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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

Der Sommer bietet für viele Menschen Zeit und Muße zum Lesen. soziologie heute  möchte Ihnen  mit der 
Augustausgabe Kurzweil schaffen. Deshalb haben wir für Sie dieses Mal ein breites Spektrum an Beiträgen 
zusammen gestellt. Lesen Sie gleich zu Beginn das Interview von Alban Knecht mit dem Pionier der Sozialin-
dikatorenforschung,  Wolfgang Zapf.
Mit einer etwas anderen Art des Tourismus - Dark Tourism - im Beitrag von Johann Gutenbrunner geht es wei-
ter. Neben Destinationen für Erholung, Freizeitspaß, Abenteuer und Geschäftsreisen, zählen auch Orte, 
die mit Trauer, Tod und Verbrechen aus der Vergangenheit belastet sind, zu Anziehungspunkten für Gäste.
Es folgen Themen wie Klimawandel, Hunger und Migration - Themen, welche heute und in den nächsten 
Jahrzehnten unsere ganze Aufmerksamkeit erfordern werden. 
100 Jahre ist es her, seit der 1. Weltkrieg seine dunklen Schatten ausbreitete. Richard Albrecht behandelt in 
seinen beiden Beiträgen den sogenannten „Schlieffen-Plan” sowie die Geheimdienstarbeit vor Ausbruch 
des 2. Weltkrieges.
Dienstleistungen am Leben, wo es am prekärsten ist, stoßen auf die Rationalität der wirtschaftlichen Nut-
zenrechnung: wo lohnt sich der Aufwand für die Erhaltung eines schon eingeschränkten und behinderten 
Daseins nicht mehr? Ernst Gehmacher geht dieser Frage nach und zeigt auf, wie man dabei soziologisch vor-
gehen kann.
Beiträge aus der Markt- und Meinungsforschung, Philosophie, der Public Observer mit Bernhard Martin so-
wie zahlreiche Berichte aus der Forschungslandschaft u.v.m sollen Ihnen den Sommer abwechslungsreich 
gestalten helfen. 

Wir wünschen Ihnen interessante Lesestunden.

Ihre soziologie heute - Redaktion

Bernhard Hofer            Claudia Pass              Alfred Rammer
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Wolfgang Zapf, Wolfgang Zapf, 
der Pionier der Sozialindikatorenforschung, der Pionier der Sozialindikatorenforschung, 
im Interview mit Alban Knechtim Interview mit Alban Knecht
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Professor Wolfgang Zapf, Jahrgang 1937, etablierte in den 1970er Jahren 
die Sozialindikatoren- und Lebensqualitätsforschung in Deutschland und 
fundierte sie in den folgenden Jahren durch quantitativen Erhebungen 
und Auswertungen. Der Mitgründer der Sektion „Soziale Indikatoren“ der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie lehrte u.a. an den Universitäten in 
Frankfurt, Mannheim und Berlin und war wissenschaftlicher Geschäfts-
führer des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB). Be-
kanntheit erlangte er auch durch seine Beiträge zu den Themen Elitenbil-
dung, Sozialer Wandel, Modernisierung und Soziale Innovation.
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dass die subjektive und die objek-
tive Lebensqualität eng zusam-
menhängen. Der etwas ironische 
Titel „Modernisierung moderner 
Gesellschaften“, den wir dem Ta-
gungsband  gegeben haben, sollte 
bedeuten, dass wir davon ausge-
gangen sind, dass es in der Mo-
derne zwar neue Probleme gibt, 
dass diese aber auch mit neuen 
Mitteln gelöst werden, dass die 
Gesellschaft also voranschreitet.

Sind Sie damals davon ausge-
gangen, dass die Lebensqualität 
und die Zufriedenheit mit dem 
Bruttosozialprodukt wachsen? 

Zapf: Im Prinzip: Ja. Aber es gibt 
immer auch Situationen mit nied-
riger wirtschaftlicher Effi zienz, 
aber mit subjektiver Zufrieden-
heit. Man stellt sich dazu ja im-
mer einen glücklichen Hirten im 
Felde vor.

Welche Rolle spielten die Pro-
jekte der OECD in der Entwick-
lung der Konzepte?

Zapf: Die OECD hat versucht, das 
Thema weltweit zu lancieren. Da-
durch konnten auch Ansätze aus 
Asien und Afrika rezipiert wer-
den und aus Ländern, von denen 
man vielleicht gar nicht vermu-
tet hätte, dass es dort so etwas 
wie Sozialindikatorenforschung 
gibt. Häufi g sind solche Positio-
nen durch Forscher eingebracht 
worden, die sich in den USA als 
Gastwissenschaftler aufhiel-
ten. In diesem Zusammenhang 
sind auch die alten asiatischen 
Glücksphilosophien wieder auf-
getaucht. Ein durchgängiges 
Thema der Diskussion war die 
Frage, ob es einen Ersatz für das 
Bruttosozialprodukt gibt. Es gab 
schon damals, in den 1970ern, 
die Idee eines Bruttoglücksindi-
kators. Man hat dabei von „brut-
to“ gesprochen, weil man von 
dem Glück, das durch die ma-
teriellen Bedingungen erreicht 
wurde, die negativen Umstände, 
wie Krankheiten oder Seuchen, 
abziehen wollte.

Zapf: Die beiden Themen waren 
von Anfang an miteinander ver-
bunden, unter anderem durch 
die Einrichtung der Sektion Sozi-
ale Indikatoren in der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie. Diese 
Sektion wurde auch im Jahr 1972 
eingerichtet. Für Deutschland 
war sie der Ort, an dem die ameri-
kanische wie auch die skandinavi-
sche Forschung rezipiert wurden. 
Die Amerikaner haben sich mehr 
mit den subjektiven Indikatoren, 
wie subjektives Wohlbefi nden 
und Glück beschäftigt, während 
die Besonderheit des skandina-
vischen Ansatzes darin lag, dass 
sie die Bedeutung der objekti-
ven Indikatoren wie Gesundheit 
und Wohnverhältnisse betont 
haben. Die ausgeprägte Tradi-
tion der Wohlfahrtsforschung, 
die es in Skandinavien bereits 
gab, hat dabei eine wesentliche 
Rolle gespielt. Das Konzept der 
Lebensverhältnisse, zu dem Wolf-
gang Glatzer viel geforscht hat, 
stellt ein Brückenkonzept dar, 
das versucht beide Ansätze zu 
verbinden. Wolfgang Glatzer war 
seinerzeit mein Mitarbeiter, spä-
ter selbst langjähriger Sprecher 
der Sektion, ebenso wie nach ihm 
Heinz-Herbert Noll. Von dessen 
„Informationsdienst Soziale Indi-
katoren“ sind seit 1989 bis heute 
über 50 Hefte erschienen. Die jet-
zige Leitung der Sektion, mit dem 
Sprecher Stefan Weick, ist eine 
Versammlung ehemaliger Mitar-
beiter und Assistenten, die mit 
diesen Themen groß geworden 
sind und sie auch international 
weiterentwickeln (Petra Böhnke, 
Jan Delhay, Annette Spellerberg). 

Wann sind die beiden Konzep-
te „subjektives Wohlbefi nden“ 
und “objektive Lebensquali-
tät“ miteinander verbunden 
worden?

Zapf: Das hat gedauert. Eigent-
lich geschah das im Rahmen der 
Modernisierungsdebatte, die ja 
auf dem 25.  Soziologentag 1990 
eine zentrale Rolle gespielt hat. 
Meine Vorstellung dabei war, 

Wo liegen die Ursprünge der So-
zialindikatorenforschung und 
des Lebensqualitätskonzepts?

Zapf: Die Ursprünge der Sozialin-
dikatorenforschung liegen in den 
USA. Dort gab es in den frühen 
1970ern ein international besetz-
tes „Commitee on Social Indica-
tors“, das mehrere große Regie-
rungsberichte verfasst hatte und 
mich irgendwann gefragt hatte, 
ob ich an ihren Themen mitarbei-
ten möchte. Der bekannte ameri-
kanische Forscher Mancur Olson 
leitete dieses Commitee damals. 
Anfang der 1970er ist das Interes-
se an dem Thema dann rapide an-
gestiegen. Es gab richtiggehend 
eine internationale Welle und Kon-
gresse auf der ganzen Welt. Meh-
rere Forscher haben das Thema 
dann in Deutschland aufgegriffen. 
Nach ein paar Jahren ist es dann 
still um diese Themen geworden, 
obwohl Befragungen, z. B. zur Zu-
friedenheit, ja heute täglich in der 
Zeitung zu lesen sind. 

Und wie hatte sich das Lebens-
qualitätskonzept entwickelt?

Zapf: Auch dieses Konzept kam 
aus den USA. Grundlegend dafür 
war ein Buch des Ökonomen Ken-
neth Galbraith, das sich mit dem 
Widerspruch von privatem Reich-
tum und öffentlicher Armut in 
den USA auseinandergesetzt hat.  
Genau wie die Sozialindikatoren-
forschung fand es mehrere Wege 
über den Ozean. In Deutschland 
lag es ganz plötzlich im Zeitgeist. 
1972 hat der erste große Kon-
gress zum Thema Lebensquali-
tät in Oberhausen stattgefunden, 
organisiert von der SPD und der 
Gewerkschaft. Der Begriff Le-
bensqualität ist allerdings auch 
ziemlich bald in der Werbung, z. 
B. von Auto-Herstellern, aufge-
taucht.

Sind die Lebensqualitätsfor-
schung und die Sozialindikato-
renforschung von Anfang an mit-
einander verquickt gewesen oder 
gab es da getrennte Strömungen?

Wolfgang Zapf, 
der Pionier der Sozialindikatorenforschung, 
im Interview mit Alban Knecht
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Menschen – wenn sie das zufriede-
ner macht – auch endlich einmal 
in Ruhe gelassen werden wollen. 
Ich glaube, die meisten Menschen 
wollen eine Gesellschaft, in der 
sie nicht dauernd etwas mitbe-
stimmen müssen und für ihr Glück 
alleine sorgen können. Aber die 
Voraussetzungen, die Lebensbe-
dingungen, die müssen da sein; 
der Rahmen muss stimmen.

Welche Rolle hat die ökologi-
sche Dimension gespielt?

Zapf: Das war anfangs völlig un-
terbelichtet, bis es dann von der 
Ökologiebewegung eingebracht 
wurde. Heute hat sich das Um-
weltbewusstsein ja enorm ver-
stärkt. Das ist ein politischer Kon-
fl iktstoff, der sich um die Frage 
dreht, wie weit der private Reich-
tum gehen darf und wo er das öf-
fentliche Wohlergehen behindert. 
Da geht es auch wieder um die Di-
alektik „privat – öffentlich“.

Wie sehen sie die langfristigen 
Chancen, dass man mit weniger 
materiellem Input weiterhin ein 
hohes Niveau an Lebensqualität 
produzieren kann oder dass die 
Bevölkerung zugunsten der Um-
welt weniger konsumiert?

Zapf: Die Autos sind ja umwelt-
freundlicher geworden, aber dass 
die Leute heute drei Autos haben, 
statt einem, das ist ein anderes 
Thema. Da möchte ich mal die se-
hen, die das verbieten wollen.

Wie groß halten Sie das Prob-
lem der Zunahme des CO2- Aus-
stoßes?

Zapf: Für die Ökologen ist das ein 
Problem, aber jemand aus einer 
armen Gesellschaft interessiert 
sich dafür nicht.

Wie gut war die Zusammenar-
beit mit den offi ziellen Statistik-
behörden?

Die Statistik kannte bis dahin nur 
objektive Maße, also Dinge, die 
man anfassen und sehen kann. 
Erst durch die Lebensqualitäts-
forschung und die Erhebung von 
Meinungen und Einschätzungen 
sind solche Dinge wie Lebenszu-
friedenheit und Zukunftserwar-
tungen in die Statistik hinein-
gekommen. Das war eine große 
Erweiterung.

Wenn man ihren bekannten Ar-
tikel zur Messung der Lebens-
qualität  aus dem Jahr 1972 
liest, dann besticht seine Aktua-
lität, weil die Probleme, die Sie 
ansprechen – wie die mangeln-
de Berücksichtigung von Le-
bensqualität in der Politik –, bis 
heute nicht gelöst wurden. Hat 
die Politik versagt, Änderungen 
anzustoßen?

Zapf: Nein, gar nicht! Das Kon-
zept Lebensqualität ist zwar ein 
bisschen abgenutzt worden, aber 
die Verbindung der Doppelper-
spektive „subjektiv – objektiv“, 
und diese Doppelperspektive „Le-
bensbedingungen im engsten Pri-
vatbereich“ bis hin zur „Qualität 
der ganzen Gesellschaft“ hat sich 
in der Beschreibung gesellschaft-
licher Zustände durchgesetzt.

Lebensqualität war ja in den USA 
und bei Willy Brandt auch ein po-
litischer Begriff. Gab es von Sei-
ten der Politik ein Umdenken zu-
gunsten der objektiven oder der 
subjektiven  Lebensbedingungen?

Zapf: Es gab da immer den Vor-
behalt, dass die Politik da nur 
wenig ändern kann – die subjek-
tive Zufriedenheit begründet sich 
in der jeweiligen Privatsphäre, 
eines Menschen; da kann die Po-
litik nichts dazu tun. Es gab ei-
nen Widerstand gegen zu starke 
Eingriffe in die Privatsphäre, und 
es kursierte das Motto: „Um ihr 
Glück müssen sich die Menschen 

selber kümmern – das kann nicht 
die SPD machen oder der Herr 
Eppler oder der Herr Brandt“. 
Das war eigentlich Konsens.

Wie kann man dann die poli-
tische Bedeutung der Erfor-
schung der Lebensbedingungen 
beschreiben?

Zapf: Das hat auch heute noch 
eine enorme Bedeutung. Jede Wo-
che werden Umfragen zu Aspek-
ten der Zufriedenheit gemacht. 
Niemand kommt heute auf die 
Idee, die Privatsphäre überregu-
lieren zu wollen, aber es kommt 
auch niemand auf die Idee, dass 
die subjektive Sichtweise der 
Menschen nicht wichtig sei. 

Was bedeutet das, wenn z. B. eine 
Autobahn gebaut und die Gemü-
ter hoch gehen, weil die subjekti-
ve Lebensqualität beeinträchtigt 
wird? Da beeinfl usst die Politik 
ja doch das Glück, oder?

Zapf: Natürlich wird da die Le-
bensqualität beeinträchtigt. Die 
Politik muss dann sehen, dass 
die Vorteile ebenfalls in den 
Blick genommen werden. Jede 
Gesundheitspolitik beeinfl usst ja 
auch das Glück der Menschen. 
Es kommt darauf an, was der 
Einzelne aus den Situationen ma-
chen kann, die von der Politik 
mit beeinfl usst, aber nicht völlig 
durchgestaltet werden können. 
Politiker müssen kritische The-
men schon wahrnehmen, aber 
sie können nicht erreichen, dass 
jeder glücklich wird.

Stellen Verfahren der direkten 
Demokratie eine Alternative zu 
Berücksichtigung von Umfrageer-
gebnissen durch die Politik dar?

Zapf: Mitbestimmung hat heute 
eine große Bedeutung und wird 
von allen Seiten gefordert und ge-
fördert. Heute kann nichts mehr 
gebaut werden ohne Mitbestim-
mung der Bevölkerung. Aber ich 
denke, wir müssen auch über die 
Alternative nachdenken, dass die 

Dr. Alban Knecht promovierte zur sozialstaatli-
chen Produktion von Lebensqualität, Wohlstand 
und Armut. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Johannes-Kepler-Universität Linz und 
unterrichtet am FH Campus Wien und an der 
Hochschule München. 
Kontakt: aknecht@albanknecht.de
http://www.albanknecht.de

Besser leben Rat und Hilfe       Gesundheit in OÖ
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Noch mehr Infos rund um das Thema Gesundheit
auf der Homepage mit den Schwerpunkten:

BBesser leben Rat und Hilfe       Gesundheit in OÖ

www.gesundes-oberoesterreich.at

Europäische Freiwilligenuniversität 2014
„Bürgerschaftliches Engagement: Verantwortung für Demokratie und gesellschaftliche Teilhabe“ lautet das 
Thema der 7. Europäischen Freiwilligenuniversität die vom 9. bis zum 12. September 2014 in Aachen und 
im niederländischen Rolduc stattfi ndet.

Eingeladen sind Studierende, berufl i-
che Mitarbeiter sowie bürgerschaft-
lich und ehrenamtlich engagierte 
Bürgerinnen und Bürger, erwartet 
werden bis zu 200 Teilnehmer. Bei 
dem Forum unter der Schirmherr-
schaft des Europäischen Parlaments 
diskutieren Fachleute, Praktiker 
und Engagierte über die besondere 
Bedeutung bürgerschaftlichen En-
gagements in der Zivilgesellschaft 
– in Deutschland und in den europä-
ischen Nachbarländern. Veranstalter 
sind in diesem Jahr die fünf Diözesan-
Caritasverbände in NRW und die Ka-
tholische Hochschule (KatHO NRW).

Die Universität wird die Themen vor-
mittags in Vorlesungen und Kollegs, 
nachmittags in Seminaren, Work-
shops, Praxisberichten, Exkursionen, 
Austauschforen bearbeiten. Leit-The-
men sind dabei durchgehend Verant-
wortung, Demokratie und soziale Teil-
habe. Der wechselseitige Transfer von 
Wissenschaft und Praxis soll besonde-

res berücksichtigt werden. Die Einzel-
veranstaltungen werden entweder in 
Deutsch oder Englisch durchgeführt; 
für die Vorlesungen sind Übersetzun-
gen vorgesehen.

In seinem Grußwort an die Veran-
stalter schrieb der Präsident des 
Europäischen Parlaments, Dr. h.c. 
Martin Schulz als Schirmherr der 
Freiwilligenuniversität:„Europa lebt von 
der aktiven Mitgestaltung und Beteiligung al-
ler Bürgerinnen und Bürger. Der Beitrag von 
Menschen, die freiwillig etwas für andere tun 
und Verantwortung übernehmen, ist von un-
schätzbarem Wert. Jede Gesellschaft lebt von 
diesen Menschen, die Lebenszeit, Kreativität 
und Kraft investieren in eine Sache, die ande-
ren zugute kommt. Dieses bürgerschaftliche 
Engagement in seinen unterschiedlichsten 
Ausprägungen zieht sich wie ein roter Faden 
durch Europa und ist eine zentrale Aufgabe 
für die Zukunft: politische Mitgestaltung und 
soziales Engagement sind für Europa konsti-
tutiv. Dabei muss der Austausch über neue 
Ideen und bessere Formen der Beteiligung 

ständig fortgeführt werden. Die ‚Europäische 
Freiwilligenuniversität‘ ist eine Idee und In-
itiative von wachen Bürgerinnen und Bür-
gern, die den Austausch über das freiwillige 
Engagement voran bringt. 

Mit dem Thema für 2014 „Bürger-
schaftliches Engagement: Verant-
wortung für Demokratie und Ge-
sellschaftliche Teilhabe“ haben die 
Veranstalter eine Programmatik 
gewählt, die für die humane Gestal-
tung unserer europäischen Zivil-
gesellschaft entscheidend ist. Die 
Wahrnehmung individueller Verant-
wortung für die Demokratie und die 
Ermöglichung gesellschaftliche Teil-
habe aller Menschen wird wesent-
lich durch freiwilliges Engagement 
getragen. Die Europäische Freiwil-
ligenuniversität leistet dazu einen 
wertvollen Beitrag.“

Mehr Information über die Europäische Frei-
willigenuniversität und Online-Anmeldung 
unter: www.EFU2014.de
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Die Versuchung, den Besuch einer KZ-Gedenkstätte als Gedenkstätten-Tourismus zu 
bezeichnen, ist sehr groß, wären da nicht die schrecklichen Bilder und historischen 
Tatsachen. Die Begleitung zahlreicher Besucherinnen und Besucher – darunter einige 
Holocaust-Überlebende und Angehörige von Opfern der Shoah – hat beim Autor tiefe 
Eindrücke hinterlassen, sodass große Bedenken bestehen, ob das Wort „Tourismus“ in 
diesem Zusammenhang wirklich passend ist. Verbindet man mit „Tourismus“ nicht in 
erster Linie Urlaub, Freude, Vergnügen und Erholung?1 Für seine Abschlussarbeit an 
der Johannes Kepler Universität „Aufbaustudium Universitätslehrgang Tourismusma-
nagement“ hat der Autor eine Gedenkstätten-Besucherbefragung durchgeführt.

Dark Dark 
TourismTourism
von Johann Gutenbrunner
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1. „Dark-Tourism“
Tourismus und Freizeitindustrie 
werden vielfach als positive und 
mit Freude erfüllte Wirtschafts-
zweige betrachtet. Tatsache ist 
jedoch, dass viele Reisende aus 
unterschiedlichsten Gründen un-
terwegs sind. Neben Destinatio-
nen für Erholung, Freizeitspaß, 
Abenteuer und Geschäftsreisen, 
zählen auch Orte, die mit Trauer, 
Tod und Verbrechen aus der Ver-
gangenheit belastet sind, zu An-
ziehungspunkten für Gäste.

Einige internationale Experten 
aus verschiedenen Disziplinen 
beschäftigen sich bereits seit 
vielen Jahren ausführlich mit 
„Dark Tourism“ - auch als „Grief“ 
(Trauer)-Tourismus bezeichnet.2 

Es kann sich dabei um den Be-
such von historischen Kriegs-
schauplätzen (Schlachtfelder), 
um das Aufsuchen von Stätten 
der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft und des Holo-
caust oder um das Aufsuchen 
von Mahnmalen aus der jüngsten 
Vergangenheit z.B. Ground-Zero 
in New York, oder um Schauplät-
ze des Vietnam-Krieges handeln. 
Der Besuch eines Folter- oder Kri-
minalmuseums wird dabei eben-
so der Kategorie „Dark Tourism“ 
zugeordnet. Auch die Ausstellung 
„Körperwelten“, eine internatio-
nale Wanderausstellung, in der 
echte präparierte menschliche 
Körper in den verschiedensten 
Detailansichten zu Schau gestellt 
werden, wird von Sharpley als 
solcher bezeichnet. Je nach Art 
der besuchten Stätte und nach 
Ausmaß des Schreckens und 
Grauens, wird von unterschiedli-
chen Schattierungen der jeweili-
gen „Dark-Tourism“-Destination 
gesprochen. Die Reise zu „ganz 
dunklen Orten“ wird sogar als 
„Thana-Tourism“ bezeichnet.3 

Umstrittenes Wording
Die Auseinandersetzung mit dem 
Phänomen „Dark-Tourism“ wirft 
Fragen der Ethik – Bewahrung 
von Pietät und respektvoller At-
mosphäre gegenüber den Toten 

und Trauernden – aber auch Mar-
ketingthemen und Fragen der In-
terpretation von Gedenkstätten 
und deren Ausstellungen auf. Der 
Begriff „Dark-Tourismus“ ist erst 
seit den 1990iger Jahren verbrei-
tet und ist in der Fachwelt nicht 
unumstritten.4 

Der Versuch, die Besucherströme 
zu den vielen, sehr unterschied-
lichen Arten von Gedenkstätten 
und Ausstellungen, alle mit dem 
Sammelbegriff „Dark Tourism“ 
zusammenzufassen, wird von Au-
toren und Forschern auf diesem 
Spezialgebiet auch in Frage ge-
stellt und kritisiert. Avital Biran 
(University of Surrey, UK), eine 
Expertin im Bereich Verwaltung 
und Interpretation von kulturel-
lem Erbe im Tourismus, betont 
ausdrücklich, dass die weitver-
breitete Verwendung der Be-
zeichnung „Dark Tourism“ nicht 
impliziert, dass es sich dabei um 
eine in der Fachwelt akzeptierte 
Defi nition handelt.5  

Symposium zu „Dark-Tourism“ 
in Preston (England)
Die University of Central Lan-
cashire in Preston/England (abge-
kürzt UCLAN) organisierte am 24. 
April 2012 ein bisher einzigartiges 
Symposium zu “Dark Tourism”. 
An der UCLAN wurde das Phä-
nomen „Dark Tourism“ bereits 
seit über zehn Jahren studiert. In 
dem eintägigen Programm mit ca. 
70 Teilnehmern aus 13 Nationen, 
wurde der Trend zum Besuch 
von „dunklen Tourismus-Destina-
tionen“ aufgezeigt. Weiter wurde 
über den noch sehr begrenzten 
Stand der Forschung zum Thema 
und über die umstrittene Bezeich-
nung „Dark Tourism“ diskutiert. 
Im Vortrag von Tony Seaton6 wur-
de betont, dass Tourismus-Ma-
nager von sogenannten „Dark Si-
tes“ große Verantwortung tragen, 
dass bei all den Besuchermassen, 
Würde und Respekt der Opfer ge-
wahrt bleiben. Tonie Holt7, einer 
der Hauptredner, mit langjähri-
ger Erfahrung als Reiseveranstal-
ter für sogenannte „Battlefi eld 

Tours“ (http://www.holts.co.uk/) 
– mit organisierten Gruppenrei-
sen zu historischen Schlachtfel-
dern und Kriegsschauplätzen in 
Europa, in den USA aber auch in 
Asien und Afrika – hob in seinem 
Vortrag hervor, dass es den Teil-
nehmern seiner Reisen in erster 
Linie um Emotionen geht. Er be-
schrieb als Merkmal von Schlach-
ten, dass diese von Gefühlen der 
Beteiligten auf allen Seiten ge-
prägt waren, von Hass gegen den 
Feind, Liebe und Loyalität zum 
Heimatland, von Kameradschaft 
und Hingabe. Obwohl es häufi g 
Anfragen für organisierten Be-
such von NS-Gedenkstätten im 
Rahmen der mehrtägigen „Batt-
lefi eld Tours“ gibt, lehnt es Herr 
Holt ausdrücklich ab, derartige 
Gedenkstättenbesuche in das 
Programm aufzunehmen. Er sagt, 
es sei ein ausdrücklich persönli-
ches Erlebnis, einen dieser Orte 
aufzusuchen, fern ab jeglicher 
Inszenierung und Organisation. 
Mit den Worten „Viele Besucher 
scheinen vor allem nach einem 
emotionalen Erlebnis zu suchen“, 
hob auch er die Bedeutung der 
Bewahrung der Würde der Opfer 
und den Respekt für die Gefüh-
le der Besucher ganz besonders 
hervor.

2. Gibt es einen Trend zu „Dark-
Tourism“ oder Gedenkstätten-
besuch?
Was zieht Menschen in gro-
ßer Zahl zu Gedenkstätten wie 
Auschwitz-Birkenau, mit jährli-
chen Besucherzahlen von über 
einer Million? Im Jahr 2011 ha-
ben 1.405.0008 Besucher die Ge-
denkstätten Auschwitz-Birkenau 
besucht. Das United States Holo-
caust Memorial Museum in Wa-
shington D.C. verzeichnete seit 
der Eröffnung 1993 bis 2006 über 
zwei Millionen Besucher.9 Warum 
kommen an die 200.00010 Besu-
cher pro Jahr nach Mauthausen? 

In den ehemaligen Machtberei-
chen des nationalsozialistischen 
„Deutschen Reiches“ gibt es eine 
sehr große Dichte an Gedenkstät-
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ten. Getragen von dem Ruf nach 
Aufklärung, nach Erinnerung 
werden häufi g von privaten Initi-
ativen an Orten des ehemaligen 
NS-Terrors Gedenkstätten, Aus-
stellungen und Mahnmale errich-
tet. Als ein aktuelles Beispiel wird 
hier der im Herbst 2013 eröffnete 
„Stollen der Erinnerung“ in Steyr 
(Oberösterreich) angeführt.
 
Die Suche nach dem Besonde-
ren/nach dem außergewöhnli-
chen Erlebnis
Die Suche nach dem Besonderen 
als Reisemotiv kann bereits über 
Jahrhunderte zurückverfolgt 
werden. Reisende, die mit au-
ßergewöhnlichen Reiseberichten 
aufwarten konnten, wurden be-
wundert und bestaunt. Das Inte-
resse am Tod und Sterben, hatte 
schon für Reisende im Mittelalter 
etwas Besonderes. Wallfahrten 
zu Grabstätten, Katakomben und 
Reliquienschreinen erfreuten 
sich großer Beliebtheit. Besu-
cher nahmen und nehmen diese 
Orte als heilige Stätten wahr. Vie-
le der sogenannten „Dark Sites“ 
sind jedoch keine heiligen Stät-
ten. Es scheint, als würde selbst 
die Abartigkeit mancher dunklen 
Besucherattraktionen große An-
ziehungskraft ausüben.11 

3. Kategorien von „dunklen“ 
Erinnerungsorten und Gedenk-
stätten
Im Folgenden werden einige Ar-
ten von „dunklen“ Erinnerungs-
orten angeführt:
- Kriegsschauplätze (Waterloo, 
Normandie Königsgrätz, Gettys-
burg)
- Orte von Massenverbrechen 
(ehem. NS-Konzentrations- und 
Vernichtungslager)
- Erinnerung an Widerstandsopfer 
(Zentralfriedhof Wien Gruppe 40, 
Hartmannspital Wien Schwester 
Restituta-Ausstellung, Landesge-
richt Wien Hinrichtungsraum)
- Stätten, die an Sklavenhandel, 
Sklaverei und Mord an indigenen 
Völkern erinnern
- Dokumentationsstätten von Tä-
terorten (Führerbau in München, 

Reichsparteitagsgelände Nürn-
berg, Obersalzberg, Führerbun-
ker Berlin)
- Stätten tragischer Ereignisse 
(Hiroshima)
- Opfergedenken (Schauplätze 
von Naturkatastrophen, Unfällen, 
Attentaten)
- Friedhöfe, Grabstätten und Karner

4. Beweggründe für den Besuch 
einer „dunklen“ Erinnerungs-
stätte
„Gedenkstätten zählen zu den wenigen 
Orten, an denen die historische Realität 
der NS Verbrechen noch sichtbar ist, an 
denen die internationale Perspektive der 
Erinnerung an die Opfer der NS-Verbre-
chen begreifbar wird und historische wie 
aktuelle Bezüge refl ektiert werden kön-
nen.“12

Die Auswertung der eingangs er-
wähnten Besucherbefragung gibt 
Aufschluss, warum jemand eine 
NS- oder Holocaust-Gedenkstätte 
besucht hat.

Für das persönliche Geschichts-
verständnis
Ein Großteil der Gedenkstätten-
besucher (46%) gibt als Motiv für 
den Besuch von NS-Gedenkstät-
ten an, dies für das persönliche 
Geschichtsverständnis als wich-
tig zu erachten. Gäste möchten 
mit eigenen Augen sehen, was 
passiert ist, um sich selber ein 
Bild über vergangene Ereignisse 
zu machen. 
Viele Besucher aus den USA wer-
den durch weitverbreitete „Ho-
locaust-Education“ – Bildungs-
programme zur Aufklärung über 
NS-Verbrechen und Holocaust 
- auf die NS Gedenkstätten auf-
merksam und wollen diese besu-
chen.13 Auch durch international 
bekannte Filme mit NS-Bezug wie 
z.B. „Die Fälscher“, Holocaust – 
Serien, „Schindlers Liste“ u.v.a.m, 
werden viele Zuschauer auf der 
ganzen Welt angeregt, NS-Ge-
denkstätten zu besuchen.

Fragen der Besucher und die Su-
che nach Antworten
Es gibt das Besucherbedürfnis, 

Antworten auf Fragen zu fi nden, 
für die es keine Antworten gibt. 
Aus persönlichen Gesprächen mit 
vielen Gedenkstättenbesuchern 
kennt der Autor einige Fragen, die 
wiederholt gestellt werden:

• Wie war es möglich, dass all 
das passieren konnte und wie 
ist es so weit gekommen?

• Was hat die Bevölkerung in 
der unmittelbaren Umgebung 
eines Konzentrationslagers 
gewusst und wie haben die 
Menschen dort reagiert?

• Wo waren die christlichen Kir-
chen, und warum haben sie 
ihren großen Einfl uss nicht 
geltend gemacht, um Hitler 
und den Nazis Einhalt zu ge-
bieten? Das Reichskonkordat, 
welches Hitler zum Ausbau 
seiner Macht diente, und von 
manchen als „Teufelspakt“ 
bezeichnet wird, ist noch im-
mer in Kraft.14 

• Wie ist die Einstellung der 
heutigen Generationen zur 
Vergangenheit und Geschich-
te ihres Landes?

5. Orte der Erinnerung – das Ge-
dächtnis der Erinnerungsorte
Gedenkstätten sind einerseits da, 
um an das zu erinnern, was dort 
passiert ist, andererseits stellen 
sie für die Besucher einen Ort zur 
Erweiterung von Erkenntnis und 
Verständnis dar. „Groß ist die 
Kraft der Erinnerung, die Orten 
innewohnt.“ - mit diesen Worten 
zitiert Aleida Assmann in der Bro-
schüre „Das unsichtbare Lager, 
AUDIOWEG GUSEN“ Cicero.15 Es 
ist eine Eigenschaft von Erin-
nerungsorten (Gedenkstätten), 
dass diese Menschen anzieht, 
um sich an das zu erinnern, was 
dort vorgefallen ist. Zeitzeugen, 
die direkt über ihre Erlebnisse 
und Erfahrungen aus der NS-Zeit 
erzählen können, werden immer 
weniger. Umso größere Bedeu-
tung erhalten die Orte, an denen 
sich Geschichte ereignet hat. Ass-
mann bezeichnet die Besucher-
ströme, zu den über Europa ver-
teilten Gedenkstätten ehemaliger 
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Konzentrations- und Todeslager, 
als „Vergangenheitstourismus“.16 

Heuer, im Gedenkjahr 2014 gibt 
es eine große Fülle an Ausstellun-
gen und Gedenkveranstaltungen 
zum Beginn des Ersten Weltkrie-
ges vor 100 Jahren, die ebenfalls 
große Besucherzahlen anziehen.

6. Verantwortungsvoller Um-
gang mit Vergangenheit
„Was hat das mit uns zu tun?“ 
– unter diesem Titel setzt sich 
Niko Wahl in einem Artikel in „Die 
Zeit“17 mit der Erinnerungspolitik 
Österreichs auseinander. 
Die Überreste der ehemaligen 
Konzentrationslager mit ihren 
Tötungseinrichtungen besitzen 
als Asservate – als Beweisobjekte 
für vergangene Verbrechen – gro-
ße Bedeutung. Für die Überleben-
den bedeuten diese, Erinnerung 
an das Leiden und unmenschli-
che Verfolgung.18 Für die Nach-
kommen der Tätergeneration 
dienen diese Gedenkstätten als 
Mahnmal und als Hinweis auf die 
Verantwortung für die Vergangen-
heit unseres Landes. Auch wenn 
die Mörder der Vergangenheit 
längst tot sind, bleibt für die An-
gehörigen dieser Nationen die 
Verantwortung für die Handlun-
gen und Taten ihres Landes in 
der Vergangenheit. So betrachtet, 
kann man keinen Schlussstrich 
unter die Vergangenheit ziehen.19 

Die zahlreichen sehr aufwändig 
und anspruchsvoll gestalteten 
Ausstellungen an Gedenkstätten 
verdeutlichen, dass diese Orte 
viel mehr Stätten des Erinnerns 
und des Lernens, als vereinfa-
chend zusammengefasste Desti-
nationen für „Dark Tourism“ sind.
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Johann Gutenbrunner, geboren 1961, absol-
vierte eine Kochlehre und verbrachte nach dem 
Militärdienst etwa zehn Jahre als Volontär in 
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ne Frau, eine gebürtige Japanerin, kennen. Seit 
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besuchte er neben seiner Tätigkeit als Koch 
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(Soft Warehouse Europe GmbH). Als das Un-
ternehmen 2006 eingestellt wurde, entschloss 
sich Gutenbrunner zu einer erneuten berufl i-
chen Veränderung und durchlief die Ausbildung 
zum Austria Guide (Fremdenführer). Um den 
berufl ichen Umstellung fi nanziell zu überbrü-
cken, war er neben der Tätigkeit als Gästeführer 
als Taxi-Lenker beschäftigt. 2010–2013 war er 
Studierender an der Johannes Kepler Univer-
sität am Universitätslehrgang „Aufbaustudium 
Tourismusmanagement“ und schloss diesen 
mit dem MBA. Die Begegnung mit Gästen und 
auch Holocaust-Überlebenden hatte prägenden 
Einfl uss und führte zu intensiver Beschäfti-
gung mit Zeitgeschichte und der NS-Zeit sowie 
zur näheren Betrachtung zahlreicher NS- und 
Holocaust-Gedenkstätten in Österreich.
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Existenz der Existenz der 
Nomaden bedroht?Nomaden bedroht?
Tilo Arnhold, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ
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Der gesellschaftliche Wandel könnte die Weidefl ächen in Trockengebieten welt-
weit stärker beeinfl ussen als der Klimawandel. Zu diesem Ergebnis kommen Wis-
senschaftlerinnen des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) und der 
Universität Köln, die dazu ökologische und gesellschaftliche Einfl ussfaktoren 
im Computermodell simuliert haben. Bis zu einem gewissen Grad könnten die 
Auswirkungen des Klimawandels durch eine erhöhte Mobilität der Viehherden 
ausgeglichen werden, schreiben die Wissenschaftlerinnen im Fachblatt „Global 
Environmental Change“.

Der Bedarf nach höheren Ein-
kommen und weniger verfügba-
res Weideland machten es jedoch 
den Nomaden zunehmend schwe-
rer, ihre Herden umzutreiben und 
damit ihre Existenz zu sichern.

Die Trockengebiete der Erde ma-
chen etwa 40 Prozent der Land-
oberfl äche weltweit aus. Vieh-
haltung ist dort die wichtigste 
Einnahmequelle, von der über 
eine Milliarde Menschen leben. 
Da die Niederschläge in diesen 
Regionen gering sind und unre-
gelmäßig auftreten, haben viele 
Nomadenvölker ihre Lebenswei-
se daran angepasst und ziehen 
mit ihren Herden dorthin, wo die 
Vegetation gerade die beste Nah-
rung für das Vieh bietet. Dadurch 
schonen sie gleichzeitig einen 

Teil des Weidelandes, das sich 
so regenerieren kann – eine po-
sitive „Nebenwirkung“ der Mobi-
lität. Veränderte Klimabedingun-
gen wie stärkere Schwankungen 
im Niederschlag könnten dieses 
empfi ndliche System stören. So 
wird beispielsweise für verschie-
dene Regionen im Nordwesten 
Afrikas mit einem Rückgang der 
Niederschläge von 10 bis 20 Pro-
zent gerechnet. 

Die Studie hatte deshalb das Ziel, 
jene Grenzen des Klimawandels 
aufzuzeigen, bis zu denen die 
Existenzgrundlagen für Haus-
halte mit Viehhaltung langfristig 
erhalten werden können, und 
hat dabei auch gesellschaftliche 
Veränderungen mit einbezogen. 
Dazu kombinierten die Wissen-

schaftlerinnen eine Risikobewer-
tung mit einem ökologisch-öko-
nomischen Modell.

Bei der Auswertung zeigte sich, 
dass stärkere zeitliche Schwan-
kungen bei den Niederschlägen 
die Viehhaltung weniger beein-
trächtigen als ein Rückgang der 
durchschnittlichen jährlichen 
Niederschlagsmenge. Sozio-öko-
nomische Veränderungen wie ein 
erhöhter Bedarf an Einkommen 
verschoben die Toleranzgrenzen 
für Niederschlagsschwankungen 
nach oben. „Bis zu einem gewis-
sen Grad ermöglicht die Mobilität 
den Nomaden, ihre Weidewirt-
schaft auch in weniger produk-
tiven Systemen aufrechtzuerhal-
ten und so negative Effekte des 
Klimawandels auszugleichen“, 
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berichtet Dr. Romina Martin vom 
UFZ, die jetzt am Stockholm Resi-
lience Centre forscht. Mit dem ge-
stiegenen Bedarf an Einkommen 
und dem gesunkenem Zugang zu 
Weideland wird es jedoch zuneh-
mend schwerer, diese Mobilität 
aufrechtzuerhalten.

„Auch wenn unser Modell auf 
nomadische Beweidungssyste-
me zielt und auf wenige Fakto-
ren beschränkt ist, so spiegelt es 
doch die Konsequenzen des ge-
waltigen Landnutzungswandels 
in den Trockengebieten wider“, 
schildert Prof. Karin Frank vom 
UFZ. „Unser Ansatz beschränkt 
sich aber nicht nur auf die Er-
forschung von Beweidungssys-
temen. Er kann überall dort ein-
gesetzt werden, wo die Dynamik 
von Ökosystemdienstleistungen 
eng mit der Existenzsicherung 
verbunden ist.“ 

„Unsere Ergebnisse unterstrei-
chen, dass mit der Weidewirt-
schaft von umherziehenden 
Nomaden sensible Ökosysteme 
nachhaltig genutzt werden kön-
nen und dass die Ökosysteme un-
ter dieser Nutzungsweise fl exibel 
genug sind, sich an veränderte 
Niederschläge und damit an den 
Klimawandel anzupassen“, be-
tont Dr. Anja Linstädter von der 
Universität Köln. „Wir sollten 
daher das Nomadentum nicht 
einfach als überholte Tradition 
abtun“, ergänzt Dr. Birgit Mül-
ler vom UFZ. In vielen trockenen 
Regionen könne dies die einzige 
langfristig nachhaltige Nutzung 
sein – im Gegensatz zu inten-
siver Landwirtschaft, die dort 
zwar höhere Erträge ermöglicht, 
aber dafür Boden und Wasserres-
sourcen so sehr übernutzt, dass 
schon nach kurzer Zeit keine 

Landwirtschaft mehr möglich ist. 
Aus Sicht der Autorinnen wirft 
dies auch ein Schlaglicht auf die 
Debatte um aus westlicher Sicht 
scheinbar ungenutzte Flächen in 
vielen Regionen Afrikas. In Wirk-
lichkeit stellen sie als kommu-
nales Weideland eine wichtige 
Lebensgrundlage für die lokale 
Bevölkerung dar. 

In die Studie waren Forschungs-
ergebnisse von Feldstudien im 
Atlasgebirge und der östlichsten 
Provinz Oriental in Marokko so-
wie aus dem Tibetischen Hoch-
land eingefl ossen, die im Rahmen 
zweier interdisziplinärer Projekte 
entstanden sind. Unter dem Dach 
des Projektes „IMPETUS“ der Uni-
versitäten Köln und Bonn hat-
ten Klimatologen, Hydrologen, 
Geografen, Weideökologen und 
Ethnologen über zwölf Jahre die 
Folgen des Klima- und Landnut-
zungswandels auf Naturressour-
cen im Hohen Atlas Marokkos 
untersucht. Ihre Daten zu Nie-
derschlagsschwankungen sowie 
zur Produktivität und Regenerati-
onsfähigkeit der Weidevegetation 
bildeten die Grundlage für den 
ökologischen Teil des Modells. 
Der Schwerpunkt des Sonder-
forschungsbereichs „Differenz 
und Integration“ der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) 
lag dagegen auf der Erforschung 
des Lebens von nomadischen 
Völkern im sogenannten altweltli-
chen Trockengürtel. Dabei hatten 
über zehn Jahre lang Archäolo-
gen, Ethnologen, Geografen, His-
toriker und Orientwissenschaft-
ler der Universitäten Halle und 
Leipzig zusammen mit Kollegen 
von anderen Instituten geforscht, 
denn seit über 5000 Jahren exis-
tieren zwischen Marokko und 
Tibet nomadische und sesshafte 
Kulturen nebeneinander.

Bei der Vermittlung dieses Wis-
sens wurden inzwischen auch 
unkonventionelle Wege einge-
schlagen: Im Rahmen des DFG-
Sonderforschungsbereichs „Dif-
ferenz und Integration“ hatten 

Wissenschaftler des UFZ zusam-
men mit der Universität der Küns-
te Berlin (UdK) ein Strategiespiel 
entwickelt, um die Zusammen-
hänge zwischen Landnutzung, 
Niederschlägen und Viehertrag 
einem breiten Publikum verständ-
lich zu machen. Dabei schlüpfen 
bis zu sechs Spieler in die Rollen 
eines Hirtennomaden mit dem 
Ziel, ihr Kapital in Form von Scha-
fen zu vergrößern. Dabei müssen 
sie Entscheidungen treffen, die 
nicht nur vom Zustand der Wei-
den sondern auch von den alltäg-
lichen Herausforderungen in der 
Steppe abhängen. Das Brettspiel 
„NomadSed“ ist ab einem Alter 
von 10 Jahren geeignet und wird 
inzwischen auch für die entwick-
lungspolitische Bildungsarbeit 
eingesetzt, so zum Beispiel von 
der Organisation „Tierärzte ohne 
Grenzen“ in Kenia.

Publikation:
Martin, R., Müller, B., Linstädter, A., Frank, K. 
(2014): How much climate change can pastoral 
livelihoods tolerate? Modelling rangeland use and 
evaluating risk. Global Environmental Change 24, 
183–192.
http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.09.009

Die Untersuchungen wurden von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des 
Sonderforschungsbereichs 586 „Differenz und In-
tegration“, dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) durch das Projekt IMPE-
TUS sowie der Helmholtz-Gemeinschaft gefördert.

Weitere Informationen:
Prof. Dr. Karin Frank, Dr. Birgit Müller, ‚Dr. Ro-
mina Martin (geb. Drees), Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung (UFZ)
https://www.ufz.de
und Dr. Anja Linstädter, Universität Köln
http://www.botanik.uni-koeln.de

„Wir sollten das Noma-
dentum nicht einfach 
als überholte Tradition 
abtun.“

Empfehlung:

„NomaSed“
Nachhaltigkeit spielend 

erleben

http://www.nomased-spiel.de
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Strategien Strategien 
gegen dengegen den
HungerHunger
Andreas Archut, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität BonnAndreas Archut, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Fo
to

: M
. G

ro
ßm

an
n,

 p
ix

el
io

.d
e

Forscher der Universität Bonn haben zusammen mit US-Kollegen eine Weltkar-
te von Strategien gegen den Hunger veröffentlicht. Sie beschreibt diejenigen 
Maßnahmen, die je nach Region und Feldfrucht besonders sinnvoll sind, um die 
Lebensmittelversorgung nachhaltig zu sichern.
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Mutter Erde ernährt ihre Kin-
der momentan eher schlecht als 
recht: Eine Milliarde Menschen 
gehen jeden Abend hungrig zu 
Bett. Gleichzeitig trägt die Land-
wirtschaft erheblich zur Umwelt-
belastung bei, etwa durch Treib-
hausgasemissionen, Bewässerung 
oder Überdüngung. Das Problem 
wird sich noch verschärfen – bis 
2050 soll die Weltbevölkerung um 
weitere zwei Milliarden Erdenbür-
ger wachsen. 

Dennoch ließe sich die Lebens-
mittelversorgung nachhaltig si-
chern, sind Experten überzeugt. 
Schon 2011 hat ein internationa-
les Forscherteam unter Beteili-
gung der Universität Bonn dazu 
fünf Maßnahmen vorgeschlagen. 
Nun legen die Wissenschaftler 
nach: In einer aktuellen Science-
Publikation zeigen sie, in welchen 
Weltregionen welche der Maß-
nahmen besonders sinnvoll sind. 
„Wir haben die Strategien identifi -
ziert, mit denen wir je nach Regi-
on die größtmögliche Wirkung er-
zielen können“, erklärt Dr. Stefan 
Siebert von der Universität Bonn. 

Ein Ziel ist es beispielsweise, die 
Ernteerträge zu erhöhen – etwa 
durch verbesserte Anbaume-
thoden und Technologien. In Re-
gionen wie Deutschland haben 
derartige Maßnahmen aber nur 
wenig Potenzial. Hierzulande er-
zielen Landwirte bereits rund 80 
bis 90 Prozent der Erträge, die 
momentan unter den gegebenen 
Boden- und Klimaverhältnissen 
erreichbar sind. 

Nahrung für 850 Millionen Men-
schen durch höhere Erträge
Anderswo ist die Lücke größer; 
in manchen Regionen könnten 
Landwirte bei verbessertem An-
bau zehnmal soviel ernten. Die 
„Ertrags-Lücke“ beträgt dort also 
90 Prozent. „Wenn wir diese Lü-
cke auf 50 Prozent schließen, 
könnten wir rund 850 Millionen 
Menschen zusätzlich ernähren“, 
betont Siebert. Die dazu nötigen 
Maßnahmen sollten sich vor al-

lem auf Afrika, Asien und Osteu-
ropa konzentrieren: Allein dort 
könnte Nahrung für zusätzlich 
780 Millionen Menschen produ-
ziert werden.

Die Forscher fordern zudem, die 
Umwandlung der Regenwälder in 
Acker- und Weideland zu stoppen. 
An der Spitze steht hier Brasilien: 
Ein Drittel des Weltregenwald-
Verlustes zwischen den Jahren 
2000 und 2012 geht auf das Konto 
des WM-Gastgebers. Indonesien 
folgt mit 17 Prozent auf Platz 2. 
Folgen sind der Verlust der Arten-
vielfalt, ein beschleunigter Klima-
wandel und die Ausbreitung von 
Wüsten – eine Gefahr, die weitere 
Menschen in den Hunger treiben 
könnte. 

Die Studie zeigt auch, wo sich der 
strategische Einsatz von Wasser 
und Düngemitteln wirklich lohnt. 
Zudem geben die Forscher an, in 
welchen Gegenden Nahrungsmit-
tel besonders ineffi zient genutzt 
werden. Dieses Problem betrifft 
nicht nur die Wohlstands-Gesell-
schaften, sondern auch die Ent-
wicklungsländer: Ein Drittel bis 
die Hälfte der Lebensmittel wird 
dort von Schädlingen gefressen 
oder verdirbt aufgrund der man-
gelhaften Lager- und Transportin-
frastruktur. 

Deutschland: Zu viel Tierfutter 
und Energiepfl anzen angebaut 
Die Forscher kritisieren zudem, 
dass weltweit pfl anzliche Lebens-
mittel immer seltener für den 
menschlichen Verzehr verwandt 
werden. „Wir bauen Mais oder 
Soja an, um unsere Tiere zu füt-
tern; dabei könnten wir diese Pro-
dukte auch selbst essen“, bemän-
gelt Siebert. Das Problem dabei: 
Kein Tier setzt Nahrung hundert-
prozentig in Fleisch, Milch oder 
Eier um – so gute Futterverwerter 
gibt es nicht. Stattdessen kostet 
die Produktion einer tierischen 
Kalorie momentan mehr als drei 
pfl anzliche Kalorien – ein Verlust 
von 70 Prozent. Der Anbau von 
Energiepfl anzen auf Ackerland 

geht sogar komplett zu Lasten 
der menschlichen Ernährung. 

An dieser Stelle sind vor allem 
die westlichen Industrienationen 
in der Pfl icht: In Deutschland 
werden nur noch 40 Prozent der 
auf Ackerland erzeugten Kalori-
en direkt für die Ernährung von 
Menschen verwandt, haben die 
Wissenschaftler ausgerechnet. 
Im Ostafrikanischen Kenia liegt 
diese Quote fast bei 100 Prozent.

Publikation: 
P. C. West, J. S. Gerber, N. D. Mueller, K. A. Brau-
man, K. M. Carlson, E. S. Cassidy, P. M. Engstrom, 
M. Johnston, G. K. MacDonald, D. K. Ray, und S. 
Siebert (2014); Leverage points for improving food 
security and the environment; Science 345:325-
328.

Kontakt:
Dr. Stefan Siebert, E-Mail: s.siebert@uni-bonn.de
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Notunterkünfte in Zeltdörfern, überfüllte Boote auf den Meeren und kilometerlan-
ge Trecks auf staubigen Straßen bestimmen oft die Darstellung von ‚Migration‘ und 
‚Flucht‘ in den Medien, ohne dass beide Begriffe klar unterschieden werden. Auch po-
litische Diskussionen über die Ursachen und Folgen dieser Prozesse lassen sich nicht 
selten von solchen eindrücklichen Bildern leiten. Ein verantwortungsbewusster Um-
gang mit Flüchtlingen und Migranten setzt jedoch ein sachlich fundiertes, hinreichend 
differenzierendes Verständnis ihrer jeweiligen Lebensverhältnisse, Interessen und 
Ziele voraus.

Prof. Dr. Martin Doevenspeck vom 
Geographischen Institut der Uni-
versität Bayreuth, der zugleich Vi-
zesprecher der Bayreuth Interna-
tional Graduate School of African 
Studies (BIGSAS) ist, war als Exper-
te zu einer öffentlichen Anhörung 
von Sachverständigen zum Bundes-
tagsausschuss für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
eingeladen worden. In seinen Stel-
lungnahmen während des Hearings 
konnte er sich auf langjährige eige-
ne Forschungsarbeiten stützen – sei 
es zu Migrationsprozessen in West-
afrika oder zu bewaffneten Konfl ik-
ten im Bereich der Großen Seen in 
Zentralafrika, insbesondere in der 
Demokratischen Republik Kongo. 

Gegenüber den im Ausschuss ver-
tretenen Bundestagsabgeordneten 
machte Prof. Doevenspeck darauf 
aufmerksam, dass die internati-

onale Migration – verstanden als 
räumliche Verlegung des Lebens-
mittelpunktes in ein anderes Land 
– weltweit nicht gestiegen ist, wenn 
man sie ins Verhältnis zum globa-
len Bevölkerungswachstum setzt. 
Internationale Migranten machen 
heute, genauso wie bereits 1960, 
nur rund 3 Prozent der Weltbevöl-
kerung aus. Viel stärker fällt die 
Binnenmigration, also die Migra-
tion innerhalb eines Landes, ins 
Gewicht. Schätzungen gehen der-
zeit von weltweit 760 Millionen Bin-
nenwanderern aus, die zu einem 
großen Teil in den bevölkerungs-
reichen Staaten China, Indien, Indo-
nesien, Nigeria und Brasilien leben. 
Auch die Migration innerhalb grö-
ßerer regionaler Einheiten ist auf-
fällig. So bleiben 70 Prozent aller 
internationalen Migranten, die aus 
westafrikanischen Ländern stam-
men, in Westafrika.

Der Bayreuther Experte für Poli-
tische Geographie betonte, dass 
Migration in den meisten Fällen 
nicht durch Armut und Gewalt er-
zwungen, sondern Ausdruck einer 
persönlichen Lebensentscheidung 
sei. Er forderte deshalb von der Po-
litik eine stärkere Bereitschaft, Mig-
ration als Ausdruck einer Strategie 
anzuerkennen, die auf bessere Le-
bensbedingungen und auf die Re-
alisierung bestimmter Lebensstile 
ausgerichtet ist. Infolge der Glo-
balisierung sei weltweit mit einem 
Anstieg von Migrationsprozessen 
zu rechnen, die auf diese Weise mo-
tiviert sind. 

„Migrationsverhinderung kann 
kein politisches Ziel sein“, erklärte 
Prof. Doevenspeck daher im Bun-
destagsausschuss. Gerade die öko-
nomischen Fortschritte in ärmeren 
Ländern würden dazu führen, dass 

Migration

MigrationMigration
Normalfall mit innovativem PotenzialNormalfall mit innovativem Potenzial

Christian Wißler, Universität BayreuthChristian Wißler, Universität Bayreuth

Flüchtlinge erreichen im August 2007 die italienische Insel Lampedusa
Foto: Sara Prestianni/noborder network (wikimedia commons)
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den Menschen dort grundsätzlich 
mehr fi nanzielle Mittel für eigene 
Mobilität zur Verfügung stehen. In 
diesem Zusammenhang wies er da-
rauf hin, dass Migrationsprozesse 
aus der Perspektive der wohlha-
benden westlichen Industrieländer 
sehr verzerrt wahrgenommen und 
bewertet würden. Räumliche Mobi-
lität im Globalen Norden gelte als 
Ausdruck von Erfolg, Wohlstand 
und Freiheit; fi nde sie im Globalen 
Süden statt, werde sie jedoch häu-
fi g als Folge von Mangel und Unord-
nung aufgefasst.

Damit gehe die Vorstellung einher, 
Migration in den Ländern des Sü-
dens sei eine Abweichung von ei-
nem ‚Normalzustand‘, der mit politi-
schen Konzepten und Maßnahmen 
wiederherstellt werden müsse. Die-
se Absicht orientiere sich jedoch 
an einem rückständigen Ideal von 
Sesshaftigkeit, so Prof. Doeven-
speck. Vieles deute derzeit auf eine 
„Generalisierung“ von Migrations-
prozessen hin, die tendenziell alle 
Regionen in der Welt betreffe. Die 
sozialgeographische Forschung 
komme heute zu der Erkenntnis, 

dass räumliche Mobilität im Zeit-
alter der Globalisierung den gesell-
schaftlichen Aufstieg des Einzelnen 
entscheidend fördert und mit dafür 
ausschlaggebend ist, welcher so-
zialen Schicht man angehört. Die 
Netzwerke, welche die Einwanderer 
in ihren jeweiligen Zielländern aus-
bilden, würden in vielen Fällen dazu 
beitragen, internationale Mobilität 
zu verstärken: „Migration führt zu 
mehr Migration.“ 

Wie sich diese Entwicklungen auf 
die Ziel- und Herkunftsländer der 
Einwanderer auswirken, ob Vertei-
lungskonfl ikte verschärft werden, 
ein einseitiger „Brain drain“ statt-
fi ndet oder ob Migrationsprozesse 
sich auf Ziel- und Herkunftsländer 
gleichermaßen vorteilhaft aus-
wirken – dies alles hänge, so Prof. 
Doevenspeck, wesentlich davon 
ab, wie Migrationsprozesse seitens 
der Politik begleitet und gestaltet 
werden. Er plädiert dafür, diese 
Prozesse und sogar die damit mög-
licherweise verbundenen Konfl ik-
te „als Normalfall mit innovativem 
Potenzial und nicht als Problem an 
sich“ wahrzunehmen.

„Die Bundestagsabgeordneten im 
Ausschuss für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung 
haben meine Ausführungen sehr 
positiv aufgenommen“, berichtet 
der Bayreuther Experte. „Ich den-
ke, es ist im Verlauf der Anhörung 
deutlich geworden, wie wichtig es 
ist, sich von klischeehaften Vor-
stellungen über die Ursachen und 
die Größenordnungen von Wande-
rungsbewegungen zu lösen. Der Er-
folg rechtspopulistischer Parteien 
in jüngster Zeit ist ja nicht zuletzt 
auch auf solche Fehleinschätzun-
gen zurückzuführen. Umso mehr ist 
eine realistische Perspektive gefor-
dert, die Migration nicht von vorn-
herein mit ‚Flucht‘ gleichsetzt und 
sie vielmehr als integralen Bestand-
teil der Globalisierung anerkennt. 
Auf dieser Grundlage werden poli-
tische Entscheidungsträger das in-
novative Potenzial von Migrations-
prozessen nutzen können.“

Weitere Infos:
http: / /www.bundestag.de/dokumente/textar-
chiv/2014/anhoerung-zuwanderung/281420

Menschen für Menschen dankt für 
die Schaltung dieses Gratisinserates.
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Der
Schlieffen-Plan und 
seine Konsequenzen
Imperial-deutsche Blitzkriegsvorstellungen: 
August 1914, September 1939

von Richard Albrecht

Dieser Kurzbeitrag zum ersten „großen Weltfest des Todes“ (Thomas Mann) 
ist der Versuch, in Form einer Forschungskizze das politikgeschichtliche 
Phänomen des Blitzkriegs vorzustellen und als nach wie vor praktikabel 
erscheinendes Militärkonzept sozialwissenschaftlich zu problematisieren.

Alfred Graf von Schlieffen  (1833-1913) 
war ein preußischer Offi zier, zuletzt Gene-
ralfeldmarschall, Chef des Generalstabes 
und Autor des Schlieffen-Planes

Helmuth Johannes Ludwig von Moltke 
- sein Nachfolger - passte den Schlieffen-
Plan der veränderten strategischen Lage 
an.
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„Der Schlieffen-Plan gilt bis heute 
als einer der kühnsten Operati-
onspläne der Militärgeschichte. 
Entwickelt vom Chef des Großen 
Generalstabs der preußisch-deut-
schen Armee um die Jahrhundert-
wende, zielte er darauf ab, einen 
Zwei-Frontenkrieg gegen Frank-
reich und Russland zu führen und 
zu gewinnen. Das französische 
Heer sollte nach einem schnellen 
Vorstoß durch das neutrale Bel-
gien von überlegenen deutschen 
Kräften umfasst und vernichtet 
werden, bevor die russische Ar-
mee vollständig mobilisiert und 
kampfbereit war. Dann sollten die 
siegreichen deutschen Armeen – 
falls Russland nach der französi-
schen Niederlage nicht ohnehin 
zur Aufgabe bereit war – nach 
Osten verlegt werden, um dort 
weiter zu kämpfen.“ Soweit das 
Tausend-Dokumente-Projekt.1

Auch die deutsch(sprachig)e wi-
kipedia geht ausführlich und mit 
einem kritischen Hinweis auf den 
Schlieffen-Plan ein: „Der Schlieffen-
Plan war ein strategisch-operativer 
Plan des Generalstabs der preußi-
schen Armee im Deutschen Kaiser-

reich. Er wurde nach seinem Autor 
Generalfeldmarschall Alfred Graf 
von Schlieffen benannt und bilde-
te eine Grundlage der deutschen 
Operationen zu Beginn des Ersten 
Weltkrieges. Der 1905 entwickelte 
Schlieffen-Plan sah für den Fall ei-

Q
ue

lle
: w

ik
im

ed
ia

 c
om

m
on

s

FRIEDRICH ENGELS ÜBER DEN WELTKRIEG (1887)

„Und endlich ist kein andrer Krieg für Preußen-Deutschland mehr 
möglich als ein Weltkrieg, und zwar ein Weltkrieg von einer bisher 
nie geahnten Ausdehnung und Heftigkeit. Acht bis zehn Millionen 
Soldaten werden sich untereinander abwürgen und dabei ganz Eu-
ropa so kahlfressen, wie noch nie ein Heuschreckenschwarm.

Die Verwüstungen des Dreißigjährigen Kriegs zusammengedrängt 
in drei bis vier Jahre und über den ganzen Kontinent verbreitet; 
Hungersnot, Seuchen, allgemeine, durch akute Not hervorgerufene 
Verwilderung der Heere wie der Volksmassen; rettungslose Verwir-
rung unsres künstlichen Getriebs in Handel, Industrie und Kredit, 
endend im allgemeinen Bankerott; Zusammenbruch der alten Staa-
ten und ihrer traditionellen Staatsweisheit, derart, daß die Kronen 
zu Dutzenden über das Straßenpfl aster rollen und niemand sich fi n-
det, der sie aufhebt; absolute Unmöglichkeit, vorherzusehn, wie das 
alles enden und wer als Sieger aus dem Kampf hervorgehen wird; 
nur ein Resultat absolut sicher: die allgemeine Erschöpfung und 
die Herstellung der Bedingungen des schließlichen Siegs der Arbei-
terklasse. Das ist die Aussicht, wenn das auf die Spitze getriebene 
System der gegenseitigen Überbietung in Kriegsrüstungen endlich 
seine unvermeidlichen Früchte trägt.“ 

Zitat nach Marx-Engels-Werke [=MEW] Band 21. Berlin 1962: 350f.

nes möglichen Zweifrontenkrieges 
vor, zunächst die Masse des deut-
schen Heeres im Westen gegen 
Frankreich einzusetzen, mit dem 
Nordfl ügel die französischen Be-
festigungen zu umgehen und das 
französische Heer entscheidend 
im Rücken zu fassen. Nach einem 
Sieg über Frankreich innerhalb 
weniger Wochen sollten die deut-
schen Truppen nach Osten verlegt 
werden, um gegen Russland vorzu-
gehen. Schlieffens Absicht war, auf 
diese Weise den Krieg gegen Frank-
reich und Russland in zwei aufein-
ander folgende Feldzüge aufzutei-
len. Die Umsetzung des Plans im 
Ersten Weltkrieg 1914 scheiterte, 
weil sich die dem Plan zugrunde lie-
gende politische und militärische 
Ausgangslage inzwischen weiter 
zu Ungunsten Deutschlands ver-
ändert hatte. Der deutsche Angriff 
auf das neutrale Belgien, das dem 
Durchmarsch deutscher Truppen 
nach Frankreich nicht zugestimmt 
hatte, war Anlass für den Kriegs-
eintritt Großbritanniens […] Der 
Schlieffen-Plan […] war Vorbild des 
späteren Blitzkrieges Hitlers.“2

Und unter „Gefl ügelte Worte“ wird 
dort ausgeführt: „Als Alfred Graf 
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von Schlieffen 1905/06 aus dem 
Amt des Generalstabschefs aus-
schied, hinterließ er seinem 
Nachfolger Helmuth Johannes 
Ludwig von Moltke die Denk-
schrift, welche die Grundzüge des 
Plans enthielt. Moltke passte den 
Schlieffen-Plan der veränderten 
strategischen Lage an. Der offen-
sive rechte Flügel, der durch Bel-
gien stoßen sollte, behielt zwar 
die im ursprünglichen Plan vorge-
sehene Stärke, zusätzliche Kräf-
te wurden aber dem defensiven 
linken Flügel zugeteilt. Entgegen 
Schlieffens Rat wurde vom Jahre 
1909 ab das Kräfteverhältnis zwi-
schen dem rechten und dem lin-
ken deutschen Flügel geändert. 
Im Plan des Grafen Schlieffen war 
dieses Verhältnis noch 7:1, nun 
verschob es sich auf 3:1.“3 

Damit ist auch zum völkerrechts-
widrigen Charakter des gescheiter-
ten „Projekts“ mit dem im „Schlief-
fenplan vorgesehenen Einmarsch 
in Luxemburg und Belgien“ und 
dessen Billigung durch die dama-
lige Reichleitung um Bethmann-
Hollweg4, damit (so der letzte 
Reichskaiser Wilhelm II am 4. Au-
gust 1914) „Ihr wieder zu Hause 
sein [werdet], ehe noch das Laub 
von den Bäumen fällt“5, das Nötige 
angemerkt.6

Und doch fehlt die nicht nur spe-
zifi sch kriegsbezogene, sondern 
allgemeiner die weitergehende 

Richard Albrecht ist Journalist und Sozialwis-
senschaftler (Voluntariat; Diplom, Promotion, 
Habilitation). Er lebt seit seiner Beurlaubung 
als Privatdozent 1989 als unabhängiger Wis-
senschaftspublizist, Editor und Autor in Bad 
Münstereifel. Letzte Buchveröffentlichung 2011: 
HELDENTOD. Kurze Texte aus Langen Jahren. Bio-
Bibliographie -> http://wissenschaftsakademie.net

sozialwissenschaftliche, systema-
tisch-kritische und politik-histori-
sche Sicht auf Tiefenschichten der 
besonderen imperial-deutschen 
Blitzkriegskonzeption(en) 1914 
und 1939. Der deutsche Reichs-
kanzler führte in seiner zweiten 
Obersalzberger Geheimrede vor 
den Oberkommandierenden am 
22. August 1939 zum (zunächst auf 
den 26. August 1939 terminierten, 
dann auf den 1. September 1939 
verschobenen7) Angriff auf Polen 
zum Blitzkrieg aus: „Generaloberst 
von Brauchitsch hat mir zugesagt, 
den Krieg gegen Polen in wenigen 
Wochen zum Abschluss zu bringen. 
Hätte er mir gemeldet, ich brauche 
zwei Jahre, oder auch nur ein Jahr 
dazu, so hätte ich den Marschbe-
fehl nicht gegeben und mich vorü-
bergehend statt mit Russland mit 
England verbündet. Denn wir kön-
nen keinen langen Krieg führen.“8

Dieser Hinweis verweist, im Ge-
gensatz zur allgemein verbreiteten 
Vorstellung des Kurzen Krieges 
vor dem und zu Beginn des Ersten 
Weltkrieg/s 1914, auf eine Beson-
derheit des ns-faschistischen Blitz-
kriegs: dessen Protagonist als im 
Ersten Weltkrieg meldegängerisch 
aktiver „Frontsoldat“9 im ersten 
„großen Krieg der weißen Männer“ 
(Arnold Zweig) zeichnet sich aus 

„DIE IDEE DES VERNICHTUNGSKRIEGES“

Der „Schlieffenplan“ wird als „Kriegsszenario“ für den „Zweifronten-
krieg gegen Frankreich und Rußland“ und geplanter „Angriffskrieg“ 
gegen beide vorgestellt, bei dem „die belgische Neutralität verletzt 
werden mußte“. Dieser „Kriegsplan“ verkehrte das „Verhältnis von 
Politik und Krieg“ unter dem Vorrang des „Dogma der ´Vernichtungs-
schlacht´“. In Schlieffens „Vernichtungsphantasien“ würden als Aus-
druck des „Zusammenbruchs strategischen Denkens“ im Sinne von 
Clausewitz´ „Kriegswerk und Kriegsziel“ identisch. Schlieffen hätte 
sich letztlich einen „Krieg in Permanenz“ vorgestellt, in dem die „Ge-
samtbevölkerung für den Krieg“ mobilisiert würde. 
Quelle: J. P. Reemtsma, Die Idee des Vernichtungskrieges. in: H. Heer; K. Naumann (Hg.), Vernichtungs-
krieg. Frankfurt/Main: Zweitausendeins, 81997, S. 377-491, Zitate S. 388-394; vgl. Carl v. Clausewitz: Vom 
Kriege (1832). Achtes Buch: Kriegsplan http://www.clausewitz.com/readings/VomKriege1832/Book8.htm; 
Alfred v. Schlieffen, Der Krieg in der Gegenwart; in: Deutsche Revue über das gesamte nationale Leben der 
Gegenwart, 34 (1909) 1: 13-24; Emil Lederer, Zur Soziologie des Weltkrieges; in: Archiv für Sozialwissen-
schaft und Sozialpolitik, 39 (1915) 3: 347-384

durch auf ideologisch bestimmten 
Lernblockaden beruhender nach-
haltiger Erfahrungsverkehrung.

Auch dies wäre, wenn der Schlief-
fenplan-Komplex heuer als Anathe-
ma gilt,10 aus vergleichender Sicht 
für ein kritisches intellektuelles 
Porträt der historisch doppelt ge-
scheiterten Leitkonzeption des 
militärischen Unternehmens Blitz-
krieg heraus zu arbeiteten.

Lesetipp: Adam Hochschild, TO END ALL WARS. A 
Story of Protest and Patriotism in the First World War. 
London: Pan Books, 2013, xx/448 p., 9.99 £[12 £]

Literatur:
1) http://www.1000dokumente.de/index.
html?c=dokument_de&dokument=0097_spl&l=de
2) http://de.wikipedia.org/wiki/Schlieffen-Plan; für die 
damals „Preußisch-Sibirien“ genannte Eifel war die 
erschlossene Eisenbahnlinie von Remagen (Rhein) 
bis Adenau ein verkehrsinfrastruktulles Schlüssel-
projekt, „das keine wirtschaftlichen, sondern auss-
chließlich militärische Gründe hatte.“ (Udo Kandler, 
Die Eifelbahnen Köln–Trier und ihre Nebenstrecken. 
Eisenbahn Journal Sonderausgabe, II/90: 4f.)
3) http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_gefl ügelter_Worte/
M#Macht_mir_den_rechten_Fl.C3.BCgel_stark.21
4) Willibald Gutsche, Sarajewo 1914. Vom Attentat 
zum Weltkrieg. Berlin 1984: 140
5) Barbara W. Tuchman, Daheim wenn das Laub 
fällt (8. Folge); in: Der Spiegel 19/64, 6.5.1964: http://
www.spiegel.de/spiegel/print/d-46173563.html
6) Zum Gesamtzusammenhang aktuell: Aus Politik und 
Zeitgeschichte, Erster Weltkrieg, 64 (2014) 16/17, 56 p.
7) Zur Terminsverschiebung Richard Albrecht „Wer 
redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?“ 
Adolf Hitlers Geheimrede am 22. August 1939. Aachen 
2007: 52-58. In diesem Heft S. 25-27.
8) Hitler-Zitat nach Albrecht 2007: 90-92, hier 90 
[p.1]; Transkription mit Quellenhinweisen: 86-89
9) Thomas Weber, Hitler´s First War [2010]; Hitlers 
erster Krieg. Der Gefreite im Weltkrieg – Mythos und 
Wahrheit. Dt. Stephan Gebauer. Berlin 2011
10) Vgl. Tagungsberichte http://hsozkult.geschichte.hu-
berlin.de/tagungsberichte/id=5153; http://hsozkult.ges-
chichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=5209; dage-
gen Gerd Krumeich; in: Erster Weltkrieg: 3-8; http://
www.bpb.de/apuz/182556/vorstellungen-vom-krieg-
vor-1914-und-der-beginn-des-grossen-krieges?p=all



August 2014 soziologie heute   23

Public Observer
Theorie und Praxis struktureller Ungleichheit

von Bernhard  Martin

Seit etwa 30 Jahren werden die Rei-
chen immer reicher, der Mittelstand 
zehrt von der Substanz und die Armen 
– egal ob mit oder ohne Arbeit – wer-
den noch ärmer. So lassen sich Zahlen 
und Fakten in Thomas Pikettys Buch 
„Capital in the Twenty-First Century“ 
zusammenfassen. Die gesammelten Da-
ten über  Vermögenssteuern in mehr 
als 20 Ländern, die teils bis ins 18. 
Jahrhundert zurückreichen, charakte-
risieren ökonomische Strukturen so-
wie soziale Muster für diesen globalen 
Trend. Demgegenüber hat sich die em-
pirische Forschung zur Ungleichheit in 
ihren verschiedenen sozialen Erschei-
nungsformen während der vergange-
nen Jahrzehnte völlig ausdifferenziert. 
Folge: im öffentlichen Diskurs besteht 
keine politische Agenda gegen kapita-
listische Auswüchse im sogenannten 
Neoliberalismus. Womit in der medi-
alen Aufmerksamkeitsökonomie viel-
mehr gewuchert wird, nennt sich neu-
deutsch Identity Politics. Zugehörige 
von Minderheiten und Diskriminierte 
aller Art konkurrieren in betriebs-
wirtschaftlich verwertbaren Diversity 
Management-Spektren coram publico 
damit, wer wohl der ärmere Tropf sei. 
Statt sozialer Gerechtigkeit politischen 
Nachdruck über kritische Massen zu 
verleihen, gilt divide et impera. –Machia-
vellis „Il Principe“ lässt grüßen.

Für Thomas Piketty ist es eher wahr-
scheinlich, dass die klaffende Schere 
zwischen dem Anstieg von Top-Einkom-
men vor allem bei CEOs von US-Konzer-
nen weniger mit deren Ausbildung oder 
Produktivitätszuwächsen ihrer Firmen 
zu tun habe als eher mit ihrem Einfl uss 
auf Aktienkurse sowie mit zu wenig pro-
gressiven Einkommenssteuersystemen. 
Er spricht sich folglich für eine Anhe-
bung der Steuerpfl icht für Top-Einkom-
men auf 80 Prozent aus – zwischen 1946 
und 1948 war diese für Kriegsgewinnler 
in den USA, Deutschland und Japan so-
gar mit 90 Prozent festgelegt.

Nicht dass mit der Einführung von hö-
heren Einkommenssteuersätzen für 
Reiche relativ wie absolut wachsende 
Wohlstandszugewinne der reichsten 
1-10 Prozent umverteilt werden sollten. 
Um Umverteilung geht es ideologiefrei-
en Wissenschaftlern nicht, wie Piketty 

sich etwa auch in einem Vortrag am 4. 
Juli in Wien fern von Karl Marx darstellt. 
Zusammen mit entsprechenden Trans-
aktionssteuern auf Spekulationsgewinne 
in Reaktion auf die in den 1980er Jahren 
losgetretene Liberalisierung der Finanz-
märkte könnte einer der Ursachen für 
die strukturell wachsende Ungleichheit 
jedoch regulatorisch entgegnet werden. 
Dass hierfür die nationalen Regierun-
gen zu schwach sind und es möglichst 
unabhängige transnationale Institutio-
nen bedarf, haben Experten und NGOs 
längst erkannt. Nur einzelne nationale 
Regierungen, zumal solche, die für das 
Geld der Reichen sichere Häfen bauen, 
unterlaufen strengere Aufl agen für einen 
standardisierten Informationsaustausch 
über Kapitalfl üsse. Auch diesen Aspekt 
greift Piketty auf – übrigens als einzige 
Referenz im Buch zu Österreich, das im 
Unterschied zu anderen westlichen De-
mokratien seine Steuereinnahmen aus 
Vermögen nicht transparent macht und 
deshalb in der Untersuchung nicht er-
fasst wurde.

Positive Diskriminierung für Reiche?
Der starke Anstieg von Immobilienpreisen 
und den an Finanzmärkten gehandelten 
Werten über die letzten drei Jahrzehnte 
vermehrte jedenfalls das private Kapital 
in reichen Ländern ungleich stärker als 
das in öffentlichem Eigentum stehende 
Kapital in den untersuchten Ländern. 
Der Vergleich zum 18./19. Jahrhundert, 
als der Wohlstand extrem auf eine reiche 
Minderheit konzentriert war, ist evident.
Bereits vor den von Piketty und Kollegen 
gesammelten und öffentlich zugänglich1  
gemachten Daten beobachten Sozial- und 
Wirtschaftshistoriker, wie etwa bei Karl 
Polanyi nachzulesen, dass im 20. Jahr-
hundert sich eine „Great Transformati-
on“ verdichtet habe, die den modernen 
Staat und die sogenannte Marktwirt-
schaft gleichsam als „Marktgesellschaft“ 
zusammenführe. – Nur unterbrochen von 
„zufälligen“ Ereignissen wie etwa den bei-
den Weltkriegen. Betriebswirtschaftliche 
Perspektiven wie sie in der New Economy 
der 1990er Jahre medial gehypt wurden 
und heute auch in nicht profi torientierte 
Organisationen angewandt werden, pas-
sen in diese Erzählung.  

Aus soziologischer Sicht eine manipulati-
ve Erzählung, welche das Menschenbild 

auf die Minderheit von rein zweckrati-
onal handelnden homines oeconomici zu 
reduzieren trachtet.

Korruption nicht Leistungsfähigkeit
Wenn ökonomische Daten den Erfolg 
einer solchen psychischen Disposition 
unter Kapitalisten indizieren, so heißt 
das noch lange nicht, dass die damit 
einher gehende Ideologie der Mehrheit 
der Menschen gleichsam „alternativ-
los“ aufzuzwingen sei. Die seit jeher 
von Macht, Geld und Ruhmsucht be-
herrschten „Spitzen der Gesellschaft“  
und ihre oftmals wie Marionetten an 
Strippen hängenden, mal ernannten, 
mal gewählten „Volksvertreter“, welche 
die vom Kapital vorgegebene Politik ad-
ministrieren – ebenso wie Finanzmana-
ger, Wirtschaftsanwälte, Medienmacher 
und CEO‘s  das Business der Reichsten 
der Reichen administrieren – sind vom 
Wahn erfüllt, dass Leistung sich auszah-
le oder Arbeit frei mache. In Wahrheit 
wird heute niemand mehr vor Lohnar-
beit oder seinem Gehalt wohlhabend 
sondern durch Boni für die persönliche 
Bereitschaft, unethische bis illegale 
Handlungen zu setzen. 

Ob monetär gefördertes Karriere-Be-
wusstsein oder ideologisch begründete 
Willfährigkeit, ob die jeweiligen Kader 
in „linken“ oder „rechten“ Systemen 
agieren, wäre für eine sozialpsycholo-
gisch begründete Theorie der Ungleich-
heit eher sekundär. Primäres Augen-
merk müsste auf die deviante, oft auch 
pathologische Einstellung im Denken 
und Handeln verantwortlicher Akteure 
liegen.

Wenn aber die Zivilgesellschaft der 
sozial unverträglichen Politik von 
herrschenden Eliten nur wie gebannt 
zusieht, dann besteht für den Frieden 
wieder größte Gefahr und scheint das 
nächste „zufällige“ Weltereignis von 
apokalyptischem Ausmaß program-
miert. 

Quelle:
1) vgl. http://piketty.pse.ens.fr/capital21c

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



24 soziologie heute August 2014

Das reichsdeutsche 
Forschungsamt im 
Sommer 1939

Weltkrieggeschichte

von Richard Albrecht

Geschichtliches zur Geheimdienstarbeit vor der Entfesselung 
des Zweiten Weltkriegs

Zutreffend bemerkte ein Militärgeschichtler in seinem Übersichtsreferat zum 
„Dilemma der deutschen Militäropposition“ zur illusionären Stimmungslage in-
nerhalb der Generäle nach Hitlers Obersalzberg-Rede(n): 

„Als Hitler am 25. August 1939 überraschend die Angriffsvorbereitungen gegen 
Polen anhalten ließ, meinte man im Oberkommando des Heeres und in Wider-
standskreisen bereits, die Kriegsgefahr sei gebannt und Hitler habe wohl nur 
geblufft [...] Man hatte sich in bezug auf Hitlers absoluten Willen zum Angriffs-
krieg beträchtlich geirrt“1, genauer: die OKW-Führungsspitze wollte glauben, 
dass das, was damals „Nervenkrieg“ genannt wurde und heute ´psychologische 
Kriegsführung´ heißt, wie seit Jahren weiterginge...
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Was Hitler veranlasste, den in sei-
ner zweiten Rede am 22. August 
1939 bekanntgegebenen Angriffs-
termin [26. 8. 1939] höchstkurz-
fristig, nämlich am Tag vorher, 
zurückzunehmen, ist im einzel-
nen nicht bekannt. Die gängige 
Deutung nennt die „Reaktion des 
vorübergehend schwankend ge-
wordenen ´Führers´ auf den bri-
tisch-polnischen Beistandspakt 
und eine [...] Absage Italien auf 
den deutschen Kriegsplan.“2

Unter Berücksichtigung der von 
David Irving als zeitgeschicht-
lichem Publizisten aufgefunde-
nen wenigen Exemplaren der 
„Braunen Blätter“ lässt sich 
die bis heute weder dokumen-
tarisch nachvollziehbare noch 
konsistentlogisch begründbare 
Rücknahmeentscheidung Hitlers 
vom 25. 8. 1939 in doppelter Wei-
se auch anders deuten: erstens 
könnte Hitler eher als bisher 
bekannt [28. 8. 1939] gewusst 
haben, dass der am 22. 8. 1939 
vor den Oberkommandierenden 
angesagte Angriffstermin [26. 8. 
1939] an seinen Hauptgegner, das 
Vereinigte Königreich, verraten 
wurde. Hitlers mutmaßlich zu er-
wartende Äußerung – „Irgendein 
Schwein muss uns verraten ha-
ben“ – ist meines Wissens (jeden-
falls bisher) nicht dokumentiert. 
Aber auch eine zweite Deutung 
ist möglich: dass Hitler nämlich 
a priori gar nicht vorhatte, schon 
am 26. 8. 1939 Polen angreifen zu 
lassen, sondern bewusst diesen 
frühzeitigen Angriffstermin in sei-
ner zweiten Rede am 22. 8. 1939 
verbreitete, um damit einerseits 
(wie wir heute wissen: durchaus 
wirksam) mögliche Militärop-
ponenten zu täuschen und um 
andererseits (möglicherweise in 
Absprache mit Göring) die ´un-
dichte´ Stelle innerhalb des OKW 
herauszubekommen (worüber 
wir bis heute nichts wissen).

Bevor dieser Aspekt auch mithil-
fe von Hinweisen Irvings, der als 
erster einige Ausgaben der mei-
nes Wissens in keinem deutschen 

Archiv erhaltenen „Braunen Blät-
ter“ im britischen „Public Record 
Offi ce“ fand und durchsah, disku-
tiert wird, soll an den ersten mir 
bekannten öffentlichen Hinweis 
auf diesen informell-konspirati-
ven Informations- und Spitzel-
dienst erinnert werden. Walter 
Petwaidic, während des „Dritten 
Reichs“ im Propagandabereich 
des Auswärtigen Amtes beschäf-
tigt, schrieb in seinem auch all-
tagssoziologisch ambitionierten 
Zeitzeugenbericht 1946:

„Auch die hohen Beamten wur-
den [...] überwacht. Und der Chef 
des Sicherheitsdienstes genierte 
sich durchaus nicht, unter Beru-
fung auf Telefongespräche, die 
er hatte abhören lassen, Beamte 
schriftlich bei ihren Ministern zu 
denunzieren [...] Deshalb wag-
te kein Mensch in Deutschland 
mehr, am Telefon ein offenes Wort 
zu sagen. Eine begründete Vor-
sicht, wenn man bedenkt, dass 
die Abteilungsleiter der Ministeri-
en, die selbst bei ihren Ministern 
denunziert wurden, ihrerseits 
wieder in der Lage waren, die Te-
lefongespräche ihrer Untergebe-
nen abhören zu lassen [...] Diese 
Einrichtung war nicht von Himm-
ler erfunden, sondern von Göring. 
Sie trug den harmlosen und wis-
senschaftlich klingenden Namen 
Forschungsamt. Ihre Ergebnisse 
wurden auf braunen Blättern, 
den sogenannten ´braunen Freun-
den´, den Interessenten täglich 
zur Kenntnis gebracht. Niemand 
bekam allerdings die Auszüge 
seiner eigenen Gespräche zu Ge-
sicht. Auch konnte ein Minister 
über den anderen hier nichts er-
fahren, sondern er bekam nur die 
Gespräche seiner Beamten oder 
der zu seinem Ressort gehören-
den Personen vorgelegt.“3

Irvings Hinweise auf den „ge-
heimsten Nachrichtendienst des 
Dritten Reiches“ sind besonders 
in der erweiterten deutschen 
Buchausgabe4 nicht frei von je-
ner enthüllungsjournalisten Pose 
eines weiteren L-3-Leugners, 

„Spiegel“-Ressortleiter Höhne: 
dieser benützte Irvings Primär-
recherchen, freilich ohne sie 
als Quelle zu nennen, und kenn-
zeichnete das „Forschungsamt“ 
als „praktisch den einzigen un-
abhängigen Geheimdienst Hitler-
Deutschlands.“5 Dabei tat das 
seit 1933 Göring unterstellte For-
schungsamt, in dem auch Oster 
1933-1935 zunächst als Zivilan-
gestellter beschäftigt war, bevor 
er wieder als Berufsoffi zier ein-
gestellt wurde, im Grunde nichts 
Anderes als jeder andere Geheim-
dienst: „tapped telephones, opened let-
ters, solved encoded telegrams.“6

Die Göring unterstellte Behörde in 
der Berliner Schillerstraße 116-124 
soll 1933 mit einem halben Dut-
zend Mitarbeitern begonnen und 
während des Zweiten Weltkriegs 
dann etwa 6.000 Geheimdienst-
ler in jeweils fünfzehn Städten in 
Deutschland und im besetzten 
Ausland beschäftigt haben7. Die-
ser Geheimdienst soll der best-
ausgestattetste im „Dritten Reich“ 
gewesen sein, „objektiv“ und „auf 
wissenschaftlicher Grundlage“ ge-
arbeitet haben und zugleich von 
führenden Nationalsozialisten 
und Hitler selbst als Bedrohung 
empfunden worden sein.8

Selbstverständlich wurden im Au-
gust 1939 auch die Telefone der 
Berliner Botschaften abgehört. 
Als dringlich eingestufte Informa-
tionen, etwa entschlüsselte Code-
telegramme zwischen der pol-
nischen Botschaft in Berlin und 
ihrer Regierung in Warschau, sol-
len über die täglichen „braunen 
Freunde“ hinaus Göring und Hitler 
direkt mitgeteilt worden sein; da-
bei soll das Amt den französischen 
Code schon 1937 „geknackt“ ha-
ben9, nicht aber bis Ende August 
1939 den britischen...

Aber wie auch immer: Weil die 
ausländischen Diplomaten wuss-
ten, dass sie überwacht wurden, 
benutzten sie wie auch zur Über-
mittlung des L-3-Dokuments am 
25. 8. 1939 die „sichere“ Diploma-
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Was Hitler veranlasste, den in sei-
ner zweiten Rede am 22. August 
1939 bekanntgegebenen Angriffs-
termin [26. 8. 1939] höchstkurz-
fristig, nämlich am Tag vorher, 
zurückzunehmen, ist im einzel-
nen nicht bekannt. Die gängige 
Deutung nennt die „Reaktion des 
vorübergehend schwankend ge-
wordenen ´Führers´ auf den bri-
tisch-polnischen Beistandspakt 
und eine [...] Absage Italien auf 
den deutschen Kriegsplan.“2

Unter Berücksichtigung der von 
David Irving als zeitgeschicht-
lichem Publizisten aufgefunde-
nen wenigen Exemplaren der 
„Braunen Blätter“ lässt sich 
die bis heute weder dokumen-
tarisch nachvollziehbare noch 
konsistentlogisch begründbare 
Rücknahmeentscheidung Hitlers 
vom 25. 8. 1939 in doppelter Wei-
se auch anders deuten: erstens 
könnte Hitler eher als bisher 
bekannt [28. 8. 1939] gewusst 
haben, dass der am 22. 8. 1939 
vor den Oberkommandierenden 
angesagte Angriffstermin [26. 8. 
1939] an seinen Hauptgegner, das 
Vereinigte Königreich, verraten 
wurde. Hitlers mutmaßlich zu er-
wartende Äußerung – „Irgendein 
Schwein muss uns verraten ha-
ben“ – ist meines Wissens (jeden-
falls bisher) nicht dokumentiert. 
Aber auch eine zweite Deutung 
ist möglich: dass Hitler nämlich 
a priori gar nicht vorhatte, schon 
am 26. 8. 1939 Polen angreifen zu 
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frühzeitigen Angriffstermin in sei-
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(wie wir heute wissen: durchaus 
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wir bis heute nichts wissen).
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Archiv erhaltenen „Braunen Blät-
ter“ im britischen „Public Record 
Offi ce“ fand und durchsah, disku-
tiert wird, soll an den ersten mir 
bekannten öffentlichen Hinweis 
auf diesen informell-konspirati-
ven Informations- und Spitzel-
dienst erinnert werden. Walter 
Petwaidic, während des „Dritten 
Reichs“ im Propagandabereich 
des Auswärtigen Amtes beschäf-
tigt, schrieb in seinem auch all-
tagssoziologisch ambitionierten 
Zeitzeugenbericht 1946:

„Auch die hohen Beamten wur-
den [...] überwacht. Und der Chef
des Sicherheitsdienstes genierte 
sich durchaus nicht, unter Beru-
fung auf Telefongespräche, die 
er hatte abhören lassen, Beamte
schriftlich bei ihren Ministern zu 
denunzieren [...] Deshalb wag-
te kein Mensch in Deutschland 
mehr, am Telefon ein offenes Wort
zu sagen. Eine begründete Vor-
sicht, wenn man bedenkt, dass
die Abteilungsleiter der Ministeri-
en, die selbst bei ihren Ministern 
denunziert wurden, ihrerseits
wieder in der Lage waren, die Te-
lefongespräche ihrer Untergebe-
nen abhören zu lassen [...] Diese
Einrichtung war nicht von Himm-
ler erfunden, sondern von Göring.
Sie trug den harmlosen und wis-
senschaftlich klingenden Namen 
Forschungsamt. Ihre Ergebnisse 
wurden auf braunen Blättern, 
den sogenannten ´braunen Freun-
den´, den Interessenten täglich 
zur Kenntnis gebracht. Niemand 
bekam allerdings die Auszüge 
seiner eigenen Gespräche zu Ge-
sicht. Auch konnte ein Minister
über den anderen hier nichts er-
fahren, sondern er bekam nur die 
Gespräche seiner Beamten oder
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den Personen vorgelegt.“3

Irvings Hinweise auf den „ge-
heimsten Nachrichtendienst des 
Dritten Reiches“ sind besonders 
in der erweiterten deutschen 
Buchausgabe4 nicht frei von je-
ner enthüllungsjournalisten Pose 
eines weiteren L-3-Leugners, 

„Spiegel“-Ressortleiter Höhne: 
dieser benützte Irvings Primär-
recherchen, freilich ohne sie 
als Quelle zu nennen, und kenn-
zeichnete das „Forschungsamt“ 
als „praktisch den einzigen un-
abhängigen Geheimdienst Hitler-
Deutschlands.“5 Dabei tat das 
seit 1933 Göring unterstellte For-
schungsamt, in dem auch Oster 
1933-1935 zunächst als Zivilan-
gestellter beschäftigt war, bevor 
er wieder als Berufsoffi zier ein-
gestellt wurde, im Grunde nichts 
Anderes als jeder andere Geheim-
dienst: „tapped telephones, opened let-
ters, solved encoded telegrams.“6““

Die Göring unterstellte Behörde in 
der Berliner Schillerstraße 116-124 
soll 1933 mit einem halben Dut-
zend Mitarbeitern begonnen und 
während des Zweiten Weltkriegs 
dann etwa 6.000 Geheimdienst-
ler in jeweils fünfzehn Städten in 
Deutschland und im besetzten 
Ausland beschäftigt haben7. Die-
ser Geheimdienst soll der best-
ausgestattetste im „Dritten Reich“ 
gewesen sein, „objektiv“ und „auf 
wissenschaftlicher Grundlage“ ge-
arbeitet haben und zugleich von 
führenden Nationalsozialisten 
und Hitler selbst als Bedrohung 
empfunden worden sein.8

Selbstverständlich wurden im Au-
gust 1939 auch die Telefone der 
Berliner Botschaften abgehört. 
Als dringlich eingestufte Informa-
tionen, etwa entschlüsselte Code-
telegramme zwischen der pol-
nischen Botschaft in Berlin und 
ihrer Regierung in Warschau, sol-
len über die täglichen „braunen 
Freunde“ hinaus Göring und Hitler 
direkt mitgeteilt worden sein; da-
bei soll das Amt den französischen 
Code schon 1937 „geknackt“ ha-
ben9, nicht aber bis Ende August 
1939 den britischen...
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tenpost, durch die, mit Wissen 
von Botschafter Henderson, der 
damalige Botschaftssekretär Sir 
George A. Ogilvie-Forbes (1891-
1954) seinem nun im britischen 
Außenamt tätigen Vorgesetzen 
(und Vorgänger in der Berliner 
Botschaft), Sir Ivone A. Kirkpa-
trick (1897-1964), das dreiseitige 
Dokument übermittelte und zur 
Herkunft und Güte des Doku-
ments erläuterte: 

„The Ambassador has seen the enclosed 
which was communicated to me by 
Lochner of the Associated Press of Ame-
rica. His informant is a Staff Offi cer who 
received it from one of the Generals pre-
sent at the meeting who is alleged to have 
been horrifi ed at what he heard and to 
have hoped for the curbing of a maniac. 
Lochner specially asked that his name 
should not be disclosed. It is interesting 
and tallies in several details with infor-
mation from other sources.”10

Als Anlage war die erste engli-
sche Übersetzung des L-3-Doku-
ments, die die „Vernichtung der 
Armenier“ nicht wie Lochner 
selbst (1942) als „annihilation“ 
[Vernichtung] und wie die erste 
amtliche US-Übersetzung (1946) 
als „extermination“ [Ausrottung], 
sondern als „destruction“ [Zer-
störung] ausdrückt, beigefügt. 
Auch die dem britischen Aussen-
amt am Freitag, 25. 8. 1939 vorlie-
gende englische Textversion ließ 
„keinen Zweifel daran, dass [Hit-
ler] nichts weniger als die Zerstö-
rung Polens im Visier hatte.“11

Sowohl Görings „Forschungsamt“ 
als auch allen anderen weniger 
„objektiv“ und „wissenschaftlich“ 
wirkenden geheimen Diensten 
des „Dritten Reich“ musste bis 
zur Beschlagnahme von Canaris-
Tagebuchaufzeichnungen 1944 
unbekannt bleiben, wer der 
Protokollant war. Und dass der 
militärische Hauptgegner über 
Hitlers am 22. 8. 1939 gehaltene 
Geheimrede bereits am 25. 8. 1939 
informiert war, hat auch vor dem 
Nürnberger IMG in Deutschland 
niemand wissen können. Dass je-

doch in England der erstgeplante 
Angriffstermin [seit 25. 8. 1939] 
und seine kurzfristige Verschie-
bung [spätestens seit 27. 8. 1939] 
bekannt war, wussten bald auch 
die deutschen Stellen: im Hal-
der-„Kriegstagebuch“ gibt es am 
Montag, 28. 8. 1939 diesen knap-
pen (vom Herausgeber Jacobsen 
unkommentierten) Eintrag: „Be-
sprechung zwischen Coulondre 
und Forbes: Gegner kennen Ter-
min (26.8.) und Verschiebung.“12

In der Tat hatte der britische Bot-
schaftssekretär Ogilvie-Forbes 
am Sonntag, dem 27. 8. 1939, 
ohne Kenntnis deutscher Stellen 
nach London auch die ihm am 
27. 8. 1939 bekanntgewordene 
Terminsverschiebung gemeldet 
– war aber zugleich (vermutlich 
noch am selben Tag) so leicht-
sinnig, diese auch dem damali-
gen französischen Botschafter 
Robert Coulondre (1885-1959) 
telefonisch mitzuteilen, so dass 
nun auch Görings „Forschungs-
amt“ wusste, dass die Gegenseite 
wusste, dass Hitler den bekann-
ten Angriffstermin verschoben 
hatte ... nicht auszuschließen 
also, dass Hitler selbst hier ein 
weiteres „Verwirrspiel inszenier-
te.“13

Wie von Hitler am 22. 8. 1939 be-
kanntgegeben, sollte der als „Fall 
Weiß“14 bezeichnete Überfall auf 
Polen am 26. 8. 1939 beginnen. 
Die Heeresgruppe Süd erhielt am 
25. 8. 1939 um 15.25 Uhr die An-
weisung, dass der Angriff am 26. 
8. 1939 um 4.30 Uhr beginnt. Am 
25. 8. 1939 um 20 Uhr geht beim 
Heeresoberkommando (OKH) 
Hitlers Befehl, die Truppenbe-
wegung sofort anzuhalten, ein. 
Ob diese Verkündungen und An-
weisungen Hitlers einen verwir-
renden Zickzackkurs ausdrücken 
oder aber einer rationalen Taktik 
Hitlers entsprachen - das wäre, 
unabhängig von Hitlers Befehl 
vom 31. 8. 1939 gegen 17.30 Uhr, 
dass der Angriff am 1. 9. 1939 
um 4.45 Uhr beginnt15, durchaus 
als „unmittelbare Vorgeschichte 

des Überfalls auf Polen“ mit ihrer 
„Täuschung und Erpressung“16 
aufklärenswert – und zwar unab-
hängig davon, ob man (wie frühe-
re DDR-Zeitgeschichtler) meint, 
der „Überfall auf Polen“ war „für 
die Führung des faschistischen 
Deutschlands [als] Krieg gegen 
Polen eine beschlossene Sache“17 
oder ob (wie vom eingangs zitier-
ten Zeitgeschichtler) die deutsch-
sowjetischen Verträge vom 23. 
August 1939 wenngleich nicht als 
conditio sine qua non, so doch als Hit-
lers Entscheidung begünstigende 
Momente gewertet werden: „Der 
Vertrag mit Stalin erleichterte 
[Hitler] den Angriff auf Polen am 
1. September 1939.“18
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1941. Frankfurt/Main: S. Fischer, 1991: überar-
beitete Neuaufl age [= Fischertaschenbuch 4437], 
hier 13-43, zitiert 20

Erstveröffentlichung in Richard Alb-
recht, „Wer redet heute noch von der 
Vernichtung der Armenier?“ Adolf 
Hitlers Geheimrede am 22. August 
1939 (Aachen: Shaker, 2007, 104 p. 
[= Allgemeine Rechtswissenschaft. 
Genozidpolitik im 20. Jahrhundert, 
Band 3]), 104 p.; geringfügig gekürzt 
und bearbeitet udT. „Wer redet heute 
noch von der Vernichtung der Arme-
nier?“ Adolf Hitlers Geheimrede am 
22. August 1939: Das historische L-3-
Dokument 
auch in: Zeitschrift für Genozidfor-
schung, 9 (2008) 1: 93-131; hier vom 
Autor in Fußnoten [3], [5], [16] mit 
Links am 24. Mai 2014 aktualisiert, er-
gänzt und mit dessen Einverständnis 
republiziert.
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HospizdiensteHospizdienste
eine Nutzenanalyseeine Nutzenanalyse
von Ernst Gehmachervon Ernst Gehmacher

Hospiz-Dienstleistungen sind Teil und Grundelemente palliativer Medizin, die 
Leidenslinderung, Pfl ege und Leben dort bietet, wo Heilung und volle Funkti-
onsfähigkeit nicht oder nicht mehr gegeben sind – bei Schwerstbehinderten und 
nur mehr durch Intensivmedizin und umfassende Pfl ege am Leben Erhaltenen. 
Traditionell obliegt die Sorge um derart eingeschränkt Lebensfähige jenen Nahe-
stehenden, bei denen enge soziale Bindung, „Liebe“ und Verantwortungsethik 
die Motivation geben zur Hingabe an solche Selbstverpfl ichtung. Wo es Willen 
und Fähigkeit zu solcher Betreuung nicht gab, gab es auch keine lebenserhalten-
de, sorgende, „palliative“ Leidensminderung.
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Heute rettet die moderne Me-
dizin das Leben immer länger, 
überhaupt und erst recht bei Ge-
schädigten und Behinderten und 
unheilbar Kranken. Das überfor-
dert früher oder später die Ka-
pazität der Nahestehenden. Und 
dann treten die gesellschaftli-
chen Betreuungskräfte auf den 
Plan: Pfl egehilfen, professionelle 
Betreuung – und, gerade für die 
dringendste Not, die Unterbrin-
gung schwer Beeinträchtigter, 
insbesondere auch von Kindern, 
intramural: die Hospizdienste.

Nun stößt aber gerade diese 
Dienstleistung am Leben, wo es 
am prekärsten ist, auf die Ratio-
nalität der wirtschaftlichen Nut-
zenrechnung: wo lohnt sich der 
Aufwand für die Erhaltung eines 
schon eingeschränkten und be-
hinderten Daseins nicht mehr? 
Und dazu kommt dann noch die 
Frage: wo liegen die Grenzen der 
Selbstbestimmung und Fremdbe-
stimmung des Sterbens? 

Da gab es bisher keine Brücke 
zwischen den Postulaten der hu-
manitären und religiösen Moral 
der Lebenserhaltung „um jeden 
Preis“ und der Rechenhaftigkeit 
des individuellen und gesell-
schaftlichen Nutzenkalküls. So-
gar  Offenheit über diese Proble-
matik ist selten – abgesehen von 
der Verteufelung und Verherrli-
chung mancher Extreme, wie der 
Liquidation „unwerten Lebens“ 
in Terror-Regimen und des Hel-
denmuts von Menschen, die Le-
bensbewahrung ganz offenbar 
über den eigenen „Nutzen“ ge-
stellt haben. Und die Politik der 
Hospizbewegung steht heute in 
diesem Dilemma.

Dabei stünde uns, auf dem heu-
tigen Niveau wissenschaftlichem 
Wissens und Könnens, eigent-
lich schon ein Instrumentarium 
an Theorie und Testverfahren 
zur Verfügung, das eine rationa-
le Zielverfolgung und Steuerung 
auch in einem solchen Problem-
feld zwischen Ökonomie und 

Ethik erlaubt. Man müsste es nur 
konsequent anwenden.

Dazu seien hier nur grobe Umris-
se einer Nutzentheorie skizziert.

Nahbeziehungen
Die Tiefenbindung von Nahbezie-
hungen, in Familien und engen 
Freundschaften, sind „epigene-
tisch“ lebenslang eingeprägt – 
und in hohem Maß „salutogen“, 
also auch heilsam und beglü-
ckend im persönlichen Engage-
ment. Das Leben eines eigenen 
Kindes, eines nahen Verwandten, 
eines geliebten Menschen unter 
allen Umständen zu erhalten, 
noch zu beglücken und zumin-
dest Leiden zu mildern, ist Be-
dürfnis und befriedigt tief. Der 
Glücks-Nutzen ist da hoch, auch 
wo keine ökonomische Kaufkraft 
dahinter steht – die aber für Hos-
piz-Dienstleistungen durchaus 
beansprucht werden sollte. Leis-
tungen der Gesellschaft sind da 
als soziale Dienste zu werten und 
zu vertreten.

Optimalbelastung
Die moderne empirische Glücks-
forschung, die heute auch in Öko-
nomie und Politik immer mehr an 
Boden gewinnt, hat eine zentrale 
Formel: Glück = Leidvermeidung 
+ Lustgewinn + Optimalbelastung 
(Selbstentfaltung ohne Überfor-
derung). Mühe macht glücklich, 
wenn sie nicht zur Plage wird. 
Das trifft gerade auch auf alle per-
sönliche Pfl ege zu.

Nun ist die „palliative“ Betreuung 
von schwer behinderten „Unheil-
baren“ zwar sehr „selbstentfal-
tend“, aber auch auf Dauer sehr 
mühevoll und wird dann belas-
tend – und damit auch weniger ef-

fi zient. Arbeitsteilung und Koope-
ration sind da entscheidend, bei 
Nahestehenden wie Betreuenden 
und auch zwischen den beiden. 
Das lässt sich betriebswirtschaft-
lich und menschlich optimieren, in 
Regeln und im Einzelfall. Für Hos-
pizdienste mit ihren sehr unter-
schiedlichen Optimalbelastungen 
scheint das besonders wichtig.

Werteverschiebung (Teriarisierung)
Die moderne Gesellschaft steht 
im (kritischen!) Übergang von der 
Epoche der Industrialisierung zur 
Dienstleistungsgesellschaft (dem 
„tertiären Wirtschaftssektor“). 
Der industriell gefütterte Massen-
konsum stößt an seine Grenzen 
und die Leistungen von Medizin 
und Pfl ege, Bildung und Kultur, 
Bedienung und Verwöhnung, 
Selbstentfaltung in Gemeinschaft 
werden immer bedeutsamer. 
Dort wird sich, auch mit Hilfe der 
neuen Informatik und Kybernetik, 
das Wirtschaftswachstum der Zu-
kunft entfalten. Das erfordert eine 
Verschiebung der Bewertungen, 
also Innovation, neue Politik.

Die Hospizdienste könnten auf die-
ser Welle reiten, ja, Vorreiter sein. 
Dazu wären nötig: Qualifi kation, 
Nutzenrechnung, Fundierung in 
Wissenschaft und Medien. Wirt-
schaftlich ist utilitaristisch kalku-
lierte Finanzierung anzustreben, 
über Interessenvertretung von 
betroffenen Angehörigen, über 
karitative Organisationen – auch 
mit Freiwilligen-Leistungen -, 
durch humanitäre Einrichtungen 
mit Pfl ege-Schwerpunkt (Hospiz-
Praktikum) und nicht zuletzt di-
rekt durch die öffentliche Hand 
aufgrund langfristiger Gemein-
wohl-Nutzenrechnung.

Gesellschafts-Ethik
Die Moral jeder Gesellschaft be-
ruht auf ideellen Normen und be-
geisternden Vorbildern, den „Hei-
ligen“ und „Stars“ der jeweiligen 
Kultur. Heute liegt der Schwer-
punkt der Vorbild-Heroisierung 
vor allem bei Leistung und Erfolg, 
Gewinnen und Siegen. Darunter 

GLÜCK =
LEIDVERMEIDUNG + LUSTGEWINN

+ OPTIMALBELASTUNG
(Selbstentfaltung ohne Überforderung)
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leidet die Ethik einer grundlegen-
den Menschlichkeit, die Basis je-
des sozialen Zusammenhalts. Die 
sorgende Zuwendung zu schwer 
Behinderten und Kranken, ohne 
Hoffnung auf einen Heilungser-
folg, ist ein reines Muster von 
Humanität ohne persönliches 
ökonomisches Nutzen-Kalkül. 
Und die „Abkürzung unwerten 
Lebens“ gerade bei Kindern wird 
auch deswegen als besondere 
Abscheulichkeit gebrandmarkt, 
weil die Problematik der „Sterbe-
hilfe“ zwischen „palliativer Wohl-
tat“ und „Mord“, gerade in einer 
modernen Medizin-Technik, so 
gegenwärtig ist.

Da wäre es für die Stärkung der 
sozialen Moral sinnvoll, das Bei-
spiel der Hospizdienste allgemein 
bewusst zu machen, durch Be-
richterstattung und künstlerische 
Darstellung, durch Ehrung und 
Auszeichnung. Der Effekt ließe 
sich sogar ökonomisch kalkulie-
ren, wenn wissenschaftliche Stu-
dien die Kosten von Kriminalität 
und Krankheit als Folge mangeln-
der Moral abschätzten und den 
Zusammenhang von Vorbildern 
und Gesinnung untersuchten.

Konzept einer Basisstudie zur 
Nutzenanalyse
Stufe 1: Angehörigen-Studie zu 
psychischer Belastung
Art und Wirkung der Nahbezie-
hungen zu eigenen Angehörigen 
(Kindern) mit schwerer Behinde-
rung – mit und ohne Hospizbe-
treuung – sind durch quantifi zie-
rende Interviews mit betroffenen 
Personen (Verwandten von Hos-
piz-Insassen und Hospiz-Anwär-
tern) zu erfassen.

Stufe 2: Beobachtungsstudie bei 
Pfl egenden
Das Belastungs-Erlebnis der Pfl e-
ge selbst ist bei Angehörigen und 
Pfl ege-Personal durch mehrma-
lige Befragung und eine einfache 
Tagebuchführung zu erheben.

Stufe 3: Fachgespräche mit Hos-
pizdienst-Experten und Medizin-
Ökonomen
Experten-Gutachten zur Bedeu-
tung der Pfl egedienste, extramu-
ral und intramural, im Bezug auf 
Beschäftigung und Bildung im 
derzeitigen Rahmen und auf zu 
erwartenden Bedarf.

Stufe 4: Teilnahme an einer demo-
graphischen Umfrage
Bei einem Querschnitt der Be-
völkerung lässt sich mit weni-
gen Fragen eruieren, wie weit 
Hospiz-Dienste bekannt sind 
und mit der Idee einer humani-
tären Moral (Wertschätzung des 
menschlichen Lebens unter allen 
Umständen) korrelieren – und 
das im Kontext der persönlichen 
Lebens-Ethik.

In der wissenschaftlichen Zu-
sammenschau ist eine objekti-
ve Nutzenschätzung, mittel und 
langfristig, der Hospiz-Dienste 
zu erwarten. Der Aufwand kann 
durch stufenweise Anpassung an 
ein Minimal-Volumen und Nut-
zung studentischer Mitarbeit rela-
tiv bescheiden gehalten werden. 

Die Problematik der 
„Sterbehilfe“ zwischen 
„palliativer Wohltat“ und 
„Mord“ ist gerade in ei-
ner modernen Medizin-
Technik gegenwärtig

Ernst Gehmacher war von 1976 bis 1995 
Geschäftsführer des IFES und Berater von 
Regierung, Sozialpartnern und Unter-
nehmen. In den letzten Jahren liegt der 
Schwerpunkt seiner Arbeit auf Studien 
zum Sozialkapital in verschiedenen so-
zialen Kontexten wie Gemeinden, Unter-
nehmen, Spitälern, Pfarren, Vereinen und 
Schulen.

Preisgekröntes Konzept für 
Betreuungseinrichtungen 
entwickelt

Wenn Menschen mit Behinderungen in 
Werkstätten oder Wohneinrichtungen 
ihre Arbeiten und täglichen Verrichtun-
gen nicht mehr wie gewohnt erledigen 
und sich verwirrend verhalten, steckt oft 
eine Demenzerkrankung dahinter. Die 
steigende Lebenserwartung von Men-
schen mit geistiger Behinderung und da-
mit auch die Zunahme von altersbeding-
ten Erkrankungen wie Demenz stellen 
Wohn-, Betreuungs- und Assistenzkon-
zepte der traditionellen Behindertenhil-
fe vor ganz neue Herausforderungen.
Einen völlig neuartigen Ansatz, wie mit 
der Herausforderung „Behinderung und 
Demenz“ umgegangen werden kann, hat 
die Diplompädagogin Heike Lubitz in ei-
nem von der Software AG-Stiftung geför-
derten Dissertationsprojekt an der Leibniz 
Universität entwickelt. Das Projekt ist mit 
dem Förderpreis der Stiftung Leben pur 
2014 in Höhe von 3000 Euro ausgezeichnet 
worden.
Das Innovative an Heike Lubitz‘ Herange-
hensweise ist, dass sie konkrete Bildungs-
maßnahmen entwickelt hat, die sich nicht 
nur an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Bildungseinrichtungen richten, sondern 
gleichberechtigt auch an die Mitbewoh-
ner der an Demenz erkrankten Menschen. 
„Die veränderten Verhaltensweisen der 
Demenzkranken führen oft zu Spannungen 
in den Wohngruppen, weil die Mitbewoh-
ner nicht verstehen, warum sich einzelne 
Personen so ‚merkwürdig‘ benehmen“, 
erläutert Heike Lubitz. „Sie missachten 
die Privatsphäre, indem sie plötzlich in 
fremde Zimmer laufen, werden aggressiv, 
depressiv oder erledigen gewohnte Auf-
gaben wie Aufräumen oder Tisch decken 
nicht mehr.
Heike Lubitz hat zwischen 2011 und 2013 
mehrere Praxisphasen in drei niedersäch-
sischen Wohneinrichtungen durchgeführt. 
Nach der Erhebung des Ist-Standes in 
den Gruppen hat sie Schulungsmaterial 
konzipiert. Zum einen wurden die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit Grup-
pendiskussionen, Teamrefl exionen und 
Fallbesprechungen aus dem Alltag zu de-
menzbezogenen Themen geschult. Der an-
dere Schwerpunkt lag auf der Situation der 
Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. In 
wöchentlichen Treffen mit Materialien und 
praktischen Übungen wurde den Mitbewoh-
nern das Krankheitsbild erklärt und Ver-
ständnis für erkrankte Personen vermittelt.
Es konnte gezeigt werden, dass durch die 
Schulungen Konfl ikte deutlich abnahmen, 
seltener eskalierten und die Gesamtsitua-
tion von den Beteiligten als weniger belas-
tend wahrgenommen wurde. 
Weitere Infos: 
Dr. des. Heike Lubitz, Mail: heike.lubitz@web.de
Prof. Bettina Lindmeier, 
Mail: bettina.lindmeier@ifs.phil.uni-hannover.de

Mechtild Freiin v. Münchhausen, 
Leibnitz Universität Hannover
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Sophie Zervos, GESIS-Leibnitz-Institut für Sozialwissenschaften

Im gerade beendeten EUCROSS 
Projekt gingen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler diesem 
Argument nach und untersuchten 
den Grad der „horizontalen Euro-
päisierung“ von EU-Bürgerinnen 
und Bürgern der Türkei, die als 
sogenannte Drittstaatsangehörige 
in der EU leben. Im Projekt wurde 
davon ausgegangen, dass grenz-
überschreitende Praktiken (sowohl 
physischer wie virtueller Art) we-
sentliche Aspekte eines „Europas 
im Entstehen“ sind. Die besagten 
Praktiken reichen von Arbeitsauf-
enthalten im Ausland und Reisen, 
über Kommunikation und Einkaufs-
verhalten bis hin zu Freundschafts-
netzwerken. Ihre (Nicht-)Verbrei-
tung quer über die verschiedenen 
sozialen Kategorien (Klassen, Al-
terskohorten, Geschlechter und 
Nationalitäten) bestimmt das so-
ziologische Fundament der europä-
ischen Integration. 

Zwischen 2011 und 2014 wur-
den im Rahmen des EUCROSS-
Projektes umfassende sozialwis-
senschaftliche Daten in sechs 
EU-Mitgliedsländern (Dänemark, 
Deutschland, Großbritannien, 
Italien, Rumänien und Spani-
en) erhoben. Der Gesamtdaten-

satz besteht aus zwei wichtigen 
Teilen. In der ersten Phase des 
Projektes, der EUCROSS-Studie, 
wurde eine groß angelegte, sys-
tematische Telefonumfrage un-
ter 8.500 Staatsbürgerinnen und 
-bürgern aus den genannten Län-
dern, sowie unter rumänischen 
und türkischen Migrantinnen und 
Migranten durchgeführt. In der 
zweiten Phase, der EUMEAN-Stu-
die, folgten qualitative Tiefenin-
terviews mit 160 Befragten. Diese 
Daten bringen die Europastudien 
wesentlich voran, indem sie weit 
über die etablierten Datenquellen 
(beispielsweise das Eurobarome-
ter) hinausgehen. 

Ausgewählte EUCROSS Ergeb-
nisse:

- Mehr als die Hälfte der EU-Bürge-
rinnen und -Bürger in den sechs 
untersuchten Ländern „kommuni-
ziert regelmäßig via Telefon, Inter-
net, E-Mail oder Post mit Familien-
angehörigen und/oder Freunden 
im Ausland“, „hat in den letzten 
zwei Jahren mindestens ein an-
deres EU-Land besucht“, ist dar-
an gewöhnt „Fernsehen in einer 
anderen als ihrer Muttersprache 
zu schauen“ und ist „vertraut mit 

mindestens einem anderen EU-
Land“

- Es trifft zu, dass höher gebildete 
und wohlhabendere Personen an 
einer breiteren Palette grenzüber-
scheitender Praktiken teilhaben. 
Allerdings sind spezielle Kombina-
tionen transnationaler Aktivitäten 
auch bei den weniger gebildeten 
und weniger privilegierten Men-
schen Teil des alltäglichen Lebens. 

- In der Tat zeigt sich, dass Be-
kanntschaften, Kommunikation 
und der Einkauf über EU-Grenzen 
hinweg besonders unter Personen 
mit geringerer formaler Bildung 
eine kosmopolitische Einstellung 
fördern.

- Nationale Unterschiede sind in 
allen Bereichen extrem relevant. 
Ein stärkerer und umfassenderer 
Transnationalismus kann in Nord-
europa (speziell in Dänemark) 
beobachtet werden. Hingegen ist 
eine eher „konsum-orientierte“ 
Form typisch für Mitteleuropa, 
während der Transnationalismus 
in Osteuropa als „projekthaft“ be-
schrieben werden kann. Lokalis-
mus ist in Südeuropa ausgeprägt. 
Insbesondere in Italien, dessen 

haften

EU als Teil des 
täglichen Lebens
Ergebnisse des EUCROSS-Forschungsprojektes

Im Nachklang der Wahlen zum Europäischen Parlament wird ein Argument in allen öffent-
lichen Debatten prominent vertreten: „Europa“ ist etwas, das den Eliten dient, während es 
für die meisten Bürgerinnen und Bürger fern und fremd bleibt. Einige Forschende, wie etwa 
Neil Fligstein in seinem Buch Euroclash (2008), argumentieren, dass die Bevölkerung der 
EU in eine Minderheit europäisierter Personen und eine Mehrheit der Nicht-europäisierten 
gespalten ist, zwischen denen die nationalen Mittelschichten schwanken. Aber trifft diese 
Einschätzung tatsächlich zu?
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Ländern erhöht die Akzeptanz von 
Maßnahmen EU-weiter Umvertei-
lungspolitik.

- Während erwartet werden könn-
te, dass Reisen und Migration die 
politische Beteiligung (speziell die 
Wahlteilnahme) beeinträchtigen, 
stützen die Befunde diese Vermu-
tung nicht. 

- Rumänische Migrantinnen und 
Migranten identifi zieren sich stär-
ker mit Europa als ihre (interna-
tional) immobilen Landsleute. 
Allerdings wirken Diskriminie-
rungserfahrungen in den jeweili-
gen Aufenthaltsländern deutlich 
negativ auf ihre Selbstwahrneh-
mung als Europäer.

- Türkische Migrantinnen und Mi-
granten mit umfassenderen Mo-
bilitätserfahrungen und einem 
ausgeprägten transnationalen 
Hintergrund neigen eher dazu sich 
„europäisch zu fühlen“.

Der EUCROSS Abschlussbericht 
enthält die Ergebnisse des drei 
Jahre dauernden Projektes „The 
Europeanisation of Everyday 
Life: Cross-Border Practices and 
Transnational Identities among 
EU and Third-Country Citizens 
(EUCROSS)“, das von der Europä-
ischen Kommission im 7. Rahmen-
program fi nanziert wurde. 

Infos:  http://www.eucross.eu
Ansprechpartner bei GESIS - Leibniz-Institut 
für Sozialwissenschaften:
Steffen Pötzschke, 
E-Mail: steffen.poetzschke@gesis.org).

Das EUCROSS Forschungsprojekt wird koordiniert 
durch die italienische Universität Chieti-Pescara 
und Professor Ettore Recchi als Projektleiter. Das 
Forschungskonsortium besteht zudem aus dem 
GESIS - Leibniz Institut für Sozialwissenschaften 
(Mannheim, Deutschland; Projektleiter: Professor 
Michael Braun), der Universität Aarhus (Däne-
mark; Projektleiter: Professor Adrian Favell), dem 
Institut für Internationale Studien Barcelona 
(IBEI) (Spanien; Projektleiter: Professor Juan Díez 
Medrano), der Universität York (Großbritannien; 
Projektleiter: Laurie Hanquinet; unter Beteiligung 
von Professor Mike Savage, London School of Eco-
nomics) und der Universität Bukarest (Rumänien; 
Professor Dumitru Sandu).

Was denkt die Generation der „Digital 
Natives“ über Europa? Hatte die Kam-
pagne der EU-Gegner bei den jungen 
Erwachsenen Erfolg? Fühlen sich die 
jungen Smartphone-User ausreichend 
informiert, um über die EU urteilen zu 
können? Die Antworten überraschten 
Neun von zehn jungen Erwachsenen 
identifi zieren die Europäische Union in 
Brüssel mit der Euro-Zone: die einheitli-
che Währung in 18 Mitgliedstaaten be-
deutet für sie die größte Leistung. Vier 
von fünf freuen sich zudem über die Rei-
sefreiheit im EU-Raum. Und jeder zweite 
ist von der kulturellen Vielfalt und der 
internationalen Solidarität überzeugt. 

Drei Tage vor dem EU-Wahlgang Ende Mai 
2014 wurden 1.100 junge Erwachsene über 
ihre Haltung zur EU befragt. Das Ergebnis: 
Die überwiegende Mehrheit dieser „Digital 
Natives“ hat eine ausgesprochen positive 
Einstellung zur EU und zur Europa-Idee. 
Die EU-feindliche Propaganda rechtskon-
servativer Gruppen und Parteien macht 

offenbar auf die überwiegende Mehrheit 
dieser jungen Erwachsenen keinen Ein-
druck. Am wichtigsten sind ihnen die po-
sitiven Errungenschaften, in erster Linie 
der Zuwachs an Freiheiten, das Gefühl von 
Gemeinschaft und Solidarität sowie die Er-
fahrung kultureller Vielfalt. 89 Prozent vo-
tierten für die gemeinsame Euro-Währung; 
kein anderes Kennzeichen erzielte eine 
ähnlich große Zustimmung. Zwar fi ndet 
ein Drittel, dass in der EU Steuergelder 
verschwendet würden. Doch nur jeder 
zehnte nannte weitere negative Merkmale, 
wie zum Beispiel die Zunahme der Krimi-
nalität oder Verlust an kultureller Eigen-
ständigkeit. Eher unschlüssig verhält sich 
die Generation der „Digital Natives“, wenn 
gefragt wird, ob die Europäische Union zu 
schnell gewachsen sei. Dasselbe gilt für 
die von den Europagegnern verbreitete 
Überzeugung, die EU-Gesetze hätten einen 
zu starken Einfl uss in unserem Alltag. 

Als „Digital Natives“ bezeichnet man die 
erste Generation, die mit Computerspie-

len, Internet und Handy aufgewachsen ist 
(„Generation Y“). Sie informiert sich ganz 
anders als die älteren Generationen, die 
regelmäßig Zeitung und Fernsehnachrich-
ten konsumieren. Umso erstaunlicher ist 
es, dass diese „Digital Natives“ über das 
EU-Europa dieselben Wertvorstellungen 
äußern wie die etablierte Generation der 
35- bis 55-jährigen Zeitungsleser: Ob Eu-
ro-Errungenschaft, Reisefreiheit oder in-
ternationale Solidarität: Die geringen Un-
terschiede zwischen beiden Zielgruppen 
verbleiben innerhalb des Streubereichs.

Eckdaten über die Erhebung:
Seit März 2014 führt das Team des HMS Think 
Tank Journalismusforschung unter Leitung von 
Prof. Michael Haller in Kooperation mit dem Busi-
ness-Netzwerk XING und TrendResearch Hamburg 
jeden Monat eine Erhebung zum aktuellen Infor-
mationsverhalten durch. Befragt wurden im Mai 
drei Tage vor der EU-Wahl 1.700 junge Berufstätige 
zwischen 23 und 35 Jahren mit mindestens mittle-
rer Reife als formaler Bildung. Für Vergleichszwe-
cke wurden dieselben Fragen zeitgleich 207 etab-
lierten Berufstätigen im Alter zwischen 36 und 55 
Jahren gestellt, die regelmäßige Tageszeitung und 
Fernsehnachrichten konsumieren und sich für gut 
informiert bezeichnen.

Keine EU-Verdrossenheit in der jungen Generation
HMS-Forschungsprojekt liefert erste Ergebnisse über das 
Informationsverhalten der „Digital Natives
Hendrike Schmietendorf, Hamburg Media School

August

Bürgerinnen und Bürger am we-
nigsten transnational sind.

- Die Menschen in Europa sind 
offen gegenüber alltäglichen und 
kulturellen Produkten aus anderen 
Ländern. Das trifft besonders auf 
ausländische Speisen zu: Gerade 
einmal 12 Prozent der Befragten 
beschränken sich allein auf ein-
heimische Gerichte. Aber auch 
hier gibt es starke nationale Un-
terschiede: Weniger als 2 Prozent 
der deutschen Befragten, aber 30 
Prozent der interviewten Italiene-
rinnen und Italiener sind „kulinari-
sche Nationalisten“. 

- Kenntnisse fremder Sprachen 
haben in allen Stichproben einen 
signifi kanten Effekt auf die Wahr-
scheinlichkeit sich „europäisch zu 
fühlen“. Kurzlebigere grenzüber-
schreitende Praktiken haben einen 
schwächeren Einfl uss. 

- Das Vorhandensein von Freunden 
in zwei oder mehr anderen EU-
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Gesundheitsmonitor
Ärzte beziehen Patienten zu wenig in Therapieentscheidungen ein
Ergebnisse einer Befragung der Bertelsmann Stiftung und der BARMER GEK

Viele Patienten wollen die Ent-
scheidung, welche Therapie für 
sie die richtige ist, nicht allein 
ihrem Arzt überlassen. Wunsch 
und Realität klaffen allerdings 
auseinander: Während 55 Pro-
zent der Patienten in die Wahl 
zwischen verschiedenen The-
rapiealternativen einbezogen 
werden wollen, wurden 58 Pro-
zent von ihrem Arzt noch nie 
vor Alternativen gestellt. Dies 
ist das Ergebnis einer Befragung 
von knapp 12.800 Patienten im 
Rahmen des Gesundheitsmoni-
tors der Bertelsmann Stiftung 
und der BARMER GEK.

Die Befragung ergab zudem, dass 
sich 95 Prozent der Menschen 
ausführliche Informationen über 
die Vor- und Nachteile einer The-
rapie wünschen. Dagegen fühlen 
sich 16 Prozent der Patienten 
beim Hausarzt und sogar 24 Pro-
zent der Facharztpatienten in 
diesem Punkt unzureichend in-
formiert. 15 Prozent beziehungs-
weise 23 Prozent beklagen sogar, 
dass ihr Haus- beziehungsweise 
Facharzt vorhandene Therapieo-
ptionen nicht erwähnt. Selbst die 
Hälfte der chronisch Kranken be-
mängelt, dass der Arzt mit ihnen 
keine Behandlungsalternativen 
erörtert hat, obwohl es für viele 
chronische Erkrankungen keinen 
therapeutischen Königsweg gibt.

„Ärzte sollten mögliche Behand-
lungsoptionen von sich aus auf-
zeigen. Außerdem empfehlen wir 
den Patienten, aktiv auf die Ärzte 
zuzugehen, wenn sie sich über die 
Art der Behandlung unsicher sind 
und weiteren Rat benötigen“, so 
Dr. Rolf-Ulrich Schlenker, stellver-
tretender Vorstandsvorsitzender 
der BARMER GEK. Das Aufzeigen 

von Therapiealternativen stärke 
die Arzt-Patientenkommunikati-
on und könne sich positiv auf den 
Behandlungserfolg auswirken. 

Die Potenziale der partnerschaft-
lichen Entscheidungsfi ndung 
von Arzt und Patient zu nutzen, 
fordert auch Brigitte Mohn, Vor-
stand der Bertelsmann Stiftung: 
„Für diese positiven Entwick-
lungen muss die Beteiligung des 
Patienten allerdings langfristig 
angelegt sein.“ Studien würden 
darüber hinaus belegen, dass 
das von ärztlicher Seite oft vorge-
brachte Argument der fehlenden 
Zeit für mehr Kommunikation 
mit den Patienten nicht haltbar 
sei. Mohn: „Damit die Einbezie-
hung regelmäßig möglich ist, 
müssen sich die Prozesse in der 
Arzt-Patienten Kommunikation 
verändern.“
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Zum Gesundheitsmonitor:
Der „Gesundheitsmonitor“ ana-
lysiert seit über zehn Jahren 
Entwicklungen in der Gesund-
heitsversorgung. Bis heute wur-
den weit über 75.000 Versicher-
te und mehr als 2.500 Ärzte zu 
rund 180 gesundheitspolitisch 
relevanten Themen befragt. So 
werden Verhaltensmuster, Ver-
sorgungsprobleme und Fehlent-
wicklungen im Gesundheitssys-
tem aufgedeckt. Die Analysen 
des Gesundheitsmonitors er-
scheinen als Buch und News-
letter. Sie helfen Fachleuten, 
gesundheitspolitische Informa-
tionslücken zu schließen und 
Reformkonzepte zu entwickeln. 
Herausgeber sind die Bertels-
mann Stiftung und seit 2011 die 
BARMER GEK.
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800 Millionen Euro jährlich 
für das Gesundheitswesen
Umfrage gibt Aufschluss zu Stiftungen und Gesundheit

Katrin Kowark, Bundesverband Deutscher Stiftungen

Eine Umfrage des Bundesver-
bandes Deutscher Stiftungen 
informiert erstmals über das 
Engagement gesundheitsför-
dernder Stiftungen in Deutsch-
land: Demnach gaben die be-
fragten Stiftungen im Jahr 2013 
zusammen mehr als 800 Milli-
onen Euro für die Förderung 
der Gesundheit aus. Die Hälfte 
der befragten Stiftungen (49,9 
Prozent) hat Gesundheit in den 
Satzungszwecken Gesundheits-
wesen und -pfl ege sowie Medi-
zin verankert. Zusätzlich sind 
es häufi g die Zwecke Soziales 
(62,3 Prozent) sowie Wissen-
schaft und Forschung (32,7 Pro-
zent), innerhalb derer sich Stif-
tungen dem Thema Gesundheit 
widmen. Themen wie Erziehung 
und Bildung (33,8 Prozent), 
Prävention (32,9 Prozent), Wis-
senschaft und Forschung (32,8 
Prozent) sowie Pfl ege und Alten-
hilfe (30,4 Prozent) liegen den 
befragten Stiftungen in puncto 
Gesundheit besonders am Her-
zen. Hauptsächlich fördern die 
befragten Stiftungen Organisa-
tionen des Gesundheitswesens 
(44,2 Prozent; Krankenhäuser, 
Hospize, Ambulanzen), gemein-
nützige Organisationen des Drit-
ten Sektors (39,1 Prozent) sowie 
Einzelpersonen (34,7 Prozent). 

Die Ergebnisse der Umfrage sind 
im neu erschienenen StiftungsRe-
port 2014 dokumentiert, den der 
Bundesverband am Mittwoch in 
Berlin vorstellte. An der Umfrage 
des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen beteiligten sich 691 Stif-
tungen. Neben Informationen zum 
eingesetzten Fördervolumen und 

den geförderten Bereichen liefert 
die Befragung Fakten über Förder-
aktivitäten und deren Reichweite 
sowie über Begünstigte gesund-
heitsfördernder Stiftungen.

„Die Bedeutung von Stiftungen 
für das Gesundheitssystem ist 
nicht zu unterschätzen. Zwar ist 
ihr quantitativer Beitrag gemes-
sen an den enormen Gesamtaus-
gaben für das Gesundheitswesen 
eher klein, und sie gehören nicht 
zu den dominanten Akteuren des 
Gesundheitswesens. Oft über-
nehmen sie jedoch gerade dort 
Verantwortung, wo sich andere 
Akteure zurückhalten“, sagt Prof. 
Dr. Hans Fleisch, Generalsekretär 
des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen, und fügt hinzu: „Die 
Gesundheitsförderung hat im Stif-
tungswesen eine sehr lange Tradi-
tion. Zu den ältesten noch beste-
henden Stiftungen in Deutschland, 
die bis ins zwölfte Jahrhundert zu-
rückdatiert werden, zählen die so-
genannten Hospitalstiftungen. Sie 
kümmern sich als private Fürsor-
geeinrichtungen seit jeher auch 
um Bedürftige und Kranke.“

Mehr als 5.100 Stiftungen aller 
Rechtsformen in Deutschland 
haben in ihrem Wirken Berüh-
rungspunkte mit dem Thema Ge-
sundheit. Gut 4.300 Stiftungen da-
von gehören zu den rund 20.150 
rechtsfähigen Stiftungen bürgerli-
chen Rechts.

Neben der Umfrage gibt der Stif-
tungsReport 2014 Einblicke in das 
Gesundheitswesen und fokussiert 
dabei drei Schwerpunktthemen 
des Stiftungswirkens: Präven-

tion von Krankheiten, Umgang 
mit Krankheiten und Begleitung 
von Menschen in gesundheitlich 
schwierigen Situationen. Beispie-
le und Porträts von Stiftungen zei-
gen zudem auf, wie vielfältig das 
Engagement von Stiftungen im 
Gesundheitswesen ist. Mit dem 
Kapitel „Engagement in Zahlen“ 
bietet der StiftungsReport aktu-
elle Zahlen, Daten und Fakten zur 
deutschen Stiftungslandschaft. 

Ferner präsentiert die Neuer-
scheinung Interviews mit Exper-
ten wie Prof. Dr. Klaus Hurrelmann 
(Hertie School of Governance), 
Dr. Gesa Schönberger (Dr. Rainer 
Wild-Stiftung), Manuela Masch-
ke (Hans-Böckler-Stiftung), Dr. 
Susanne Schultz-Hector (Else 
Kröner-Fresenius-Stiftung), Prof. 
Dr. Andreas Meyer-Lindenberg 
(Zentralinstitut für seelische Ge-
sundheit), Prof. Dr. Winfried Rief 
(Philipps-Universität Marburg) 
und Dr. Rainer Hess (Deutsche 
Stiftung Organtransplantation).

Der Bundesverband Deutscher 
Stiftungen veröffentlicht den Stif-
tungsReport 2014 in Kooperation 
mit der BMW Stiftung Herbert 
Quandt und der Else Kröner-Fre-
senius-Stiftung. 
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Türkeistämmige Türkeistämmige 
Mädchen in DeutschlandMädchen in Deutschland
Sexualität – aus dem Blickwinkel türkeistämmiger Mädchen der dritten Generation

Cornelia von Soosten, Fachhochschule Dortmund

In der Öffentlichkeit gelten türkeistämmige Mädchen als unselbständig und unter-
drückt. Wahrgenommen werden sie oft erst, wenn sie zwangsverheiratet werden oder 
dagegen aufbegehren. Wie denken die jungen Frauen aber tatsächlich über vorehe-
liche Sexualkontakte, Partnersuche und traditionelle Geschlechterrollen? Entspricht 
die Realität dem gängigen Vorurteil?

In seiner neuen Studie legt Prof. Dr. 
Ahmet Toprak den Schwerpunkt 
auf das Thema Sexualität – diesmal 
aus dem Blickwinkel türkeistämmi-
ger Mädchen der dritten Generati-
on, mit denen er lange Interviews 
geführt hat. In der Forschung be-
tritt er mit diesem Thema weitge-
hendes Neuland, denn die Sicht-
weisen von Mädchen zu Fragen 
von Erziehung - Geschlechterrol-
len - Sexualität sind wissenschaft-
lich kaum untersucht, werden viel-
mehr in der Familie wie auch in der 
Öffentlichkeit tabuisiert.

„Es hat neun Monate gedauert, 
bis ich genügend Gesprächs-
partnerinnen gefunden hatte“, 
so der Professor für Erziehungs-
wissenschaften. Letztlich erklär-
ten sich insgesamt 23 Mädchen 
und junge Frauen zwischen 15 
und 25 Jahren bereit, zu diesen 
Themen offen, ehrlich und kri-
tisch Stellung zu beziehen. „Und 
wenn sie sich einmal dazu ent-
schlossen hatten, waren sie auch 
überraschend offen und haben 
auch vor mir als Mann kein Blatt 
vor den Mund genommen.“ Alle 

befragten Frauen kommen aus 
dem Ruhrgebiet; in Bezug auf 
Alter und Bildungsstatus bilden 
sie die ganze Bandbreite ab. Die 
Interviews rankten sich um die 
Themen Kopftuch, Ehre, Partner-
schaft und Eheschließung, Sexu-
alität vor der Ehe, Religion, Er-
ziehung und Geschlechterrollen, 
Freizeit und Freundschaften, das 
Bild der Männer, das Verhältnis 
zu deutschen Frauen, Bildungsas-
piration, die Funktion der großen 
Schwester, die Rolle der Familie 
und der Umgang mit Tradition. 
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Bei der Auswertung des Materials 
ergaben sich sehr differenzierte 
Meinungsbilder, aus denen der 
Erziehungswissenschaftler vier 
Grundtypen herausgearbeitet 
hat: „Wir haben die Heiratsmi-
grantinnen, konservative Mäd-
chen, die Lebenskünstlerinnen 
oder Krisenbewältigerinnen und 
liberale Mädchen“. Bei den Hei-
ratsmigrantinnen – eine Sonder-
gruppe in der Studie – handelt es 
sich um Frauen, die in der Türkei 
geboren, aufgewachsen und so-
zialisiert wurden. Sie sind in der 
Regel nicht gut ausgebildet und 
haben keine abgeschlossene Be-
rufsausbildung. Sie heiraten früh 
und oft arrangiert. Aufgrund ihrer 
ländlich geprägten Sozialisation 
übernehmen sie die traditionel-
len Geschlechterrollen und reli-
giösen Einstellungen der Eltern 
unrefl ektiert, die aber - auch be-
dingt durch die Migration - immer 
wieder in Frage gestellt werden. 

Bei den konservativen Mädchen 
und Frauen stehen traditionel-
le Werte und Normen im Mittel-
punkt. Sie sind geschlechtsspe-
zifi sch und autoritär erzogen 
worden - ihrer formalen Bildung 
wird kein hoher Stellenwert bei-
gemessen. Diese jungen Frauen 
lehnen voreheliche Sexualität ab, 
pfl egen aber heimlich Liebesbe-
ziehungen. „Ihr oberstes Prinzip 
ist, als Jungfrau in die Ehe zu 
gehen, was natürlich manchmal 
nicht klappt. Wenn sie vor der 
Heirat schwanger werden, wird 
geheiratet und das Kind als Früh-
geburt ausgegeben, um die Fas-
sade aufrecht zu erhalten“, sagt 
Ahmet Toprak.

Ihren Gegenpart bilden die libera-
len Mädchen und Frauen, die die 
traditionellen Werte und Normen 
und eine geschlechtsspezifi sche 
Erziehung ablehnen. Wie schon 
ihre Eltern verfügen sie in der 
Regel über ein hohes Bildungsni-
veau. Die Familienmitglieder sind 
häufi g eingebürgert. Die liberalen 
Mädchen müssen ihre voreheli-
chen Partnerschaften nicht ge-

heim halten und haben oft (Ehe-)
Partner aus Deutschland. 

Die interessanteste Gruppe ist für 
Ahmet Toprak die der „Lebens-
künstlerinnen“, die er auch die 
„Krisenbewältigerinnen“ nennt: 
„Diese Mädchen sind weder mo-
dern, noch konservativ, sondern 
versuchen einen Spagat zwischen 
zwei Welten.“ Sie sind zwar der 
türkischen Kultur verbunden, 
kritisieren aber ihre traditionel-
le, geschlechtsspezifi sche Er-
ziehung in Teilen. Schon in der 
Schule fällt ihnen das natürliche 
Selbstbewusstsein der deutschen 
Mädchen auf, wie zum Beispiel 
Nermin: „Ich wäre schon manch-
mal gern ein deutsches Mädchen. 
Die sind viel lockerer als wir Tür-
kinnen. Bei uns wird alles genau-
er beobachtet“. 

Auch die Lebenskünstlerinnen 
lehnen Sex vor der Ehe ab, zu-
mindest offi ziell, denn heimlich 
praktizieren sie ihn durchaus. 
Vor männlichen Familienmitglie-
dern müssen die Mädchen aber 
verheimlichen, dass sie einen 
Freund haben. „Das funktioniert 
nur, wenn sie sich mit Lügen 
Freiräume schaffen und dafür 
eingeweihte Verbündete haben“, 
hat Ahmet Toprak in vielen Ge-
sprächen gehört. So dienen z. B. 
schulische Aktivitäten, die von 
Freundinnen oder Schwestern 
bestätigt werden, als Alibi für die 
heimlichen Treffen.
 
Den traditionellen Begriff der 
Ehre lehnen diese jungen Frauen 
ab, weil er aus ihrer Sicht nur auf 
die Sexualmoral der Frau redu-
ziert wird. Diese sehen sie als eine 
private Angelegenheit und haben 
nicht vorrangig das Ziel, jungfräu-
lich in die Ehe zu gehen. Sex vor 
der Ehe sei keine Sünde, meinen 
sie: „Ach, ich persönlich fi nde 
es doof, unbedingt als Jungfrau 
in die Ehe hineinzugehen“, sagt 
etwa die 17-jährige Serap. „Ehr-
lich gesagt interessiert das doch 
niemanden mehr so richtig“. Zu 
dieser Einstellung kommen die 

Mädchen schrittweise: von der 
Tabuisierung in der Familie, über 
die schulische Sexualaufklärung, 
Gespräche im Kreis der Freundin-
nen bis zu den ersten sexuellen 
Kontakten. 

Im Ergebnis stellt Toprak fest, 
dass Werte und Normen der 
türkeistämmigen Mädchen in 
Deutschland offenbar differen-
zierter oder moderner sind als 
in der Öffentlichkeit angenom-
men wird. Vorehelicher Sexual-
kontakt ist keineswegs tabu. Die 
Frauen agieren emanzipierter 
und selbstbewusster nicht nur 
im Hinblick auf die Partnerwahl, 
sondern auch in Bezug auf Ge-
schlechterrollen und Erziehungs-
vorstellungen. „Deutschland ist 
faktisch ein Einwanderungsland 
und muss diese Rolle aktiv an-
nehmen und sozial-politisch kon-
struktiv gestalten“, formuliert 
Ahmet Toprak im Fazit. So regt er 
als politische und pädagogische 
Schlussfolgerungen die Interkul-
turelle Öffnung von Institutionen 
und die Förderung von Interkul-
turellen Kompetenzen als Quali-
tätsstandard an. 

Ahmet Toprak: Türkeistämmige Mädchen in 
Deutschland. Erziehung - Geschlechterrollen – Se-
xualität, 2014, Lambertus-Verlag, 
ISBN 978-3-7841-2450-6
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Suizidrisiko 
bei Jugendlichen
Der erlebte Erziehungsstil in der Kindheit ist entscheidend für 
spätere psychische Gesundheit

Blandina Mangelkramer, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Kinder, die von ihren Eltern sehr liebevoll, aber auch mit starker Kontrolle und 
Regeln erzogen werden, haben als Jugendliche ein deutlich geringeres Risiko, 
sich selbst umzubringen. Das fanden jetzt Forscher des Zentrums für Medizini-
sche Versorgungsforschung (Leiter: Prof. Dr. Elmar Gräßel) der Psychiatrischen 
und Psychotherapeutischen Klinik (Direktor: Prof. Dr. Johannes Kornhuber) des 
Universitätsklinikums Erlangen in Kooperation mit dem Kriminologischen For-
schungsinstitut Niedersachsen und der Medizinischen Hochschule Hannover her-
aus. Die Wissenschaftler empfehlen, die gewonnenen Erkenntnisse in bestehende 
Präventionsmaßnahmen zu integrieren. So sollten Eltern schon früh in Geburts-
vorbereitungskursen oder bei den sogenannten U-Untersuchungen auf die Vortei-
le und die Möglichkeiten des autoritativen Erziehungsstils hingewiesen werden.
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Die Forschergruppe um PD Dr. 
Carolin Donath vom Uni-Klinikum 
Erlangen konnte mit ihrer Stu-
die zeigen, dass der autoritative 
Erziehungsstil „eine schützende 
Wirkung“ für Kinder hat. „Kinder, 
die sowohl starke Zuwendung als 
auch ein hohes Ausmaß an Kont-
rolle und Regeln durch ihre Eltern 
erlebt hatten, haben im Alter von 
15 Jahren seltener schon einmal 
ernsthaft versucht, sich umzu-
bringen als Jugendliche, die eine 
andere Erziehung erlebt hatten“, 
sagte Dr. Donath. Im Unterschied 
zum autoritären Erziehungsstil, 
bei dem Eltern von ihrem Kind 
in erster Linie Gehorsam erwar-
ten, ihre Entscheidungen kaum 
diskutieren oder erläutern und 
Bestrafungen das bevorzugte Er-
ziehungsmittel sind, schätzen die 
Eltern eines autoritativen Erzie-
hungsstils den eigenen Willen des 
Kinds und berücksichtigen seine 
Interessen. Allerdings hat die el-
terliche Sichtweise Vorrang und 
der Elternwille wird durch Argu-
mente durchgesetzt.

Im Gegensatz zum autoritativen 
Erziehungsstil konnte die For-
schergruppe aufzeigen, dass sich 
das Risiko für Suizidversuche 
im Jugendalter bei einem in der 
Kindheit erlebten ablehnend-ver-
nachlässigendem Erziehungsstil 
erhöht. „Das heißt, Kinder, die 
sowohl wenig elterliche Zunei-
gung als auch gleichzeitig wenig 
elterliche Kontrolle erlebten, hat-
ten im Jugendalter ungünstigere 
Bedingungen für psychische Ge-
sundheit“, erläuterte Dr. Donath. 
Ein autoritärer Erziehungsstil 
hatte dagegen keinen Einfl uss auf 
Suizidversuche, war aber verbun-
den mit einem erhöhten Auftre-
ten von Suizidgedanken.

9 Prozent der 15-Jährigen in 
Deutschland haben Suizidver-
such unternommen
Den Forschern gelang es auch, 
weitere Risikofaktoren für Sui-
zidversuche bei Jugendlichen 
zu ermitteln. Dazu zählen das 
weibliche Geschlecht, ADHS 
(Aufmerksamkeitsdefi zit-/Hyper-

aktivitätsstörung), Rauchen, 
Rausch-trinken, Migrationshin-
tergrund und Trennung der El-
tern. Deutschlandweit haben 9 
Prozent der 15-jährigen schon 
einmal ernsthaft versucht, sich 
umzubringen. Rund 40 Prozent 
haben schon einmal über einen 
Suizid nachgedacht. Grundlage 
der repräsentativen Studie war 
eine Fragebogen-Untersuchung 
bei 44.134 Jugendlichen in ganz 
Deutschland. 

Die Ergebnisse der Studie wurden 
jetzt veröffentlicht in BMC Pedia-
trics.2014, 14:113 
DOI: 10.1186/1471-2431-14-113 
und sind online frei verfüg-
bar unter www.biomedcentral.
com/1471-2431/14/113. 

Weitere Informationen:
PD Dr. Carolin Donath
carolin.donath@uk-erlangen.de

Männerkongress 2014
Am 18 und 19 September fi ndet an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf der 3. Wissenschaftliche Männerkongress statt. 
Im wesentlichen geht es um die psychischen Problemlagen von Jungen und Männern.

Bis heute ist der männliche Rollenkäfi g recht stabil. Gefühlsferne und das klaglose Ertragen von Härten und Gesundheitsrisiken 
sind immer noch typische Merkmale der Männerrolle. Diese Geschlechterrollenstereotype erschweren einen sensiblen und re-
fl ektierten Umgang mit der eigenen emotionalen Bedürftigkeit. Als kulturell vermittelte Rollenbilder dienen sie auch der Abwehr 
kindheitlich erfahrener Verunsicherungen und damit zusammenhängender unverarbeiteter Ängste, Wut und Trauer.
Vielen Männern sind solche Zusammenhänge nicht bewusst. Es fällt ihnen schwer über seelische Verwundungen und emotionale 
Bedürfnisse zu sprechen. Destruktives Arbeiten, Alkohol und Aggression sind dann krank machende Auswege – mit Folgen für 
die seelische Gesundheit.
Häufi ge seelische Störungen von Männern sind Suchterkrankungen und Suizide sowie stresskompensatorisches Hochrisikover-
halten mit negativen gesundheitlichen Folgen. Bei den Jungen dominiert ADHS. Seelische Belastungen äußern sich bei Männern 
häufi g anders als bei Frauen. Es fällt Männern aber schwerer psychotherapeutische Hilfe aufzusuchen. Auch die diagnostischen 
Routinen und Behandlungsangebote der Medizin sind noch zu unsensibel für die seelischen Nöte und rollentypisch verzerrten 
Symptomschilderungen von Männern.
Der Männerkongress 2014 an der Düsseldorfer Universität beschäftigt sich mit diesen Zusammenhängen und will hier mit 
renommierten Expertinnen und Experten informieren und Lösungswege aufzeigen. Männer und natürlich auch Frauen sind 
herzlich eingeladen.

Infos: www.maennerkongress2014.de
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Forscher um Vera Gehlen-Baum 
und Professor Armin Weinber-
ger von der Universität des Saar-
landes haben stichprobenartig 
untersucht, wozu Studenten wäh-
rend der Vorlesung ihre Laptops, 
Smartphones oder Tablet-Rech-
ner wirklich nutzen: Sie surfen 
im Internet, spielen Computer-
spiele oder kontaktieren Freun-
de in sozialen Netzwerken. Bloß 
wenige nutzen sie für den Unter-
richt. Auch wenn der Dozent die 
Studenten einbindet, ändert das 
nur wenig an deren Verhalten. 
Die Wissenschaftler möchten 
aufbauend auf dieser Untersu-
chung Methoden entwickeln, die 
Studenten aktiv in die Vorlesung 
einbinden. Die Studie wurde 
in der renommierten Fachzeit-
schrift „Computers in Human Be-
havior“ veröffentlicht.

Dass Studenten nicht immer auf-
merksam in der Vorlesung sitzen, 
ist sicherlich kein Geheimnis. Mit 
was sie sich aber genau während 

des Unterrichts beschäftigen, 
haben Bildungstechnologen der 
Saar-Uni in einer aktuellen Studie 
näher untersucht. „Uns ist be-
wusst, dass es sich nur um eine 
beschreibende Studie handelt, 
die nur eine Momentaufnahme 
sein kann. Wir wollen aber davon 
ausgehend pädagogische Struk-
turen und Bildungstechnologien 
für Vorlesungen untersuchen, 
die die Konzentration der Studie-
renden in Vorlesungen fördern“, 
erläutert Vera Gehlen-Baum, Dok-
torandin bei Professor Armin 
Weinberger am Lehrstuhl für Bil-
dungstechnologie und Wissens-
management. 

Die Forscher haben sich bei ihrer 
Untersuchung Studenten der Be-
triebswirtschaft, Erziehungswis-
senschaft und Informatik näher 
angesehen. „Studien haben ge-
zeigt, dass diese drei Fächer den 
Durchschnitt der Studienland-
schaft gut repräsentieren“, er-
klärt Gehlen-Baum ihre Auswahl.

Um herauszufi nden, womit sich 
die Studenten während der Vor-
lesung beschäftigen, haben sich 
Gehlen-Baum und ihre Kollegen 
in Vorlesungen gesetzt und mit ei-
nem von ihnen entwickelten Sche-
ma die Tätigkeiten der Studenten 
erstmals systematisch analysiert. 
„Die Aktivitäten haben wir in zwei 
Kategorien eingeteilt“, erklärt 
Gehlen-Baum. „Vorlesungsnah 
sind zum Beispiel Tätigkeiten, bei 
denen Studenten auf ihrem Lap-
top mitschreiben oder die Folien 
der Präsentationen verfolgen. Vor-
lesungsfern sind hingegen Tätig-
keiten wie Surfen im Internet oder 
Freunde über soziale Netzwerke 
kontaktieren.“

Insgesamt haben die Bildungs-
technologen Vorlesungen mit 
über 600 Studenten besucht. Da-
bei haben sie 86 Personen mit 91 
mobilen Geräten beobachtet. „In-
formatiker setzen in der Regel auf 
Laptops, bei den BWL-Studenten 
haben wir alle Arten von Geräten 

Was machen Studenten 
während der Vorlesung?
Melanie Löw, Universität des Saarlandes
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Flagge zeigen gegen den Abbau kultureller, 
musischer Bildung
Isa Lange, Stiftung Universität Hildesheim
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Flagge zeigen gegen den Abbau kultureller, Flagge zeigen gegen den Abbau kultureller, 
musissusmusisississsismusisimusischer Bildung
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gefunden, die Erziehungswissen-
schaft war die Gruppe mit den 
wenigsten Geräten“, sagt Gehlen-
Baum. „Die meisten Studenten, 
die wir beobachtet haben, haben 
sich mit vorlesungsfernen Akti-
vitäten beschäftigt.“ Den ersten 
Platz belegte dabei das Surfen im 
Internet gefolgt von Computer-
spielen und Sozialen Netzwerken. 
E-Mails geschrieben haben nur 
wenige Studenten.

Parallel dazu haben die Wissen-
schaftler außerdem untersucht, 
wie die Dozenten ihren Unterricht 
gestalten. Dazu haben sie insge-
samt 21 Vorlesungen genauer un-
ter die Lupe genommen: 16 per 
Videoübertragung und fünf direkt 
im Hörsaal. „Die meisten Dozen-
ten halten einen reinen Frontalun-
terricht, in dem sie den Studenten 
neue Informationen präsentie-
ren“, sagt die Forscherin weiter. 
„Eine Interaktion, etwa in Form 
von Fragen, mit den Studenten 
kommt nur selten vor.“ Aber auch 
dabei konnten die Forscher nicht 
feststellen, dass die Aufmerksam-
keit der Studenten größer gewe-
sen sei.

Smartphones und Computer 
aus dem Hörsaal zu verbannen, 
ist sicherlich nicht der richtige 
Weg – da sind sich die Saarbrü-
cker Wissenschaftler sicher. „Wir 
möchten eher neue Methoden 
entwickeln, mit denen Dozenten 
Studenten besser in ihre Vorle-
sungen einbinden können“, sagt 
die Doktorandin. Einen Ansatz, 
den Gehlen-Baum und ihre Kol-
legen derzeit in Zusammenarbeit 
mit der Ludwig-Maximilian-Uni-
versität in München verfolgen, 
ist die Internetplattform „Back-
stage“. Sie hilft Dozenten dabei, 
ihren Unterricht besser zu struk-
turieren und die Zuhörer gezielt 
einzubinden.

Weitere Infos: 
Vera Gehlen-Baum
E-Mail: v.gehlen-baum@edutech.uni-saarland.de
Prof. Dr. Armin Weinberger
E-Mail: a.weinberger@edutech.uni-saarland.de

Wir können vom Klang eines Instrumentes, vom Zauber einer Stimme 
berührt werden. „Wenn ein Musikstück an Schnittstellen unseres Lebens 
eine Bedeutung gewonnen hat, weil es etwa Freude, Trauer oder Hoff-
nung auszudrücken vermochte, bleibt es oft untrennbar mit unserer Le-
bensgeschichte verbundener“, sagt Jochen Arnold. Gegen den Abbau 
kultureller, musischer Bildung gelte es „Flagge zu zeigen“, lautet sein Ap-
pell. Außerdem befasst er sich mit Religion und Musik. „Wenn ein Mensch 
singt und musiziert und dabei Gott lobt, geschieht das nicht nur mit der 
Stimme oder mit den Händen, sondern kommt von Herzen.“

Ein jugendlicher Amerikaner höre im Durchschnitt etwa fünf Stunden Musik 
am Tag. „Bei deutschen Kindern und Jugendlichen wird das nicht viel anders 
sein. Warum ist das so? Was ist die Faszination, die von Musik ausgeht? Wir 
können vom Klang eines Instrumentes, den Farben eines Orchesters oder 
dem Zauber einer Stimme berührt werden. Wenn ein Musikstück an Schnitt-
stellen unseres Lebens eine Bedeutung gewonnen hat, weil es etwa Freude 
oder Trauer, Liebe oder Hoffnung auszudrücken vermochte, bleibt es oft un-
trennbar mit unserer Lebensgeschichte verbunden“, so der Theologe.

Aber ist Musik auch ein religiöses Medium? Jochen Arnold sagt: „Gottesklän-
ge haben eine Botschaft: die Botschaft, dass Gott zu den Menschen kommt 
und sie liebt, werde im christlichen Gottesdienst mitgeteilt.“ Die Ausdrucks-
formen der Kirchenmusik reichen dabei von der Klage bis zum Lob. „Wenn 
ein Mensch singt und musiziert und dabei Gott lobt, geschieht das nicht nur 
mit der Stimme oder mit den Händen, sondern kommt von Herzen.“ Kirchen-
musik eröffne neue Zugänge zu den Inhalten des Glaubens, geistliche Musik 
könne ein „erfrischendes Medium für viele“ sein und bleibe nicht in den Kir-
chenmauern stecken, sie kann Gemeinschaft stiften und Brücken in die Ge-
sellschaft bauen. Dabei weist der Theologe auch auf die therapeutische Kraft 
von Musik hin: „Trommeln hilft Aggressionen abzubauen, wer eine Ballade 
oder einen langsamen Satz hört, kann zur Ruhe kommen. Diese seelsorgliche 
Dimension erweist sich am Kranken- oder Sterbebett als besonders tragfä-
hig. Es geht um Trost und Zuspruch, um Raum für Trauer und Klage. Wer 
einmal am Sterbebett für einen Menschen einen Choral gesungen hat, und 
erleben durfte, wie die Kranke nochmals Mut fasst und ein Händedruck zu 
spüren ist, weiß, wovon ich rede.“

„Wenn sich Kirchen, Schulen, Musikschulen und Universitäten für musikali-
sche Ausbildung einsetzen, dann tun sie unserer Gesellschaft und kommen-
den Generationen einen wunderbaren Dienst. Denn ohne unsere musikali-
sche Kultur wären wir kühle Technokraten oder dröge Dumpfbacken“, so 
Arnold. Gegen den Abbau kultureller, musischer Bildung gelte es „Flagge zu 
zeigen“. Singen etwa, so Jochen Arnold, birgt enorme Potenziale im Blick auf 
unsere Gesundheit, Gehirn und Glücksgefühl. Langzeitstudien mit Kindern in 
der Adoleszenz belegen, dass an musikbetonten Schulen, die Ausgrenzung 
einzelner Schüler zu 50 Prozent weniger stattfi ndet und die Teamfähigkeit, 
die emotionale Stabilität gefördert werde. Dabei weist Arnold auf die Bedeu-
tung der Vokalmusik hin: „Wir summen nicht nur wie die Bienen oder zwit-
schern wie die Vögel. Wir können singen, das ist ein ganzheitliches Kommu-
nikationsgeschehen.“

Weitere Infos:
http://www.uni-hildesheim.de/kulturcampus
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Unternehmerische
Verantwortung
Christian Wißler, Universität Bayreuth

Aufbauend auf diesen Erkennt-
nissen wurde unter dem Aspekt 
der unternehmerischen Verant-
wortung (CR) ein qualitätsorien-
tiertes Benchmarking deutscher 
Unternehmen durchgeführt. 169 
Unternehmen gaben detaillierte 
Auskünfte über ihre Aktivitäten 
in diesem Bereich und konnten 
so daraufhin bewertet werden, 
wie gut ihnen die Umsetzung un-
ternehmerischer Verantwortung 
gelingt.

Im einzelnen zeigt sich eine er-
hebliche Spannbreite: Einige 
Unternehmen stehen mit einem 
ganzheitlichen Management von 
Unternehmensverantwortung 
noch am Anfang, andere errei-
chen Spitzenwerte. Die höchsten 
Werte im CRI 2013 insgesamt er-

zielte BMW. Das Unternehmen 
steht damit zugleich an der Spit-
ze der Automobilhersteller, die 
sich an der Studie beteiligt ha-
ben. Die DZ Bank wiederum führt 
die Gruppe der Finanzdienstleis-
ter an. In der Gruppe der mittel-
ständischen Unternehmen liegt 
die Lebensbaum – Ulrich Walter 
GmbH bei der Realisierung un-
ternehmerischer Verantwortung 
ganz vorn. Bestes Familienunter-
nehmen ist in dieser Hinsicht die 
Phoenix Contact GmbH.

Es sind vor allem vier Fakto-
ren, von denen eine erfolgreiche 
Umsetzung unternehmerischer 
Verantwortung abhängt: die 
Unterstützung durch das Top-
Management, eine gelebte Wer-
tekultur, die Integration von Un-
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Knapp zwei Drittel der Unter-
nehmen in Deutschland sind 
überzeugt, dass gesellschaftlich 
verantwortliches Handeln eine 
hohe oder sogar eine sehr hohe 
Bedeutung für den Unterneh-
menserfolg hat. Allerdings unter-
scheidet sich die Qualität ihres 
Engagements sehr deutlich. Dies 
zeigt der „Corporate Responsibi-
lity Index CRI 2013“ der Bertels-
mann Stiftung, der gemeinsam 
mit der Universität Bayreuth und 
der concern GmbH erstellt wur-
de. Die repräsentative Studie mit 
dem Kurznamen „CRI 2013“ gibt 
erstmals Aufschluss darüber, 
welche Faktoren ausschlagge-
bend sind, wenn gesellschaftlich 
verantwortliches Handeln er-
folgreich im Unternehmen ver-
ankert wird.

ternehmensverantwortung in die 
Wertschöpfungskette und eine 
umfassende Erfolgskontrolle.

Unternehmen, in denen Maßnah-
men zur Stärkung der Unterneh-
mensverantwortung vom Vor-
stand unterstützt und gefördert 
werden, erzielen im CRI 2013 in 
allen wesentlichen Aspekten des 
CR-Managements bessere Ergeb-
nisse. Im Bereich der Werteori-
entierung sind Familienunterneh-
men die Vorreiter: Wie aus der 
Studie hervorgeht, werden Werte 
hier signifi kant besser gelebt, ins-
besondere von den Führungskräf-
ten. Sobald es darum geht, unter-
nehmerische Verantwortung in 
allen Bereichen der Wertschöp-
fungskette umzusetzen, zeigt sich 
bei vielen Firmen allerdings noch 
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ein erhebliches Verbesserungs-
potenzial: Nur knapp 40 Prozent 
der Unternehmen, die an der 
Befragung teilgenommen haben, 
integrieren CR-Aktivitäten in die 
Geschäftsprozesse. Zudem wird 
bei wichtigen, das Kerngeschäft 
betreffenden Entscheidungen 
das Thema Unternehmensverant-
wortung nur unzureichend be-
rücksichtigt. Eine Ausnahme sind 
dabei die „CR-Champions“, also 
die zehn Prozent der Unterneh-
men mit den besten Werten im 
CR-Index. Sie alle haben, wie die 
Befragung zeigt, das strategische 
Potenzial von Unternehmensver-
antwortung erkannt. 

„Auffällig ist, dass Corporate 
Responsibility in den Vergü-
tungs- und Anreizsystemen von 
Unternehmen nicht zureichend 
berücksichtigt wird“, berichtet 
Prof. Dr. Dr. Alexander Brink, Pro-
fessor für Wirtschafts- und Unter-
nehmensethik an der Universität 
Bayreuth. „Nur bei 15 Prozent der 
befragten Unternehmen richtet 
sich die Höhe der Gehälter von 

Vorstand und Geschäftsführung 
auch danach, ob gesetzte Ziele 
im Bereich Unternehmensverant-
wortung erreicht wurden.“ 

Erhebliche Defi zite gibt es nicht 
zuletzt auch bei der Erfolgskon-
trolle. Wie erfolgreich sind die 
Maßnahmen, die im Unterneh-
men auf den Weg gebracht wer-
den, um unternehmerische Ver-
antwortung zu stärken? Mehr als 
ein Drittel der Unternehmen, die 
an der Untersuchung teilgenom-
men haben, messen die Ergebnis-
se dieser Aktivitäten überhaupt 
nicht. „Dies liegt vermutlich auch 
daran, dass solche Messungen 
– gerade wenn sie ökonomische 
und soziale Auswirkungen betref-
fen – nicht leicht zu realisieren 
sind und die Unternehmen vor 
besondere Herausforderungen 
stellen“, meint Prof. Brink, der 
seitens der Universität Bayreuth 
an der Studie mitgearbeitet hat.

Politischer Druck von Regierung 
oder Parteien veranlasst übri-
gens nur etwa jedes zehnte Un-

ternehmen zu gesellschaftlich 
verantwortlichem Handeln. Auf-
fällig ist zudem, dass ein regelmä-
ßiger Kontakt zu wichtigen Stake-
holder-Gruppen bei weitem nicht 
selbstverständlich ist. Nur rund 
20 Prozent der Unternehmen 
stehen in einem regelmäßigen 
Austausch mit Repräsentanten 
aus Politik, Nichtregierungsor-
ganisationen oder Non-Profi t-Or-
ganisationen; nicht mehr als 26 
Prozent von ihnen suchen den 
ständigen Dialog mit Medien und 
Öffentlichkeit. Mit Kunden und 
Investoren pfl egen 41 bzw. 43 
Prozent der Unternehmen einen 
regelmäßigen Austausch. Bei die-
sen Ergebnissen ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass diejenigen 
Unternehmen, die im CR-Index 
am besten abschneiden, deutlich 
aktiver mit ihren verschiedenen 
Stakeholder-Gruppen kommuni-
zieren. 

Weitere Informationen:
Die komplette Studie zum CRI Corporate Respon-
sibility Index 2013 der Bertelsmann Stiftung ist 
online zugänglich unter: 
http://www.bertelsmann-stiftung.de

Buchvorstellung

Das Buch besteht aus zwei Erzähltexten der Autorin Wilma Ruth Albrecht. Der ein-
leitende Beitrag WAS DES VOLKES RECHT IST erinnert geschichtlich-beschreibend 
an die Ereignisse und ihre unmittelbare Vorgeschichte 1848/49. Im bequellten Text 
fi nden sich auch wichtige historische Dokumente, teilweise als Reproduktionen. 
Der Ausblick enthält zusammenfassenden Thesen und knappe weiterführende ge-
schichtstheoretische Hinweise.

An diesen faktionalen Grundtext schließt die fi ktionale Brieferzählung JENNY an. In 
diesem dokumentarliterarisch-fi ktionalen Text spannt die Autorin den geschichtli-
chen Bogen nicht nur über zwei Jahrzehnte von der politischen Vorgeschichte des 
Volksaufstands zu seinen bitteren Folgen als gescheiterter revolutionärer Prozess. 
Die chronologisch angelegte Binnensicht einer klugen und emanzipierten Frau wech-
selt auch die Perspektive. In den Blick gerät historisch Vernachlässigtes und Liegen-
gebliebenes. 

Beide Texte des LeseBuchs nehmen ein Anliegen des pfälzer Radikalen Ernst Bloch 
auf: Nur jenes Erinnern ist produktiv, das nicht allein daran erinnert, was geschah; 
sondern das auch daran erinnert, was noch zu tun ist. Das spricht auch Heiner Jes-
trabeks politisches Nachwort an.

Wilma Ruth Albrecht ist eine deutsche Sozial- und Sprachwissenschaftlerin (Lic; Dr.rer.soc.) mit den Ar-
beitsschwerpunkten Literatur-, Politik- und Architekturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie veröf-
fentlichte zuletzt die Bücher: Bildungsgeschichte/n (2006) - Harry Heine (2007) - Nachkriegsgeschichte/n 
(2008). Die Autorin arbeitet derzeit an ihrem Romanprojekt zum letzten ´kurzen´ Jahrhundert - EIN-
FACH LEBEN.

R. A.
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von Alfred Rammer

Maurice 
Merleau-Ponty (1908-1961)

Philosophie

zwischen Marx und Sartrend SSaarrtttrrrreee

Geboren wurde Merleau-Ponty 1908 
in Rochefort-sur-Mer, in Paris stu-
dierte er Philosophie, mit Sartre 
gründete er 1945 die Zeitschrift Les 
temps modernes, 1945 bis 1949 war 
er Lehrbeauftragter und Professor in 
Lyon, dann Professor für Kinderpsy-
chologie und Pädagogik an der Sor-
bonne, 1952 wechselte er an das Col-
lege de France. 1961 starb er in Paris.

Die frühen Arbeiten von Merleau-
Ponty weisen starke Bezüge zu Hus-
serl und Heidegger auf und wurden 
weithin als wichtige Beiträge zur 
Phänomenologie, die er mit einzel-
wissenschaftlichen Studien aus Ge-
stalt- und Entwicklungspsychologie, 
Physiologie und biologischer Anthro-
pologie verknüpft, gewertet. 

Phänomenologie bedeutet für Mer-
leau-Ponty, als Fragende(r) auf kei-
nen letzten Grund, auf kein umfas-
sendes Ganzes des Sein auszugehen, 
sondern sich darauf zu beschränken, 
den Ort des eigenen Eingelassenseins 
in die Welt weitestmöglich zu erhel-
len und Sein und Welt als durch derlei 
Beschränkung konstituiert zu begrei-
fen. Wir erschließen die Welt, indem 
wir uns selbst darin zurechtzufi nden 

suchen. Sich im Sinnleeren zurecht-
zufi nden, indem man sich selbst in es 
hinein entwirft, heißt Sinn entdecken. 
Bewusstsein, Leib und Geschichte 
enthalten Strukturen, durch die Sinn 
sich durch uns hindurch realisiert. 

Frei vom Vorurteil einer fertigen Welt 
geht es Merleau-Ponty darum, jenes 
welterzeugende Grundgeschehen be-
schreibend nachzuvollziehen, indem 
sich Sinn im anfänglich Sinnleeren 
konkretisiert.
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Er verbindet die Theorie des Be-
wusstsein mit dem Strukturalismus 
und dem Existenzialismus Sartres 
und trachtet danach, den Dualis-
mus von „Fürsichsein“ und „An-
sichsein“ zu überwinden. Die Ver-
knüpfung von Subjekt und Objekt 
bedarf, so meint er, keiner meta-
physischen Konstruktion, denn sie 
vollzieht sich ja dauernd und kons-
titutiv in unserem Bewusstsein. Wir 
sind ja ein Interaktionsgeschehen, 
durch das eine Differenzierung 
zwischen Gestaltendem und Ge-
staltetem entsteht und damit auch 
das Verhältnis eines Organismus 
zur Welt. Man darf eben nicht die 
Struktur der Akte, in denen dieses 
Geschehen verläuft, als ein von 
der Welt auf ein Individuum ein-
wirkendes Kausalgeschehen oder 
als bloßen Erlebniszusammenhang 
deuten. Das menschliche Verhalten 
selbst ist das Organisationsprinzip 
unserer Welt, wobei allerdings der 
Organismus, von dem aus sich die-
se Organisation vollzieht, der Welt 
nicht als unabhängig Bestehendes 
vorausgeht, sondern nur von der 
durch ihn eingerichteten Ordnung 
her als Gestalt charakterisiert wer-
den kann. Das Bewusstsein wird 
so als das Universalmilieu aller 
Behauptungen über die Welt und 
zugleich als Bestandteil dieser Welt 
bestimmt, womit die doppeldeuti-
ge Struktur unseres Verhaltens aus-
gewiesen wird.

Dieses doppeldeutige Grundver-
hältnis legt Merleau-Ponty an der 
Wahrnehmung als deren Wurzel 
dar: diese ist zwar ein Phänomen 
unter anderen, doch kommen wir 
im Aufbau unserer Welt nie über 
sie hinaus. Auf jeder Stufe erkennt 
Merleau-Ponty die paradoxe Dop-
peldeutigkeit, auch in der elemen-
taren Struktur des Leibes. Der Leib 
ist untrennbar mit mir verbunden, 
zugleich aber ist er Medium al-
ler meiner Verbindungen zu dem, 
was ich nicht bin. Erst die Struktur 
der Leiblichkeit ermöglicht es, die 
Trennung zu vollziehen, aus der ich 
und meine Welt hervorgehen. Die-
selbe Struktur durchwirkt meine 
Kommunikation mit der Welt. Die 

andere Seite des paradoxen Grund-
geschehens ist die Welt – sie ist 
notwendig, aber nie als selbststän-
dig Ganzes gegeben, sondern nur 
im Sinne eines Glaubens erfahrbar. 
Die Welt wiederum ist nur als sozi-
ale erfahrbar, und auch die damit 
verbundene Kommunikation mit 
den anderen gründet im Paradox 
eines „Solipsismus zu vielen“.

Alle diese Paradoxa fundiert Mer-
leau-Ponty auf der Ebene der Wahr-
nehmung im Paradox der Zeit: Die 
Zeit stiftet den Sinn unseres Lebens, 
insofern sie sich nur aufgrund der 
Voraussetzung eines Gesamthori-
zontes bildet, den sie prinzipiell 
nicht erreichen kann und der doch 
erst die Teile schafft, die zu guter 
letzt Realität geschehen lassen.
Allerdings konzipiert er später das 
Geschehen des Leibes als ontolo-
gisches Paradigma. Dort ist dann 
die Rede vom Leib der Welt als je-
nem universalen Medium, in dem 
sich aus dem Erkennen erst das 
Erkannte konstituiert, von dem 
aber das Erkennen wieder getragen 
sein muss. Was mich hervorbringt 
und so Sehen erst zulässt, ist der 
Selbstbezug des Sichtbaren, der 
sich nicht in direkter Evidenz, son-
dern als das Unwahrnehmbare, das 
als einheitsstiftende Beziehungs-
gestalt indirekt anwesend ist. Der 
Leib wird nun also als die Verkörpe-
rung des Unwahrnehmbaren und 
sinnstiftende Grenze der Wahrneh-
mung gedeutet.

Seine politische Philosophie ist 
zunächst vor allem marxistische 
Geschichtsphilosophie, allerdings 
mit kritischer Distanz zu Stalinis-
mus und dem Führungsanspruch 
der kommunistischen Partei. Ge-
schichtsphilosophie, so meint er, 
ist ohne Marxismus nicht mög-
lich. Streicht man den Sinn der 
Geschichte, so verneint man da-
mit auch die Möglichkeit für freies 
Handeln und gleichzeitig Welt und 
Leib, die ja aus der Aktivität des Be-
wusstseins hervorgehen. Während 
der Marxismus im Urteil Merleau-
Pontys den Begriff der menschli-
chen Subjektivität vernachlässigt, 

stößt er sich auch an Sartres Frei-
heitsverständnis und dessen ab-
strakten Gegenüberstellung von 
Ansichsein und Fürsichsein, dem 
Sein der Dinge und dem Sein des 
Bewusstseins. Freiheit bei Sartre 
ist abstrakt, weil sie von der Situa-
tion getrennt ist. Für Sartre besteht 
Freiheit in der Möglichkeit, nein 
zu sagen, das Gegebene zur über-
schreiten und zu verneinen, um 
etwas anderes zu tun. Doch dieses 
„Andere“ bleibt unbestimmt. Die 
Beziehung des Menschen zum Ge-
gebenen wird bei Sartre durch den 
Begriff der Negation bestimmt, wo-
mit die Verbindung mit der Wirk-
lichkeit verneint wird. Diese will 
Merleau-Ponty mit dem Begriff des 
„Engagements“ wieder herstellen. 
In der konkreten Situation lebt der 
Mensch für eine Sache, die konkre-
te Freiheit ist Freiheit in und durch 
die Situation.

Nachdem er den kommunistischen 
Totalitarismus bis auf seine Wur-
zeln in der marxistischen Philoso-
phie zurückverfolgt hatte, kam es 
zum Bruch mit Sartre. Und auch 
von der Idee einer Universalge-
schichte und die Identifi kation phi-
losophischer Beschreibungslogik 
mit geschichtlichem Sinn verab-
schiedet er sich. Zwar hält er mit 
Marx daran fest, dass die Selbstent-
fremdung des Menschen im bürger-
lichen Rechtsstaat sein liberales 
Legitimationskonzept widerlegt, 
doch lehnt er den bei Marx damit 
verbundenen Geschichtsdeter-
minismus nun ab. Jede politische 
Revolution bewertet er nun als frei-
heitsfeindlich, denn immer muss 
diese die Verhältnisse, aus denen 
sie sich rechtfertigen will, mit Ge-
walt herbeiführen.
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Veranstaltungen
Erfahrungsaustausch Bürgerbeteiligung: Auf dem 
Weg zu einer kommunalen Beteiligungskultur
Difu-Seminar in Kooperation mit der Stadt Nürnberg, 8. - 9. Oktober 
2014 in Nürnberg
Gemeinsam mit der Stadt Nürnberg werden in der ersten Veranstaltung 
dieser Reihe unterschiedliche Bausteine einer kommunalen Beteiligungs-
kultur beleuchtet. Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen Praxis 
und der Wissenschaft stellen unterschiedliche Ansätze ihrer kommunalen 
Beteiligungskultur vor, erläutern ihre Konzepte und die Organisation von 
Beteiligungsprozessen und stellen Chancen und Stärken, aber auch Gren-
zen und Hindernisse ihres Weges zur Diskussion.

Im Rahmen von Erfahrungsaustausch, Arbeitsgruppen und anhand konkre-
ter Beispiele sollen folgende Aspekte diskutiert werden:
- Ist Beteiligungskultur mehr als ein Schlagwort?
- Wie kann eine (veränderte) Haltung zu Bürgerbeteiligung gefördert werden?
- Welche Konsequenzen ergeben sich für die Organisation und die Arbeits-
teilung in der Verwaltung?
- Wie kann eine Beteiligungskultur für alle entwickelt werden; d.h. wie ge-

In diesem soeben erschienenen Sammelband präsentieren die He-
rausgeberinnen die Beiträge der Tagung „Protest, Empörung, Wi-
derstand. Zur Analyse der Dimensionen, Formen und Implikationen 
von Aufl ehnungsbewegungen“, welche im Juni 2012 in Kooperation 
mit dem Ernst-Bloch-Zentrum Ludwigshafen stattfand. In ihrer Ein-
leitung weisen die Herausgeberinnen auf die Unschärfe hin, durch 
welche sich wissenschaftliche Beschreibungen von Aktionsformen 
des Protests, des Widerstands und damit einhergehender Emotio-
nen auszeichnen. Durch die unmittelbare Ausrichtung von Protest-
bewegungen gegen etwas, „sprechen Sie sich damit auch zugleich 
für etwas aus“ (S. 9), sodass diese Bewegungen oftmals „als Motor 
wesentlicher gesellschaftlicher Umwälzungen fungieren.“ (ebd.) Als 
Gemeinsamkeit all dieser Bewegungen wird die „Entfaltung und In-
szenierung von Narrationen“ gesehen. 

In den zum Teil sehr ausführlich behandelten Beiträgen der insge-
samt 17 AutorInnen geht es um Fragen wie beispielsweise „Welche 
Arten von Akteuren, Mythen und Ikonen des Protest und des Wider-
stands lassen sich ausmachen? Durch welche Narrative bzw. Meta-
phern werden Proteste und Widerstandsbewegungen bestimmt und 
welchem Wandel sind diese Bewegungen unterworfen? Wie schei-
nen Protest und Widerstand in den Medien auf und worin liegt ihr 
subversives Potenzial? Woraus resultieren diese Bewegungen, was 
sind die Folgen und die Auswirkungen auf Emotionen? (vgl. S. 12)

In den von Klaus Schönberger behandelten Thesen zum Wandel der 
Vergesellschaftung und Assoziierung in sozialen Bewegungen so-
wie zur Artikulation des Politischen im kognitiven Kapitalismus 
folgert der der Autor, dass der Zusammenschluss freier und glei-
cher Menschen vor allem der Verknüpfungen der Vielen bedarf. 
Unzufriedenheit wird durch Proteste in Form von Projekten artiku-
liert, welche auf ein „richtiges Leben im Falschen“ hinweisen sol-
len. Das Beispiel Stuttgart 21 – so der Autor - hat gezeigt, dass es 
gelungen ist, ein allgemeines gesellschaftliches Unbehagen  durch 
ein gemeinsames Projekt zu bündeln. Nach Schönberger geht es also 
weniger um eine identitäre  Gemeinschaft als vielmehr um die Ver-
knüpfung der Vielen. (vgl. S. 28)

Buchvorstellung

Iuditha Balint, Hannah Dingeldein, 
Kathrin Lämmle (Hg.)
Protest, Empörung, Widerstand
Zur Analyse von Aufl ehnungsbewegungen
UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz und 
München, 1. Aufl age, 6/2014, 228 Seiten
Preis: Euro 32,--
ISBN 978-3-86764-522-5

Jan Rohgalf weist in seinem Beitrag darauf hin, dass die neuesten 
Bewegungen gegen die Auswüchse des globalisierten Kapitalis-
mus vor allem durch das geprägt sind, was ihnen fehlt: Helden- 
und Führerfi guren. Am Beispiel von „Occupy Wall Street“ stellt 
er die Frage nach dem „Wir“, also inwieweit diese Bewegungen 
repräsentativ sind, wie es um die Stimme der Marginalisierten, 
der Macht sowie um die Präfi guration einer anderen Demokra-
tie steht. 

Besonders interessant erscheinen die Ausführungen von Jens Ma-
eße und Alexander Preisinger, welche auf die Verfl üssigung diskursiver 
Gegnerschaft am Beispiel von Attac bzw. Occupy verweisen. Attac 
gelang es noch, eine eher heterogene Mitgliedschaft zu vereinen 
und  auf die Fragen der neoliberalen Globalisierung linke Antwor-
ten zu geben, der Occupy-Diskurs  schien sich eher zu verfl üssi-
gen. Indem Attac nun als offene Bewegung auftritt, könnte man 
dies als Anzeichen „interpretieren, dass die Linke keinen Platz 
mehr im etablierten Meinungs- und Parteiengefüge hat.“ (S. 91) 
Maeße und Preisinger verweisen dabei auf die Möglichkeit, dass es 
sich hier um eine Krise des nationalstaatlich organisierten Kapi-
talismus, wie er sich in den vergangenen 100 Jahren entwickelt 
hat, handeln könnte und sich die fl uide diskursive und soziale Fi-
guration und Inszenierung auch wo anders zeigen müsste. Dabei 
erwähnen sie als Beispiel die Piratenpartei und andere junge Par-
teien wie die Grünen oder die Linke, welche – im Gegensatz zu den 
etablierten Volksparteien – über kein institutionelles Machtgefü-
ge verfügen. Die beiden Autoren halten es für  durchaus möglich, 
dass diese fl uide Form der Macht sich zu einer neuen Form von 
Macht und Kritik im globalisierten Kapitalismus entwickeln und 
das Außenverhältnis von anderen politischen und gesellschaftli-
chen Akteuren infrage stellen könnte.

In Anlehnung an Hobsbawns Typologie des Sozialbanditen und 
an Ernst Cassirers symbolische Formen weist Andreas J. Haller am 
Beispiel Robin Hoods nach, dass diese Figur als kollektive Vorstel-
lung von Widerstand Gestalt annimmt, Assoziationen und Ahnun-
gen weckt, welche keiner weiteren Erklärung bedürfen. Wenn nun 
ein diffuses Unbehagen auf ein solch vermeintlich klares Symbol 
projiziert wird, so kann es von allen Seiten beliebig gefüllt wer-
den - ideal für die Ausbreitung von Protestbewegungen, allerdings 
schlecht für aufklärerisch-emanzipatorische Kritik.

Insgesamt betrachtet besticht  dieses Buch durch die interdiszi-
plinäre Herangehensweise an die Thematik, welche der Vielfältig-
keit und Komplexität von Protestbewegungen vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart in vielen Bereichen gerecht wird. Der inhaltliche 
Aufbau (Konfi gurationen des Protests, Protest durch Theorie, 
Protest im Diskurs, Protest durch Medien und Akteure des Pro-
tests) erleichtert die Orientierung, und die umfangreichen Litera-
turlisten machen ganz einfach Gusto auf eine weitere Vertiefung 
in diese Materie.

Bernhard Hofer

lingt es, unterschiedliche Akteurs- und Bevölkerungsgruppen auf die-
sem Weg mitzunehmen?
- Wo liegen die Grenzen einer kommunalen Beteiligungskultur?

Neben fachlichen Inputs und viel Raum für den Austausch besteht die 
Möglichkeit, Nürnberg und ausgewählte Beteiligungsprojekte vor Ort 
kennenzulernen.

Teilnehmerkreis: 
Führungs- und Fachpersonal aus den Bereichen Bürgerbeteiligung, Öf-
fentlichkeitsarbeit, Stadtentwicklung, Stadtplanung, Infrastruktur und 
Verkehrsplanung, Soziales, Planungsbüros sowie Ratsmitglieder

Veranstalter: 
Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH (Difu)
Stadt Nürnberg

http://www.difu.de/veranstaltungen



August 2014 soziologie heute   47

Ihr Kleinanzeiger

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

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

Berufsverband der SoziologInnen 
Österreichs (BSO)

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

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

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

Herausforderungen bewältigen be-
deutet, das gesellschaftliche Umfeld 
verstehen und Chancen zielgerichtet 
wahrnehmen.

Das Public Opinion Institut für So-
zialforschung erforscht und ana-
lysiert gesellschaftliche Problem-
felder, entwickelt Strategien und 
schlägt Maßnahmen vor.

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

In Public Opinion haben Sie den rich-
tigen Ansprechpartner gefunden.

www.public-opinion.at

Die gesellschaftlich gängigen Vorstellungen 
von Männlichkeit, Stärke, Leistung und Potenz 
scheinen mit den mit dem Altern verbundenen 
Veränderungsprozessen und Beeinträchtigun-
gen manchmal nur schwer vereinbar zu sein. 
Männern fällt es daher häufi g schwer, über die 
eigenen Erfahrungen mit Alter und Sexualität
offen zu sprechen und mit den altersbedingten 
Veränderungen umzugehen.
Wissenschaftliche Untersuchungen über den 
alternden Mann und seinen Umgang mit Sexua-
lität gibt es nur wenige. Sicheres Datenmaterial 
bezieht sich in der Regel nur auf die Funktions-
fähigkeit männlicher Sexualität. Dies kann mit-
unter den Blick in der Beratungssituation beein-
fl ussen und verengen.
Was bedeutet das Älterwerden für Männer und 
mit welchen Herausforderungen und Erwar-
tungen sehen sie sich dabei in ihrer Sexualität 
konfrontiert? 
Die Fachtagung lädt dazu ein, der Sicht auf die 
männliche Sexualität im Alter wichtige Facetten 
hinzuzufügen und dadurch Männern in ihren 
spezifi schen Bedürfnissen, Lebenswirklichkei-
ten und Beratungsanlässen gerecht(er) zu wer-
den. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an 
in der Beratung Tätige, wie Fachkräfte aus der 
Sexual- und Paarberatung, Psychotherapie und 
Medizin. Andere Interessierte sind ebenfalls 
herzlich willkommen.

Infos: www.gesundheit-nds.de

soziologie heute
• Sie wollen Ihre Bibliothek ver-

vollständigen?
• Es fehlen Ihnen Ausgaben frühe-

rer soziologie heute-Hefte?
• Sie benötigen für Ihre wissen-

schaftliche Arbeit interessante 
Hintergrundinformationen?

Dann heißt es jetzt: 
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 Bestellmöglichkei-
ten fi nden Sie unter:

www.soziologie-heute.at
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