeiten, die 
Trennung vieler Berufstätigen vom 
Eigentum an ihren Arbeitsmitteln 
und durch eine zunehmende Dif-
ferenzierung und Monetarisierung 
vieler berufl icher Tätigkeiten nach 
dem 2. Weltkrieg kam es eher zu 
einer höheren Bewertung dessen, 
was eine Tätigkeit (jetzt oft Job ge-
nannt) einbrachte und weniger, 
welchen Sinn eine Tätigkeit vermit-
telte. Berufsethos und Arbeitsethos 
verloren an Bedeutung.  Die innere 
Erschütterung der (wirtschaftlichen) 
Ordnung durch die revolutionären 
Vorgänge der sogenannten 68er-
Bewegung bewirkten in Westeuropa 
neue gesellschaftspolitische Ein-
stellungen, die kaum wissenschaft-
lich aufgearbeitet wurden. Eine ge-
wisse Ausnahme stellten Schelskys 
Herrschaftsüberlegungen dar7.

Die „Wirtschaft“ als eine tragen-
de Säule der gesellschaftlichen 
Möglichkeiten wird zur Erfüllung 
ihrer (zentralen) Aufgaben einer 
ausreichenden Anzahl von Perso-
nen bedürfen, für die „Wirtschaft“ 
Beruf(ung) ist. Ohne eine solche 
„Trägergruppe“ funktioniert eine 
(moderne=zukunftsfähige) Wirt-
schaft und Gesellschaft nicht.

2. Zum „Glauben“ an die
    Wirtschaft
„Glaube“ und Bekenntnis setzen 
voraus, dass sich ein Mensch frei 
entscheiden kann8. Niemand darf 
einen Menschen zu einer bestimm-
ten Glaubensentscheidung zwingen, 

auch wenn wir (aus der Geschichte) 
viele Beispiele des Gegenteils ken-
nen. 

Bezogen auf die Wirtschaft und ei-
nen Wirtschaftsakademiker stellen 
sich insbesondere für unseren Zu-
sammenhang drei Fragen:
• Zu welcher „Wirtschaft“ soll sich 

ein „Wirtschafts-Akademiker“ 
bekennen?

• Wie kann ein „Wirtschafts-Aka-
demiker“ von anderen „Wirt-
schafts-Treibenden“ unterschie-
den werden?

• Wie wird ein solcher „Wirt-
schaftsakademiker“ (heran)ge-
bildet?

2.1 Was macht einen „Wirtschafts-
       akademiker“ aus?
„Akademiker“ heißen die an Hoch-
schulen und Universitäten immat-
rikulierten Studenten (Jung-Akade-
miker) und die Personen, die ein 
Hochschulstudium erfolgreich abge-
schlossen haben.
 
Wie lässt sich ein „Akademiker“ von 
einem anderen „Intellektuellen“ 
unterscheiden? Im Verhältnis zum 
Intellektuellen ist der Akademiker, 
den eine humanistische Grundfor-
mung auszeichnen sollte, zusätzlich 
zu den Kriterien der „Intelligenz“ 
durch spezifi sche soziale Kriterien 
bestimmt. Der „Akademiker“ ist auf-
grund seiner umfassenden Geistes-
bildung  in der Lage, komplexe Ge-
sellschafts- und Kulturprobleme zu 
erfassen und Führungsfunktionen 
auf fast allen Sachgebieten wahrzu-
nehmen und die Aufgaben im Sinne 
des Gemeinwohls zu erfüllen.

2.2  Zu welcher „Wirtschaft“ soll
        sich ein Wirtschaftsakade-
        miker bekennen?
Der Wirtschaftsakademiker soll sich 
zu einer Wirtschaft bekennen, die 
sinnvoll, umfassend und gemein-
wohlorientiert gestaltet ist und die 
Mittel verwendet, die ethisch ver-
tretbar sind und nicht zu einem 
Selbstzweck werden. Noch vor den 
revolutionären Vorgängen der 68er-
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Jahre habe ich mich mit der Frage 
nach dem Sinn der Arbeit ausein-
andergesetzt9, aber bis heute ha-
ben weniger diese Sinnbezüge als 
andere Herausforderungen der Ar-
beitswelt die Diskussion bestimmt. 
Ein Sammelwerk der Süddeutschen 
Zeitung zum Thema „Die Zukunft 
der Arbeit“ hat viele interessante 
Detailaspekte der Arbeitswelt der 
Zukunft betont, aber den Arbeits-
inhalt, die Sinnhaftigkeit jeglicher 
Tätigkeit kaum behandelt10. Sibylle 
Haas, quasi die Seele des Projekts, 
hat abschließend zehn Trends dar-
gestellt, die ihrer Meinung nach die 
Arbeitswelt von morgen bestimmen 
werden:11 

dieser mangelhaften Basis aufbau-
end gelingt es den Universitäten im 
gesamten deutschen Sprachraum 
nur in Ausnahmefällen, Wirtschafts-
akademiker heranzubilden, die ei-
genständig in Theorie und Praxis 
entsprechend tätig werden können. 

3. Sinn der „Wirtschaft“. „Wirt-
schaft“ als akademische Aufgabe
Hauptziel der „Wirtschaft“ ist es, 
Güter (der verschiedensten Art), vor 
allem aber die lebenswichtigen, zu 
produzieren, möglichst gerecht zu 
verteilen und für einen verantwor-
tungsvollen Konsum der Güter zu 
sorgen. Abraham Maslow hat eine 
Pyramide von Bedürfnissen entwi-
ckelt, die für ein gutes, menschen-
gerechtes Leben erfüllt werden soll-
ten13. 

In früheren Zeiten sind die Men-
schen mit ihren Ressourcen pfl eg-
lich umgegangen und haben Metho-
den zur Verwertung aller Produkte 
ersonnen und praktiziert. Heute ha-
ben sich die modernen Gesellschaf-
ten zu Wegwerfgesellschaften 
entwickelt und bringen sowohl die 
Knappheit von Rohstoffen als auch 
die Entsorgung von Müll große z. T. 
ungelöste Probleme mit sich. Die 
noch vorherrschende Wachstums-
ideologie (der Wirtschaft) wird an 
ein Ende kommen, die Frage, womit 
sich die Menschen begnügen kön-
nen, wird an Bedeutung gewinnen 
und eine weltweite Sicht wird er-
forderlich sein. Fragen wie: Welche 
Güter müssen produziert werden? 
Welche Güter sollen nicht produziert 
werden, weil sie nicht notwendig 
oder sogar schädlich sind. 

Wie sollen die Entscheidungen, was 
und wie zu produzieren ist, fallen? 
Wie kann dabei teilinteressenori-
entiertes Verhalten vermieden wer-
den?14  Wie können die jeweils pro-
duzierten Güter sinnvoll und gerecht 
verteilt werden? Wie kann der Skan-
dal des derzeitigen (unverantwort-
lichen) Güterkonsums vermieden 
werden? Der Wirtschaftsnobelpreis-
träger Joseph Stiglitz (geb. 1943) 

hat darauf hingewiesen,15 dass eine 
Überbetonung des Profi tstrebens 
oder gar eine Profi tgier (bei welchen 
Gruppen immer sie anzutreffen 
ist), nicht nur die große Mehrheit 
der Wirtschaftsteilnehmer (Stiglitz 
nennt sie die 99 Prozent) schädigt, 
sondern auch das gesamte System 
und auch die Einnahmen der Reichs-
ten (Stiglitz nennt sie die 1 Prozent) 
schmälert. Das Wirtschaftsleben 
klug und menschenfreundlich zu 
regeln, hält Stiglitz für entschei-
dend: „Die falschen Regeln führen 
zu einem Verlust an wirtschaftlicher 
Effi zienz und zu wachsender sozia-
ler Spaltung.“ Es erscheint wichtig, 
dass auch die „Wirtschaft“ und die 
Wirtschaftswissenschaftler die Ver-
gangenheit studieren und aus der 
Vergangenheit lernen. 

Der große Sozialwissenschaftler 
John Kenneth Galbraith (1908-
2006) hat in den 1980er-Jahren 
eine Neuaufl age seines klassisch 
gewordenen Buches über Finanzkri-
sen betrieben, das erstmals 1954 
erschienen war,16 weil er befürchtet 
hat, dass die Lehren, die aus die-
sem Buch (und aus der Geschichte) 
gezogen werden können und sollen, 
in Vergessenheit geraten könnte. 
Fünf Probleme hat Galbraith als 
Hauptursachen für den Crash 1929 
benannt:
• Ungleiche Einkommensvertei-

lung
• Schlechte Struktur der Kapital-

gesellschaften
• Schlechte Struktur des Banken-

systems
• Unausgeglichene Außenhan-

delsbilanz
• Schlechter Zustand der Wirt-

schaftswissenschaften (was 
dazu führt, dass die Entschei-
dungsträger fehlerhafte Emp-
fehlungen erhalten)

Die Darstellung der europäischen 
Wirtschaftssituation durch Hans 
Werner Sinn am Anfang des dritten 
Jahrtausends17 kann als eine Art 
Konkretisierung dieser Hauptursa-
chen für den Crash 1929 bezeich-

• Mobilität
• Demografi e
• Wissen
• Fachkräftemangel
• Dienstleister
• Bildung
• neue Arbeitsverhältnisse
• weibliches Potenzial
• Selbstvermarkter
• Weltmarkt

So wichtig diese Trends sind, die In-
halts- und Sinndiskussion wird und 
kann uns nicht erspart werden.

2.3 Die Heranbildung zukunfts-
       fähiger „Wirtschaftsakademiker“
In Österreich haben die berufsbil-
denden höheren Schulen (BHS) eine 
sehr große Bedeutung für die Her-
anbildung von Wirtschaftsakademi-
kern. Die Versuchung, in der schuli-
schen Ausbildung auf – unmittelbar 
anwendbares – Verfügungswissen 
zu fokussieren und damit den Schü-
lern und Absolventen schnell und 
unmittelbar anwendbares (Verfü-
gungs)Wissen zu vermitteln, ist 
groß. Langfristig gesehen brauchen 
die Menschen – und insbesondere 
Entscheidungsträger in der Wirt-
schaft – aber grundlegendes Ori-
entierungswissen, an dem heute 
erheblicher Mangel besteht, sodass 
weithin Ratlosigkeit dominiert12.  Auf 
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net werden. Eine grundlegende 
– langfristig angelegte – Neugestal-
tung des Wirtschafts- und Gesell-
schaftssystems Europas und der 
Welt ist nötig. 

4. Zur Bedeutung von „Wirtschaft“
    in der modernen Gesellschaft.
Zum Unterschied zu früheren Epo-
chen, in denen Religion und Politik 
die wichtigsten Bereiche in den Ge-
sellschaften waren, dominiert heute 
der Wirtschaftssektor. Diesem Sek-
tor ist es auch gelungen, sich inter-
national – auch rechtlich gut ab-
gesichert – effi zient zu etablieren, 
und dieser organisatorische Erfolg 
verschleiert auch die inhaltlichen 
Fehlentwicklungen der Wirtschafts-
systeme. Immer schon lässt sich 
eine Tendenz erkennen, dass als 
richtig gilt, was erfolgreich ist. Da-
mit können (inhaltlich) falsche, aber 
- aus welchen Gründen immer – er-
folgreiche Entwicklungen einen ech-
ten Fortschritt wirksam hemmen. 
Deshalb muss es ein vordringliches 
Ziel verantwortlichen Wirtschaftens 
sein,18 die Fehlentwicklungen der 
bestehenden Wirtschaftssysteme 
zu erkennen, bekannt zu machen 
und wirksame Schritte zur Neuge-
staltung zu unternehmen: Die fehl-
geleitete „Wirtschaft“ hat viel zu viel 
Einfl uss.

Gruppen von verantwortlichen Wirt-
schaftsakademikern sind national 
und international zu bilden, die sich 

eine menschengerechte Neugestal-
tung aller Wirtschaftsbereiche vor-
nehmen und dabei die unterschied-
lichen Ansätze von Joseph Stiglitz 
und Jeffrey D. Sachs19 berücksich-
tigen, sich aber auch mit anderen, 
oft kontroversiellen Ansätzen ausei-
nandersetzen: Eine zukunftsfähige 
„Wirtschaft“ hat noch viel zu wenig 
Bedeutung und braucht entspre-
chend ausgebildete und entschlos-
sene Berufsträger.
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Neues aus der Forschung

Bereitschaft zu kriegerischen Konfl ikten nimmt weltweit ab
von Henning Zuehlsdorff, Leuphana-Universität Lüneburg
Weltweit sind immer weniger Menschen bereit, ihr Leben in einem Krieg zu riskieren – auch wenn aktuelle Medienberichte ein anderes Bild sug-
gerieren. Zu diesem Schluss kommt ein Forscher der Leuphana Universität Lüneburg zusammen mit Kollegen aus den USA und Schweden. Die 
Wissenschaftler analysierten dazu Umfrageergebnisse der so genannten Weltwertestudie (World Value Survey) in 48 Gesellschaften, die mehr als 
80 Prozent der Weltbevölkerung repräsentieren. In 43 Ländern ist die Bereitschaft der Einwohner, in einen Krieg zu ziehen, während der letzten 
30 Jahre deutlich gesunken. Lediglich in drei Ländern ist sie leicht gestiegen.
Je liberaler also die Gesellschaft, desto weniger kriegsbereit sind ihre Mitglieder. Für Professor Dr. Christian Welzel, Politikwissenschaftler an der Le-
uphana Universität Lüneburg, ist das nicht weiter erstaunlich: „Emanzipatorische Werte erweitern unsere Möglichkeiten, uns frei zu entfalten“, sagt 
er. „Mit dieser Entwicklung geht zwangsläufi g ein Perspektivwechsel einher: weg von den Gefahren, die uns im Daseinskampf drohen; hin zu den 
Chancen, die uns das Leben bietet.“ Im Gegenzug gewinnt das Leben an Wert; es in einem Krieg aufs Spiel zu setzen, wird zunehmend intolerabel.

Publikation: Welzel, C. (2014). People’s Declining Willingness to Fight in Wars: The Individual-level Basis of the Long Peace. Journal of Peace Research
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Sich in den „Schuhen“
der anderen bewegen
von Ute Lena Fuchs

Impressionen aus dem Erfahrungsaustausch 50plus

„Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man unterlässt.“

Wann erlebten Sie die letzte Verände-
rung? Abschied nehmen, den Arbeits-
platz wechseln, die Kündigung am 
Arbeitsplatz erhalten, Veränderun-
gen aufgrund Umstrukturierungen im 
Unternehmen oder im privaten Um-
feld – sie alle lösen Unsicherheit aus. 
Das Leben selbst ist ein ständiges 
Lernen, damit umzugehen, ohne sich 
je ganz daran zu gewöhnen.

Bei meiner Tätigkeit als Kommuni-
kationstrainerin und Coach bewege 
ich mich in den „Schuhen“ des/der 
anderen. Im Jahre 2011 wurde ich 
von meinem Kooperationspartner 
im Bereich „Freiwilligenarbeit“ auf 
die Programme „TANDEM 18plus & 
50plus“ aufmerksam gemacht. Das 
heißt konkret: Berufserfahrene Men-
toren begleiten die Stellensuchen-
den auf dem Weg zurück in den Ar-
beitsmarkt. Die Auseinandersetzung 
mit der individuellen berufl ichen und 
privaten Situation und deren Pers-
pektiven erfordert eine hohe Sozial,- 
Fach- und Methodenkompetenz. Der 
Vorteil dieser Art Unterstützung be-
steht vor allem darin, dass genügend 
Zeit für konkrete Umsetzungsmaß-
nahmen besteht. Und zwar deshalb, 
weil MentorInnen lediglich ein bis 
zwei Personen betreuen. Die Perso-
nalberater betreuen durchschnittlich 
80 bis 100 Personen und können 
mit dieser Belastung ihr Knowhow 
und ihre Erfahrung häufi g nur in 

Form von Handlungsempfehlungen 
oder -anweisungen zur Verfügung 
stellen. Kreative PersonalberaterIn-
nen greifen gerne auf dieses Instru-
ment zurück, weil sie den Anspruch 
haben, ihre Klienten bedarfsgerecht 
zu unterstützen. Dieses Programm 
Tandem bietet ihnen dabei Möglich-
keiten, die sie mit keiner anderen 
Maßnahme haben.

Seit 2011 befasse ich mich nun mit 
den Ansätzen in der Begleitung von 
Stellensuchenden und setze diese 
um. Diese sind so unterschiedlich 
wie sie unterschiedlicher nicht sein 
können. So individuell, wie es die 
Menschen und ihre Lebensläufe 
sind. Der Erfolg ist zurückzuführen 
auf meine eigene Berufserfahrung, 
meinem grossen Netzwerk, guten 
Arbeitsmarktkenntnissen und der 
notwendigen Motivation, die Stellen-
suchenden zu befähigen, ihr Ziel zu 
erreichen. Dabei werden aktuelle An-
liegen aufgegriffen, welche wieder zu 
neuen Lösungsansätzen motivieren.

Die wichtigsten Beteiligten sind die 
Stellensuchenden selbst. Für eine all-
gemein erfolgreiche Zusammenarbeit 
benötigt es ihre Offenheit und den 
Willen, Anregungen aufzunehmen 
und auch umzusetzen. Je besser die 
Kommunikation zwischen MentorIn 
und Mentee, umso höher die Erfolgs-
chance. Wenn die Bereitschaft zur Zu-

sammenarbeit, der Wille, die Disziplin 
und das nötige Engagement nur teil-
weise vorhanden ist oder gar fehlen, 
können wir MentorInnen kaum etwas 
bewirken. Besonders wichtig sind da-
her die Rückmeldungen der Stellen-
suchenden, damit Projekte dieser Art 
noch stärker gefördert werden kön-
nen. So ganz im Sinne „Gemeinsam 
zum Erfolg!“

Impressionen aus dem Erfahrungs-
austausch 50plus
Betrachtet man den Arbeitsmarkt, 
so wird aus heutiger Sicht die Zahl 
der Arbeitslosen noch ansteigen. 
Dies bedingt ein entsprechendes 
Qualitätsbewusstsein der zu be-
ratenden Personen und setzt eine 
Qualitätskontrolle der spezifi schen 
Beratungseinrichtungen und des 
Arbeitsmarktservice voraus. Die 
Stellensuchenden/KundInnen sind 
aufgrund ihrer Problemlage mit Exis-
tenzängsten und Enttäuschungen 
konfrontiert, die es zu bewältigen 
gibt. 

Wie Stellensuchende den Verände-
rungs-/Betreuungsprozess erleben - 
Die wichtigsten 10 Themen

• Ressource Zeit
Einer der genannten Hauptproble-
me scheinen die sehr knappen Zeit-
einheiten der BeraterInnen zu sein. 
Sowohl KundInnen als auch die Be-

Wer etwas will, fi ndet Wege; wer nicht, fi ndet Gründe. (Albert Camus)

50plus
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raterInnen stehen unter Druck. Die 
Beratenden betreuen durchschnitt-
lich 80 bis 100 Personen und kön-
nen mit dieser Belastung ihr Know-
how und ihre Erfahrung häufi g nur in 
Form von Handlungsempfehlungen 
oder Anweisungen zur Verfügung 
stellen. Individuelle und bedürfnisge-
rechte Beratungen fallen zu kurz aus 
(MentorInnen unterstützen nur ein 
bis zwei Personen – deshalb bleibt 
Zeit für konkrete Umsetzungshilfen. 
Außerdem sind die meisten Mento-
rInnen berufl ich aktiv und bestens 
vernetzt).

• Ausgrenzung aus der Gesellschaft
Länger als 6 Monate arbeitslos -> 
der Stellensuchende ist geprägt von 
Hoffnungslosigkeit, Ratlosigkeit, zu-
nehmender psychischer Belastun-
gen, nachlassender Motivation und 
fehlender Tagesstruktur. Die Men-
schen fühlen sich nicht anerkannt, 
von der Gesellschaft ausgegrenzt. 
Dies führt zu
• Verhaltensänderungen in der Per-
sönlichkeit
• Zweifel am eigenen Wertesystem
• Rückzug und Vermeidung sozia-
ler Kontakte (Erschöpfungssyndrom  
„Burn-Out“ beziehungsweise Lange-
weile „Bore-Out“).

• Häufi ger Personalwechsel der Be-
ratenden
Die auszuführende Tätigkeit als Be-
raterIn erfordert eine hohe Sozial- 
und Fachkompetenz. Und viel per-
sönliche Energie. Außerdem muss 
der/die Beratende imstande sein, 
mit der Frustration des Kunden um-
gehen zu können – sich von dessen 
Problemen abzugrenzen. Der Stel-
lensuchende muss nach dem Per-
sonalwechsel wieder Vertrauen mit 
der/dem neuen BeraterIn aufbauen. 
Die Chemie muss stimmen, ansons-
ten kein neues Vertrauen zustande 
kommt.

• Kompetenzen der BeraterIn
Hier geht es nicht nur um seine/
ihre Fachkompetenz – sondern vor 
allem auch um seine/ihre Sozial-
kompetenz. Des weiteren ist seine 

Glaubwürdigkeit gefragt. Das Alter 
der Beratenden spielt dabei eine gro-
ße Rolle. Welche Lebenserfahrung 
bringt der/die BeraterIn mit – inwie-
fern kann er sich in die Situation des 
Kunden hineinversetzen; und auch 
klare Antworten geben und über Re-
geln und Pfl ichten sachgerecht infor-
mieren, ohne bedrohlich zu wirken.

• Teilnahme an Kursen und Weiter-
bildungen
Es „muss“ an Kursen bzw. Weiter-
bildungen teilgenommen werden, 
ansonsten erfolgt eine Sperrung des 
Arbeitslosengeldes. Aus Sicht der 
Stellensuchenden werden sie ver-
pfl ichtet, an Kursen teilzunehmen, 
die nichts mit ihrem Beruf zu tun 
haben. Es werden keine speziellen 
Zielgruppen gebildet. Die Kurse die-
nen zu wenig den Bedürfnissen der 
Teilnehmenden. Der Wunsch zielt da-
rauf ab, dass Kurse auf die Teilneh-
mer und deren Berufe zugeschnitten 
sind.

• Schwierigkeiten als Wiedereinstei-
gerIn
Fehlende Berufserfahrung, nicht 
passende bzw. veraltete Qualifi kati-
onen, keine Nachweise an Weiterbil-
dungen, ehemalige ausländische Ab-
schlüsse. Geschiedene Männer und 
Frauen: Thema „Kinderbetreuung“.

• Sprachkompetenzen
Mangelnde Sprachkompetenz 
Deutsch; und andere fehlende 
Sprachkenntnisse, um den ge-
wünschten Job zu erhalten.
Der Allgemeine Wunsch: Mehr geför-
dert werden in deutscher Sprache.

• Gesundheit / Nicht vermittelbar
Diverse körperliche Beschwerden, 
(Rücken-/Bandscheibenprobleme, 
„Zu dick“, etc...). Psychische Prob-
leme, Burn-Out, Krebs-Chemothera-
pien ...
Aussagen eines Beraters: „Mit sol-
chen Problemen bekommen Sie nie 
mehr eine Stelle“.
Natürlich muss die Voraussetzung 
wie folgende sein: Zuerst muss der 
Gesundheitszustand wieder intakt 

sein, ansonsten ist der Stellensu-
chende nicht vermittelbar bzw. kann 
auch selbst keine Stelle suchen bzw. 
fi nden. Die Aussage des Beraters 
hätte sicherlich anders formuliert 
werden können.

• Konkurrenzdruck am Arbeitsmarkt
Lohndumping, „Jüngere“ werden ein-
gestellt.
Aussagen von Beratenden: „Sie sind 
überqualifi ziert“ - „Zu alt“ und in die-
sem Sinne zu „teuer“.
Wahrnehmung: „Ich bin zu alt“ - „Ich 
werde nicht mehr gebraucht“. Die 
Kommunikation und die Sozialkom-
petenz des Beraters ist gefragt.

• Wenig passende Teilzeitjobs
Niedrige Löhne, Verlust von Sozial-
leistungen.
Aussagen des Beraters (Wahrneh-
mung – gehört und verstanden aus 
Sicht des Stellensuchenden):
„Wenn Sie einen Job bekommen wol-
len, müssen Sie sich halt mit einem 
niedrigeren Lohn zufrieden geben.“
Mit dieser Aussage werden Existenz-
ängste noch mehr geschürt; das 
Wertesystem des Stellensuchenden 
fällt wie ein Kartenhaus zusammen. 
Frustration macht sich breit.

Als sehr positiv empfunden:
• Beratungsdienstleistungen wie 
objektive Informationen, Hilfestellun-
gen bei formalen Abläufen und The-
men sowie Empfehlungen an andere 
Beratungseinrichtungen.

Bei diesem Erfahrungsaustausch 
50plus ging es darum, das Gegen-
über zu verstehen, sich in dessen 
Position zu versetzen und die eigene 
Kommunikation entsprechend anzu-
passen. Anhand erwähnter vermeint-
licher Aussagen von BeraterInnen 
werden Tücken der Kommunikation 
in der Praxis spürbar. 

Der Sender ist verantwortlich für die 
Botschaft! Wie kann ich Stellensu-
chende mit der Kraft der Freude er-
mutigen, ihren Weg während bezie-
hungsweise aus der Arbeitslosigkeit 
sinnvoll zu gestalten und zu fi nden?
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Hier ein Praxisbeispiel, wie man in 
Menschen Freude wecken kann. 
Stellen Sie sich selbst folgende Fra-
gen:
• Was löst bei mir Freude aus?
• Was ermutigt mich?
• Was bringt mich in Bewegung?

Untenstehend noch eine Geschichte 
wie mit Humor, Freude und einem 
Ziel vieles leichter geht.

Bohnen in der Tasche – oder die Freuden des Lebens
In der Toskana erzählt man sich eine Geschichte eines Mannes, der sehr, 
sehr alt wurde, weil er ein Lebensgenießer war. Er verließ niemals das 
Haus, ohne sich vorher eine Hand voll Bohnen in die Tasche zu stecken. 
Er tat dies nicht etwa, um die Bohnen zu kauen. Nein, er nahm sie mit, 
um so die schönen Momente des Tages bewusster wahrzunehmen und 
um sie besser zählen zu können.
Wie hat er das gemacht?
Für jede positive Kleinigkeit, die er tagsüber erlebte, das Lachen der jun-
gen Frau gegenüber, ein schönes Essen, einen glänzenden Apfel, die Zi-
garre beim Plausch mit einem Bekannten, einen schattigen Platz in der 
Mittagshitze, ein Glas guten Weines ... Für alles, was seine Sinne erfreu-
te, ließ er die Bohne von der rechten in die linke Jackentasche wandern. 
Manchmal waren es gleich zwei oder drei. Abends saß er dann zu Hause 
und zählte die Bohnen, die er in die linke Tasche gesteckt hatte. Es war 
nicht nur ein Zählen. Nein, er zelebrierte diese Minuten. Dabei führte er 
sich alles Schöne vor Augen, das ihm an diesem Tag widerfahren war, 
und er freute sich. Und sogar an einem Abend, an dem er bloß eine Boh-
ne zählte ging ein Lächeln über sein Gesicht, denn der Tag war gelungen. 
Es hatte sich zu leben gelohnt.

„Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.“ 
Mark Twain

Ute Lena Fuchs hat aus ihrer Praxis als Strategieberaterin, Trai-
nerin und Coach eine methodische Synthese entwickelt, die ei-
nen Spagat zwischen Individuum und Umfeld, Arbeits- und See-
lenleben, Authentizität und Erfolg ermöglicht.
Diese Methode spricht engagierte, aktive Führungspersönlich-
keiten an, Therapeuten ebenso wie Berater, Trainer und Coa-
ches. Ihr eigener vielseitiger und auch kritischer Lebenslauf 
zeigte ihr, wie wichtig es ist, in jeglicher Position authentisch zu 
bleiben, und nicht nur den Verstand regieren zu lassen, sondern 
auch das Herz. Ein engagiertes und
tiefes Plädoyer für eine moderne Unternehmenskultur – beruf-
lich und privat – für mehr Zufriedenheit und Erfolg!

Kontakt: ulena.fuchs@gmail.com

Unabgeg

von Richard Albrecht

Über (m)einen bisher erfolg
die Laufrichtung empirisch

„Eine echte Utopie wäre nur das, was 
eine soziale Ordnung avisiert, die […] 
eine realistische Möglichkeit der Ver-
wirklichung enthält und auf eine Ge-
sellschaftsform hinzielt, in der Freiheit 
und Bindung, Staat und Individuen, 
einzelpersönliches Glück und Förde-
rung des Gemeinwohl in einem sich 
wechselseitig verstärkenden Verhält-
nis zueinander stehen […] Utopie ist 
die edelste Manifestation einer ge-
rechten Gesellschaftsordnung […] 
Was sie auszeichnet, ist nicht irgend-
ein Wishful Thinking, sondern ein Än-
derungswille, der durchaus im Bereich 
der politischen, sozialen und ökonomi-
schen Möglichkeiten bleibt. Utopie will 
keine andere, sondern eine bessere 
Welt. Sie ist nicht jenseitig, sondern 
stets diesseitig orientiert. Sie hofft 
nicht auf einen außerweltlichen Ein-
griff, sondern glaubt an eine vom Men-
schen durchführbare Umwälzung der 
bestehenden Verhältnisse. Sie will […] 
ein Gemeinwohl, das auf einer sozia-
len Ordnung beruht, bei der das Glück 
des einzelnen nicht mit dem Glück al-
ler kollidiert.“1

Nach diesem wichtigen Hinweis des 
(von mir) geschätzten Linkintellektu-
ellen und US-emigré Jost Hermand 
fasse ich zunächst meinen 1991 auf 
Englisch veröffentlichten Aufsatz zu-
sammen. Der erste Teil der deutsch-
sprachigen summary verweist auch 
auf eine Veränderungs- oder Innova-
tionsperspektive; der zweite erinnert 
an die Gerechtigkeitsfrage als soziale 
Konstante2:
„Der Autor dieses Aufsatzes versucht 
in Form eines neuen Paradigmas 
eine alternative Perspektive für alle, 
die an zukünftiger kultur- und sozi-

Weil es um Menschen geht, ist es 
auch wichtig zu wissen, was sie be-
wegt und vorwärts bringt. Es geht 
um Menschen, welche sich einen 
Arbeitsplatz wünschen, der sie aus-
füllt. 
In den „Schuhen“ anderer zu gehen 
- ist ein weiterer Puzzleteil der Sozi-
alkompetenz! Vor allem – es zeich-
net Sie besonders aus! 
Vielen Dank!

Nur das Gedächtnis ist produktiv,
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alwissenschaftlicher Forschung als 
sozial- und kulturwissenschaftlicher 
Zukunftsforschung interessiert sind, 
zu entwickeln. Zunächst geht es um 
die Aufarbeitung der so grundlegen-
den wie originellen Vorstellungen des 
deutschen Sozialphilosophen Ernst 
Bloch (1885-1977). Ernst Bloch wollte 
mit Hilfe einer mehrwertigen dialekti-
schen Logik einerseits die traditionelle 
Aristotelische Logik überwinden und 
andererseits eine soziale Welt vorstel-
len, die voller Widersprüche zwischen 
Altem und Neuem, Gestern und Mor-
gen, Nicht-Mehr- und Noch-Nicht-Sein 
existiert: Eine soziale Welt in ständiger 
Veränderung und damit grundsätzlich 
offen für verschiedene zukünftige Ent-
wicklungsmöglichkeiten. 

Die theoretischen Überlegungen Ernst 
Blochs erfordern […] einen anderen 
und differenzierteren wissenschaft-
lichen Zugriff zur mehrdimensiona-
len konzeptionellen Strukturierung 
gesellschaftlicher Prozesse und aller 
geschichtlich-gesellschaftlichen La-
gen und Zeiten. Es geht um die grund-
legende Vorstellung von konkret-his-
torisch immer gegebener, empirisch 
sowohl offen als auch verdeckt vor-
kommender, Gleichzeitigkeit des Un-
gleichzeitigen und Ungleichzeitigkeit 
des Gleichzeitigen. Dieses komplexe 
Bild stellt nach Auffassung des Autors 
einen ernstzunehmenden human-, 
kultur- und sozialwissenschaftlichen 
Näherungsversuch an bisher weitge-
hend unsichtbare gesellschaftliche 
Entwicklungstendenzen dar. […]

Geht man […] davon aus, dass derzeit 
in allen westlichen Gegenwartsgesell-
schaften beschleunigte Wandlungs- 

und Umbruchprozesse stattfi nden, 
dann erscheint die aktuelle soziale 
Welt grundsätzlich veränderbar und 
zukunftsoffen. Damit ist auch eine 
neue wissenschaftliche Perspektive 
für die Zukunft und in der Zukunft 
möglich und nötig. Es geht um die Kon-
turen eines neuen, wenn auch derzeit 
empirisch noch nicht voll ausgebilde-
ten Zivilisationsmodells als Grundlage 
einer zunehmend globaler werdenden 
neuen Welt […] Jedes neue Zivilisati-
onsmodell meint aber zugleich auch 
eine andere soziale Ordnung, die mit 
dem empirisch immer bedeutsamer 
werdenden ‚emotionalen Überschuss‘ 
(mental surplus), den es in jeder Ge-
sellschaft gibt, strukturell zusammen-
hängt. Damit dürfte sich zukünftig 
- und zunehmend - auch wieder ein al-
tes menschliches Grundproblem neu 
stellen: Wie eine gerechte(re) Sozial-
ordnung möglich ist.“

Ausblickend soll es um Gründe der 
Erfolglosigkeit des Alternativansatzes, 
der bewusst an Hinweise von Marie 
Jahoda (1986)3 anschloss, gehen: 
dass es bei Sozialwissenschaft, die 
diesen Namen verdient, vordringlich 
darum geht, gesellschaftlich Unsicht-
bares sichtbar zu machen – auch zur 
Überwindung des (auch von Niklas 
Luhman bemerkten4) elenden post-
festum Status des soziologischen Hin-
terherlaufens durchs Aufdecken von 
Prozessen „latenter Potentialität“5 in 
der Perspektive einer „projektiven So-
ziologie“.6 Dabei möchte ich in spiegel-
bildlicher Sicht jeder soziologischen 
„Kritik des Erfolges“7 nicht auf der 
Ebene zutreffender Einzelheiten (etwa 
wer zu früh kommt, den bestraft die 
Wissenschaftlergemeinde; publikati-

goltenes
glosen Versuch, mithilfe des Utopischen Paradigma 

her Sozialforschung zu verändern

onsstrategische Fehlplacierung; feh-
lende Autorenprominenz; Mißachtung 
des Zeitgeistes; Desinteresse (an) der 
mainstreamigen scientifi c communi-
ty…) verweilen – vielmehr mutmaßen: 
die Rezeptionssperre wirkt, auch als 
Sperre möglicher Leser und/als Inte-
ressenten, auf der Ebene der Beson-
derheit: Alternativkonzept und hand-
lungsbezogener Perspektive unterliegt 
eine andere Forschungslogik und eine 
Handlungsperspektive, die bis heute 
Rezeptionsprozesse verhindert/e, ge-
nauer: sozialwissenschaftliche Inno-
vationsphobie als besondere Erschei-
nungsform allgemeiner Neophobie, 
der Angst vor Neuem.
Um alles Weitere, auch das praktisch 
Liegengebliebene8, mögen sich „die 
Nachgeborenen“ (Bertolt Brecht) küm-
mern. Oder´s weiter (liegen) lassen ...
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 das nicht nur daran erinnert, was geschah, sondern auch daran, was noch zu tun ist. (Ernst Bloch)
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Philosophie

John Rawls
von Alfred Rammer

A Theory of Justice

Mit seinem 1971 erschienenen Werk „A 
Theory of Justice“ machte John Rawls die 
politische Philosophie wieder aktuell. In 
diesem Werk belebt der Autor das alte ver-
tragstheoretische Paradigma der neuzeitli-
chen politischen Philosophie, modernisiert 
es allerdings mit dem Instrumentarium der 
Spiel- und Sozialwelttheorie. Damit verleiht 
er der politischen Philosophie wieder einen 
stabilen kategorialen Rahmen für systema-
tische rechtfertigungstheoretische Argu-
mentation. 

Heute bilden die neuen Vertragstheorien 
wieder eine der wesentlichen Strömungen 
normativer politischer Theorie. Das Ver-
tragskonzept gilt als aussichtsreiche Mög-
lichkeit, eine rationale Rechtfertigung poli-
tischer Standards zu liefern. 

Rawls gilt als der bedeutendste Protago-
nist des modernen Liberalismus amerikani-
scher Prägung.

Anstoß nahm Rawls vor allem an der in den 
USA dominierenden Theorie des Utilitarismus, 
derzufolge sich die Gerechtigkeit der Gesell-
schaft an der Summe der Befriedigung oder 
des Glücks bemisst, die sie für die Gesamt-
heit ihrer Mitglieder hervorbringt. Nun ist im 
Lichte des Utilitarismus nicht nur das Leid des 
Einzelnen gerechtfertigt, wenn es dazu führt, 
dass in der gesamtgesellschaftlichen „Verrech-
nung“ aller Glücks- und Leiderfahrungen die 
Glückserfahrungen überwiegen, diese Theorie 
lässt auch unbestimmt, was „Glück“ überhaupt 
ist. Die Unveräußerlichkeit der Menschenwür-

de jedes Einzelnen und die Frage danach, wie 
dieses gesamtgesellschaftliche Glück auf die 
Individuen verteilt werden müsse, bleiben hier 
völlig unberührt. Dagegen nun wendet sich 
Rawls, der an die Tradition des Liberalismus 
anknüpft, wonach die Rechte der Individuen 
im Mittelpunkt der Überlegungen stehen. Die-
se Rechte gelten als das höchst zu schützen-
de Gut einer Gesellschaft, und alle staatlichen 
Einrichtungen haben diesen Rechten Genüge 
zu tun.  So trachtete also Rawls nach nichts 
weniger denn danach, eine philosophische 
Theorie zu entwickeln, durch die die Indivi-

dualrechte und somit die Gerechtigkeit einer 
Gesellschaft als fundamentale, nicht mehr 
hintergehbare Gesellschaftsordnung begrün-
det werden können. Es ging ihm um die phi-
losophische Grundlegung gesellschaftlicher 
Verfassungsprinzipien, wobei diese so fundiert 
werden, dass ihnen tatsächlich universale Gül-
tigkeit zukommt. Entsprechend erscheint die 
Forderung, dass die grundlegenden Prinzipien 
einer Gesellschaft bestimmten Gruppen we-
der zum Vorteil noch zum Nachteil gereichen 
dürfen, sie dürfen also weder parteiisch noch 
interessengebunden sein.
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Als Ausgangspunkt wählt sich John Rawls die 
Idee eines Gesellschaftsvertrags, der zufolge 
eine Norm oder die Ordnung der Gesellschaft 
dann legitimiert ist, wenn sie unter bestimmten 
rationalen Bedingungen die Zustimmung aller 
Betroffenen fi ndet. Es müssen also, um die 
Gültigkeit der Gerechtigkeitsprinzipien besie-
geln zu können, alle an ihrer Wahl beteiligt sein 
und sie bejahen. So sieht Rawls die Gesamt-
heit der Menschen in freiem, vernünftigem 
Entschluss darin übereinkommen, bestimmten 
normativen Prinzipien intersubjektive Geltung 
zukommen zu lassen und anzuerkennen. Dies 
allerdings setzt voraus, dass im Interesse der 
praktischen Wahrheit dieser Prinzipien alle 
individuellen Interessen und Parteilichkeiten 
zurücktreten. Die Menschen müssen also 
gleichsam aus ihrer jeweiligen gesellschaftli-
chen Stellung heraustreten. Während dieser 
Vertragsverhandlungen muss jedes konkrete 
Streben von einem „Schleier der Unwissenheit“ 
umgeben sein. Nur so sieht Rawls gewährleis-
tet, das Wollen der Einzelnen, für sich das je 
Beste zu erreichen, das er ja nicht leugnet und 
auch nicht ablehnt, in einer für alle gerech-
ten Weise einzulösen. Die Zufälligkeiten einer 
Gesellschaft, in der die Menschen durch Her-
kunft, Bildung oder gesellschaftliche Stellung 
in ungleiche Stellung gebracht sind und die 
selbstredend dazu führen, dass sie zum eige-
nen Vorteil ausgenutzt werden, dürfen beim 
Entwurf einer gerechten Gesellschaftsordnung 
nicht zum Tragen kommen. 

So entwirft Rawls einen gesellschaftlichen „Ur-
zustand“, in dem eine rein theoretische Gesell-
schaft sich vernünftige Gedanken über ihre ei-
gene zukünftige Gestaltung macht. Hier kennt 
niemand seine Stellung in der Gesellschaft, 
seine Klasse oder seinen Status, niemand 
weiß über sein Los bei der Verteilung natürli-
cher Gaben wie Intelligenz oder Körperkraft, 
sogar ihre Vorstellung vom Guten und ihre be-
sonderen psychologischen Neigungen kennen 
die Beteiligten nicht. Hinter diesem Schleier 
des Nichtwissens werden die Grundsätze der 
Gerechtigkeit festgelegt. Weil die so erzielten 
Grundvereinbarungen „fair“ sind, nennt Rawls 
seine Theorie der Gerechtigkeit auch „Gerech-
tigkeit als Fairness“. 

Unter diesen fairen Bedingungen sieht Rawls 
die Menschen sich vor allem auf zwei Prinzipi-
en einigen: 
Erstens gilt in Bezug auf die fundamentalen 
Bürgerrechte unbedingte Gleichheit. Hierher 
gehören das Wahlrecht, das Recht, öffentliche 
Ämter zu bekleiden, die Rede- und Versamm-
lungsfreiheit, Gewissens- und Gedankenfrei-
heit sowie das Recht auf persönliches Eigen-
tum, auf körperliche Unversehrtheit. Jeder hat 
gleiches Recht auf das umfangreichste Ge-
samtsystem gleicher Grundfreiheiten, das für 
alle möglich ist. 

Der zweite Grundsatz betrifft die Verteilung 
sozialer und wirtschaftlicher Güter, Vermö-
gen und Einkommen, aber auch Ansehen und 

Macht. Zwar meint Rawls, hier Ungleichheiten 
nicht ausschließen zu können, doch akzep-
tiert er diese als gerecht nur dann, wenn sie 
auch den weniger Begünstigten mehr Vorteile 
bringen als strikte Gleichheit. Soziale und wirt-
schaftliche Ungleichheiten müssen den am we-
nigsten Begünstigten den größtmöglichen Vor-
teil bringen, und sie müssen mit Ämtern und 
Positionen verbunden sein, die allen gemäß 
fairer Chancengleichheit offen stehen. 

Offensichtlich räumt Rawls der individualrecht-
lichen Freiheitsordnung unbedingten Vorrang 
gegenüber den ökonomischen Belangen ein. 
So sind die politischen Grundrechte jedes Ein-
zelnen nie durch gesellschaftlichen oder wirt-
schaftlichen Nutzen aufwiegbar. Die individuel-
le Freiheit ist auf politischer Ebene das höchste 
zu schützende Gut, während auf der Ebene der 
Ökonomie das Recht des individuellen Vorteils 
stets dem Zweck eines gedeihenden Ganzen 
unterstellt ist. 

Damit hat Rawls eine philosophische Begrün-
dung für die Legitimität des liberalen demo-
kratischen Rechtsstaats in der ökonomischen 
Ausgestaltung einer sozialen Marktwirtschaft 
sowie die Kriterien zur Überprüfung konkreter 
gesellschaftlicher Zustände auf deren Einlö-
sung geliefert. Und er beansprucht auch eine 
universelle Geltung für seine rechts- und sozi-
alstaatlichen Prinzipien. Kritisiert wurde seine 
Konzeption einerseits von radikal liberalen Ver-
tretern einer uneingeschränkten freien Markt-
wirtschaft, die in seinem Sozialstaatsprinzip 
einen Eingriff in die individuelle Freiheit orten, 
anderseits von den Vertretern des Kommunita-
rismus, die sich insbesonders am Rawlsschen 
Ausgangspunkt eines „ungebundenen“ oder 
auch „atomisierten“ Selbst als einem unange-
messenen Menschenbild stoßen. Kommunita-
risten wie A. MacIntyre, A. Etzioni oder C. Taylor 
betonen gegen Rawls, dass das Individuum 
nie unabhängig von seiner konkreten Gemein-
schaft zu bestimmen ist und in einer herme-
neutischen Eingebundenheit immer schon an 
deren Selbstverständnis und Normen parti-
zipiert. Gerechtigkeitsansprüche können aus 
kommunitaristischer Sicht keinen Anspruch 
auf überhistorische und übergesellschaftliche 
Geltung erheben, sie gelten als Ausdruck des 
normativen Horizontes der jeweiligen Gesell-
schaft. 

Im Lichte der Kritik schwächte Rawls seine 
starke universalistische Position ab und ersetz-
te seine metaphysischen Ansprüche mit einer 
„politischen Konzeption“ von Gerechtigkeits-
grundsätzen, wobei es nicht mehr um Wahr-
heit, sondern eher um praktikable Richtlinien 
zur Stabilisierung demokratischer Gesellschaf-
ten geht. Obwohl er anerkennt, dass demokrati-
sche Gesellschaften sich mit einer Vielzahl von 
unterschiedlichen Werten und Vorstellungen 
eines guten Lebens konfrontiert sehen, lässt er 
seinen universalistischen Anspruch nicht völ-
lig fallen. Er lebt weiter im Gedanken eines so 
genannten „overlapping consensus“, auf den 

sich alle divergierenden Wertvorstellungen in 
einer Art Minimalübereinkunft verständigen, 
dessen Begründung aber vom jeweiligen Wer-
tesystem selbst gefunden werden. Es werden 
also die einander entgegengesetzten religiö-
sen, philosophischen und moralischen Lehren 
vom Konsens eingeschlossen. Obwohl diese 
einander entgegengesetzten Lehren wider-
streitende umfassende Konzeptionen über 
die Bedeutung sowie den Wert und Zweck des 
menschlichen Lebens, also Konzeptionen des 
Guten, enthalten und es innerhalb der Ge-
rechtigkeitskonzeption keine Möglichkeit gibt, 
zwischen diesen zu entscheiden, gelten sie 
laut Rawls so lange für zulässig, solange sie 
die Grenzen einhalten, die die Grundsätze der 
politischen Gerechtigkeit ihnen auferlegen. 
Dies erscheint möglich, weil, so will Rawls 
annehmen, die wesentlichen Elemente der 
Konzeption politischer Gerechtigkeit gewis-
sermaßen Theoreme sind, in denen sich die 
umfassenden Lehren überschneiden. 

Abgesehen von einer unüberschaubaren 
Menge von Rezeptionen stieß Rawls mit sei-
ner Theorie der Gerechtigkeit vor allem drei 
Diskussionen an: 
Die Auseinandersetzung zwischen Utilitaris-
ten und Liberalen orientiert sich vor allem am 
Rechtsbegriff. Es geht um die Frage, ob die 
Gerechtigkeit im Sinne von Jeremy Bentham 
und John Stewart Mill auf die Nützlichkeit ge-
gründet werden sollte, oder ob die Achtung 
vor den Rechten (wie Kant und Rawls meinen) 
des Einzelnen eine von Nutzenerwägungen 
unabhängige Gerechtigkeitsbasis verlangt.
Kritik gibt es aber auch innerhalb des libera-
len Lagers. Radikal freisinnige Liberale wie 
etwa Robert Nozick und Friedrich Hayek wen-
den gegen Rawls ein, dass die Regierung für 
die staatsbürgerlichen und politischen Grund-
freiheiten zu sorgen habe, aber das Recht auf 
konkurrenzwirtschaftlich erworbene Früchte 
eigener Arbeit respektieren müsse, weshalb 
Umverteilungen zugunsten der sozial Schwa-
chen besser unterbleiben sollten.

Die dritte Auseinandersetzung wird von den 
Kommunitaristen forciert. Jene weisen die 
Behauptung zurück, dass eine Regierung ge-
genüber konkurrierenden Auffassungen des 
guten Lebens neutral verhalten solle. Den 
Vorrang des Rechten vor dem Guten, den 
sämtliche Liberale behaupten, akzeptieren 
die Kommunitaristen nicht. Für diese ist es 
nicht einsichtig, dass die für die Bestimmung 
unserer Rechte konstitutiven Gerechtigkeits- 
und Fairness-Prinzipien von ihrer Begründung 
her nicht abhängig sein sollten von einer be-
stimmten Auffassung des guten Lebens.
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Buchverweis

Neues aus der Forschung

Jugendliche in Deutschland sind offener 
gegenüber Vielfalt als Erwachsene
von Hans-Christoph Keller, Humboldt-Universität zu Berlin
Jugendliche in Deutschland (16 bis 25 Jahre alt) legen mit Bezug auf Muslime einen offeneren und demokratischeren Umgang mit Vielfalt und Di-
versität an den Tag als Erwachsene, da sie bereits in kulturell, religiös und demografi sch pluraleren Strukturen aufgewachsen sind und Vielfalt ein 
selbstverständlicher Teil ihres Alltages ist – dies gilt fast gleichermaßen für Jugendliche in Ost- und Westdeutschland. Das zeigt eine repräsenta-
tive Studie mit dem Titel „Deutschland postmigrantisch 2 – Einstellungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland zu Religion, 
Gesellschaft und Identität “, die an der Humboldt-Universität zu Berlin im Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung 
(BIM) mit über 1104 Befragten zwischen 16 – 25 Jahren durchgeführt und von der Stiftung Mercator gefördert wurde. Die Studie wird auf dem 
diesjährigen Bundeskongress der Jungen Islam Konferenz (JIK) präsentiert und fl ankiert die Arbeit der JIK wissenschaftlich.

Die 16 bis 25-Jährigen haben häufi ger Kontakt zu Muslimen als die Erwachsenen, die älter als 25 Jahre sind – nur acht Prozent der Jugendlichen 
haben gar keinen Kontakt zu Muslimen. Bei älteren Erwachsenen liegt die Zahl jener ohne Kontakt zu Muslimen bei ca. 22 Prozent. Die 16 bis 
25-Jährigen ziehen ihr Wissen über Muslime hauptsächlich aus nichtmedialen Wissensquellen – also aus der Schule und aus persönlichem Kon-
takt. Das Fernsehen wird nur von 28,2 Prozent von Jugendlichen als Wissensquelle angegeben, während die Zahl bei über 25 Jährigen bei 46,3 
Prozent liegt. Trotzdem fi nden immer noch deutlich über die Hälfte der 16 bis 25-Jährigen, dass sie nicht viel über Muslime wissen (61,4%). Die 
Ausweitung des Wissens zum stark konfl ikthaft diskutierten Themenfeld Islam und Muslime in Deutschland sollte unter dem Aspekt Vielfalt und 
Diversität, Demokratie, Gleichheit und Minderheitenrechte auch von den Medien stärker als Auftrag angenommen werden.

Eigenschaften, die von Jugendlichen mit Deutschland verbunden werden, sind sowohl von Sekundärtugenden, wie Pfl ichtbewusstsein und Streb-
samkeit, aber zunehmend auch von sozialen Werten wie Solidargemeinschaft und politischen Werten wie Demokratie bestimmt. Patriotismus 
und emotionale Verbundenheit sind auch bei Jugendlichen hoch, aber nationale Symbolik ist weniger wichtig als bei Erwachsenen. Aber auch die 
Außenwahrnehmung, als Deutsche oder Deutscher gesehen zu werden, spielt bei Jugendlichen eine weitaus geringere Rolle als bei Erwachsenen.

Nicht nur die abstrakte Anerkennung gegenüber Muslimen ist bei Jugendlichen höher als bei Erwachsenen. Tatsächlich erweisen sich Jugend-
liche als große Unterstützer in konkreten Sachfragen. Eine Mehrheit spricht sich gegen ein Verbot von Beschneidungen von Jungen aus. Rund 
70 Prozent von ihnen sprechen sich für einen islamischen Religionsunterricht aus, ebenso viele lehnen Einschränkungen beim Bau sichtbarer 
Moscheen ab und befürworten ein Recht für muslimische Lehrerinnen, ein Kopftuch zu tragen - unter denjenigen, die selbst noch Schülerinnen 
und Schüler sind, sprechen sich sogar mehr als drei Viertel gegen ein Kopftuchverbot aus. Offenbar ist für die jüngere Generation das Kopftuch 
kein fremdes oder angsterregendes Zeichen, sondern schlichtweg ein religiöses Symbol, welches zum Glauben eines anderen Individuums da-
zugehört. Damit votiert – mit Ausnahme des islamischen Religionsunterrichts – stets ein signifi kant höherer Anteil der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen für die Anerkennung von religiösen Rechten als bei den älteren Erwachsenen. Diese stimmen zu 64 Prozent für ein Beschneidungs-
verbot, zu 52 Prozent für ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen und zu 44 Prozent für die Einschränkung des Moscheebaus.

„Nachdem das Bundesverfassungsgericht die Kopftuchverbote gekippt hat, erwartet uns nun eine sehr spannende Debatte darüber, wie die Lan-
desgesetzgeber die Entscheidung umsetzen werden. Solche Debatten zeichnen die postmigrantische Gesellschaft aus. Hier geht es eben nicht 
nur um ‚ein Stück Stoff‘. Hier wird Zugehörigkeit und Gleichwertigkeit ausgehandelt. Es wird darüber verhandelt, wie Deutschland sich verändert, 
jetzt wo es zu einem Einwanderungsland geworden ist, ob der Islam dazugehört und was das bedeutet. Solche Debatten sind jedoch immer der 
Gefahr ausgesetzt, dass sich eine Polarisierung entlang der Aushandlung von Minderheitenrechten ergibt. Daher bieten auch die vorliegenden 
empirischen Ergebnisse wichtige Hinweise für die Politik: Über 70 Prozent der Jugendlichen und jeder zweite Erwachsene in Deutschland fi nden, 
dass muslimische Lehrerinnen das Recht haben sollten, im Unterricht ein Kopftuch zu tragen. Offenbar ist für die deutsche Gesellschaft und 
besonders für die jüngere Generation das Kopftuch kein fremdes oder angsterregendes Zeichen, sondern schlichtweg ein religiöses Symbol, 
welches zum Glauben eines anderen Individuums dazugehört. Wir können also empirisch von einer großen Offenheit ausgehen, auf die das Urteil 
trifft“, so Naika Foroutan, Sozialwissenschaftlerin an der Humboldt-Universität zu Berlin und stellvertretende Direktorin des BIM.

Die komplette Studie und der Methodenbericht sind hier abrufbar:
http://www.bim.hu-berlin.de/de/deutschland-postmigrantisch-2/

Veranstaltungen

Informationen zu interessanten und aktuellen Veranstaltungen fi nden Sie auf der Homepage von soziologie heute unter:

http://www.soziologie-heute.at

Götz Aly
Volk ohne Mitte. Die Deutschen zwischen Freiheitsangst und Kollektivismus. 
Frankfurt/Main: S. Fischer Verlag, 2015, 266 S.,
Preis: Euro 21.99  (D), Euro 22.70 (A)
ISBN 9783100004277
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BDS
Berufsverband Deutscher 

Soziologinnen und Soziologen e.V.
Der BDS vertritt die berufl ichen und 

berufspolitischen Interessen der 
Absolventinnen und Absolventen 

soziologischer und verwandter 
Studiengänge.

Weitere Infos: 
www.bds-soz.de

Jedes Miteinander ist Gegenstand der Soziologie. Wir 
bauen Brücken zwischen Wissenschaft und Praxis.

Berufsverband der SoziologInnen 
Österreichs (BSO)

Der BSO ist ein freiwilliger Zusammenschluss von 
AbsolventInnen soziologischer und verwandter 

Studienrichtungen in Form eines Vereins. 
Der Berufsverband unterstützt diesen Prozess, in 

dem er die berufl ichen und berufspolitischen Inter-
essen seiner Mitglieder erfasst, fördert 

und koordiniert.

Weitere Infos: 
www.bso.co.at

Ihre Lebens -
bewältigung 
ist mein Thema

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

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-Restex-
emplare der Jahre 2008 bis 2013 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 diejeni-
gen, für die Geschichte ein Experimentier- und
(Re)Konstruktionsfeld ist, deren Gestalt sich je nach
den Fragen, die gestellt werden, verändert. Die
Zeitschrift ist ein Ort, an dem über Geschichte und
ihre AkteurInnen ebenso reflektiert 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 ver-
gangenen Jahren hat gezeigt, dass Bedarf an einer
wissenschaftlich neugierigen und methodologisch
experimentellen Geschichtszeitschrift besteht.

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

Erscheint 
dreimal jährlich.
Das Jahresabo
kostet 37,00 Euro
(inkl. Versand inner-
halb Deutschlands). 
Das Einzelheft 
kostet 14,00 Euro
ISSN 0942-704-X
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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