
www.soziologie-heute.at                                   ISSN 2070-4674                                       HEFT 38                                     DEZEMBER 2014                                   Euro 6,00

soziologie heuteg
das soziologische Fachmagazin

7
Jahre

soziologie heute

Symbole und ihre Bedeutung

Die anderen Kreuze

Orientierung

Die Nationalelf - ein sportlicher Schwindel?

Älterwerden

„Alt sind nur die Anderen!“

Klassiker

Friedrich List - Rückblick für die Zukunft

Politische Soziologie

Nichtwähler als teilbekannte Wesen

Kongressbericht

Soziologentag in Trier

Begeben Sie sich auf die wohl spannendste Reise der Welt.
Tauchen Sie ein in die Welt der SOZIOLOGIE.



Hilfe zur
Selbsthilfe

wirkt!

Lalise und Abdeta haben heute genug zu essen. Ihre Mutter Hobse Chela 

hat an Schulungen von Menschen für Menschen teilgenommen und viel 

über Obst- und Gemüseanbau gelernt. „In unserem Garten wachsen jetzt 

rote Rüben, Mangold, Karotten, Tomaten und sogar 

Papaya! Hunger wie früher kennen wir nicht mehr.“

Mehr zu Hobse Chela und ihrer Familie:

www.mfm.at/hobse
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SPENDENMARKT
2014

Seit 1996 führt das Linzer Public Opinion Institut 
für Sozialforschung in regelmäßigen Abständen 
repräsentative österreichweite Bevölkerungs-
befragungen zur Thematik „Spenden“ durch. 
Damit verfügt das Institut über die wohl größte 
österreichische Datenbank zum Spendenver-
halten und den jeweiligen Stimmungsbildern. 

Um die Entwicklung über einen längeren Zeit-
raum verfolgen zu können, bleiben die alljähr-
lichen Fragestellungen  zum Großteil unver-
ändert. Kleinere Adaptierungen/Ergänzungen 
stellen zudem sicher, dass auch aktuellen Ge-
gebenheiten Rechnung getragen werden kann. 

Aus dem Inhalt (Basispaket):

• Wie bekannt und wie sympathisch sind die jeweilien 
Spendenorganisationen? Welche Organisationen 
zählen zu den „Aufsteigern“, welche zu den „Abstei-
gern“ in den vergangenen 12 Monaten?

• Welchen Organisationen vertrauen die Österreiche-
rInnen mehr und welchen weniger? Hat dies Auswir-
kungen auf die Spendenhöhe?

• Welches Image weisen Spendenorganisationen auf?
• Wie viele und vor allem welche Personen spenden?
• Was bewegt Menschen zu spenden? Was trifft den 

Nerv der SpenderInnen? Was hält Menschen vom 
Spenden ab?

• Wer spendet für welche Bereiche/Zielgruppen?
• Welche Formen des Spendens werden bevorzugt? 

Welche Akquise für welche Zielgruppen bewährt 
sich, welche ist im Kommen, welche verschwindet?

• Welche Spendertypen kristallisieren sich heraus?
• Wie viel spendet der Einzelne und wie viel spendet 

die Bevölkerung insgesamt? Welche Veränderungen 
zeichnen sich ab?

Für spendensammelnde Organisationen ist die  
alljährlich erscheinende Spendenmarktstudie 
ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Ausrich-
tung ihrer Marketingaktivitäten.

SICHERN SIE SICH FAKTEN UND HINTERGRÜNDE ZUM SPENDENVERHALTEN AUS ERSTER 
HAND! Die SPENDENSTUDIE 2014 gibt es ab sofort für NPOs zum Preis von Euro 900,-- exkl. MWSt.

Kontakt: www.public-opinion.at
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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

Wieder neigt sich ein Jahr langsam zu Ende und die bevorstehenden Feiertage bieten vielleicht manchem die 
Gelegenheit zurückzublicken, aufzuräumen und Neues zu planen. Auch wir in der Redaktion wollen diese Zeit 
nutzen und werden mit der kommenden Feberausgabe von soziologie heute das Serviceangebot für unsere 
Leserinnen und Leser erweitern. Lassen Sie sich überraschen.
Weihnachten ist für die Christenheit ein besonderes Fest und hat für viele Symbolwirkung. Auch mit Symbolen 
beschäftigt sich in dieser Ausgabe Bruno W. Nikles, welcher unser Augenmerk auf „die anderen Kreuze” - Sym-
bole für Rettung, Hilfe und Heilung - lenkt. 
Der Begriff Einwanderung war und ist noch immer negativ besetzt - nach dem Motto, dass uns eine Flut von 
fremden Menschen bedrohe, die auch noch hier blieben. Nicht so beim Fußball und schon gar nicht bei der 
sogenannten Nationalelf. Hermann Strasser widmet sich in seinem Beitrag diesem sportlichen „Schwindel”.
Altern ist eine Herausforderung - nicht nur für einen selbst, sondern auch für die Pfl egerinnen und Pfl eger. 
Klaus-Dieter Neander versucht anhand dreier Beispiele aus der täglichen Praxis aufzuzeigen, wie Senioren 
mit ihrem Älterwerden oder -sein umgehen und wie diese Umgangsweise sich deutlich von der Erwartung der 
Jüngeren unterscheidet. 
Am 6. August hat sich der Geburtstag des Nationalökonomen, Publizisten, Reformers und Eisenbahnpioniers 
Friedrich List zum 225. Mal gejährt. Dieter Senghaas würdigt in seiner Abhandlung diesen „vorausschauen-
den” Klassiker. 
Bei zwei deutschen Landtagswahlen im August/September 2014 war die Wahlbeteiligung nicht nur niedrig. In 
Sachsen und Brandenburg gab es mit rund 51 Prozent bzw. 52 Prozent der Wahlberechtigten sogar mehrheit-
lich Nichtwähler/innen. Richard Albrecht fasst den Stand sozialwissenschaftlichen Wissens zum Nichtwählen 
zusammen. 
Während in den 1950er und 1960er Jahren überall kirchliche Sozialforschungsinstitute entstanden und groß-
angelegte, vorausschauende Untersuchungen durchführten, entstand seit der Schließung des österreichischen 
Instituts für kirchliche Sozialforschung eine große Lücke. Klaus Zapotoczky widmet sich dieses Mal der Religi-
onssoziologie, einer Wissenschaft zwischen Vernachlässigung und Renaissance.
Viele weitere Beiträge aus der aktuellen Forschungslandschaft, Buchvorstellungen oder Aufrufe zur Beteiligung 
runden diese Ausgabe ab.

Die Redaktion von soziologie heute wünscht Ihnen von Herzen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Start 
ins Neue Jahr und vor allem viel, viel Zeit zum Schmökern in soziologie heute.

Bernhard Hofer        Claudia Pass         Alfred Rammer
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Symbole und ihre Bedeutung

Symbole für Rettung, Hilfe und Heilung1

von Bruno W. Nikles

Die anderen Kreuze
Unsere Welt ist voller Zei-
chen und Symbole der ver-
schiedensten Arten und 
Formen. Sie verweisen auf 
einen Sinnzusammenhang 
oder geben dem auf ande-
re Menschen ausgerichte-
ten Verhalten Orientierung. 

Das soziale Leben, so hat 
bereits der französische So-
ziologe und Ethnologe Emi-
le Durkheim (1858-1917) 
dargelegt, ist nur auf der 
Grundlage umfangreicher 
Symbolwelten möglich.2  

Von dieser generellen Aussage aus-
gehend haben Zeichen als grafi sche 
Gestalt nicht nur konventionelle Funk-
tionen bei der Markierung von We-
gen und als Hinweise auf Orte oder 
Verhaltensvorschriften (Verkehrszei-
chen), stehen als Kürzel für bestimm-
te informatorische Zusammenhän-
ge (Piktogramme) und dienen dem 
Ausweis von Zugehörigkeit (Flaggen, 
Abzeichen) oder bezeichnen Mitglied-
schaften gesellschaftlicher Gruppen 
und Organisationen. Zeichen können 
auch Werte repräsentieren und damit 
symbolisch „aufgeladen“ sein, wie 
etwa das christliche Kreuz, für das 
Wissen eines Berufsstandes stehen 
wie der Aeskulapstab oder auf Verhal-
tenskodexe hinweisen, wie sie in den 
Grundsätzen der Organisationen des 
Roten Kreuzes und des Roten Halb-
mondes festgelegt sind.
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Die symbolischen Zurechnungen, 
die ein Zeichen erfährt, oder anders 
formuliert, die Bedeutungshorizon-
te, auf die ein Zeichen verweist, ste-
hen in einem Spektrum von geringer 
bis zu umfangreicher Komplexität 
an Wissen und Sinn. Manchmal er-
schließen sich die Bedeutungen 
dem Nutzer der Information nur 
nach und nach oder in Abhängigkeit 
von der Intensität, den Absichten 
oder dem Vorwissen, mit denen er 
sich dem Zeichen nähert. In der Re-
gel unterscheiden sich Symbole von 
einfachen Zeichen dadurch, dass 
sie einen komplexeren Sinnkontext 
ansprechen. Den Unterschied zwi-
schen Zeichen und Symbol macht 
eine kleine Skizze deutlich, die wir 
bei Adrian Frutiger fi nden. Er möchte 
die Bezeichnung Symbol reserviert 
sehen für die wertorientieren Inhal-
te, auf die die gegenständliche Dar-
stellung verweist, ob die Darstellung 
nun ein Bild ist oder ein Zeichen. 
Zu seiner Skizze merkt er an: „Auf 
dem Banner der Kriegerschar oder 
auf dem Segel des Piratenschiffes 
erscheint es [das Zeichen der zwei 
gekreuzten Knochen, d.Verf.] als 
heraldische Signatur eines Bundes. 
Auf der Arzneidose wird es zum Si-
gnal für ‚giftig‘ und schließlich auf 
der Lederjacke eines Motorradfah-
rers zum Symbolzeichen für das Be-
kenntnis zum Risiko.“3

Es ist nicht einfach, auf wenigen Sei-
ten Schneisen in die ungeheuer brei-
te Welt der Zeichen und Symbole zu 
schlagen. Viele Wissenschaften be-
schäftigen sich mit dieser Thematik, 
von der Philosophie bis zur Soziolo-
gie, von der Altertumswissenschaft 
bis zur Verkehrswissenschaft. Jede 
führt zu unterschiedlichen Einsich-

ten und nimmt dafür auch zum Teil 
divergente Begriffe und Defi nitionen 
in Anspruch. Man muss die Wissen-
schaft aber nicht eigens bemühen, 
um im Alltag ein wacheres Auge für 
die Bedeutung von Zeichen und de-
ren Sinn und Symbolik zu entwickeln. 
Allein die aufmerksame Beobach-
tung führt zu interessanten Ergeb-
nissen. So stellt man beispielsweise 
bei Reisen fest, dass Piktogramme 
an Flughäfen oder anderen öffent-
lichen Orten zwar selbstverständ-
lich für „Jedermann“ interpretierbar 
sind, aber „Jederfrau“ auffällt, dass 
das Hinweisschild auf Damentoilet-
ten kulturspezifi sche Unterschiede 
aufweist: Die grafi sch reduzierte 
Silhouette zeigt die Frau einmal im 
kurzen Rock, in Indien vielfach im 
langen Sari. Auch die Beschilderung 
im Straßenverkehr lässt Spielraum 
für kulturelle, historische und auf 
unterschiedliche Ökosysteme be-
zogene Betrachtungen. In Deutsch-
land gab es bis 1973 ein Verkehrs-
schild für den Fußgängerweg, das 
ein kleines Mädchen an der Hand 
eines Mannes mit Hut zeigt. Neben 
einer Modernisierung der grafi schen 
Form wurde der Mann durch eine 
Frau ersetzt. Wurde hier die erzie-
herische Mahnung an Kinder umge-
setzt, sich nicht fremden Männern 
(!) anzuvertrauen? Hat sich hier be-
reits die Genderdebatte ausgewirkt? 
Kann man das Zeichen für Fußgän-
gerüberwege in Australien inter-
pretieren, wo nur zwei Hosenbeine 
mit einem kräftigen Männerschuh 
zu sehen sind? Ist es Zufall, dass 
der einen Wildwechsel anzeigende 
springende Hirsch unterschiedlich 
aussieht? Es gäbe also noch man-
ches zu entschlüsseln, was uns im 
täglichen Leben bei genauerer Be-
trachtung „zeichenhaft“ begegnet.

Wir leben nun allerdings in einer Epo-
che der Menschheit, in der weltweit 
der Bedarf an kultur-übergreifenden 
Zeichen und Symbolen augenschein-
lich stark ansteigt. Lenkt man den 
Blick auf die verstärkten internatio-
nalen Handelsbeziehungen, so geht 
es um Zeichen, die beispielsweise 

Wir leben in einer Epoche 
der Menschheit, in der 
weltweit der Bedarf an 
kultur-übergreifenden Zei-
chen und Symbolen augen-
scheinlich stark ansteigt.

           einst                             jetzt
Sonderweg Fußgänger (Deutschland)

Fußgängerübergang
(Australien)

Achtung Fledermauskot
(Südafrika)

Transportinformationen „beinhal-
ten“, etwa Zeichen für Gefahrgüter. 
Sie verkürzen ansonsten erforderli-
che lange Texte in unterschiedlichen 
Sprachen. Wer Anleitungen für ein-
fach zu bedienende Konsumgüter, 
wie Kühl- oder Gefrierschränke, stu-
diert, wird feststellen, dass sich die 
Anleitungen auf wenige Abbildungen 
und grafi sche Zeichen beschränken 
und dann langatmige Texte nur noch 
in Garantiebeschreibungen zu fi n-
den sind. Erstere betrachten wir kurz 
und sind dann handlungsfähig, Ga-
rantieerklärungen schauen wir uns 
eher selten an und die manchmal 
im Dutzend auftretenden Prüf- und 
Konformitätssymbole und -zeichen 
überfordern uns zumeist, weil wir 
das Wirken der dahinter stehenden 
Institutionen in der Regel nicht ken-
nen. Aber dennoch: Wir sind „beein-
druckt“. Das gilt inzwischen wohl 
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auch für die diversen „Bio-Label“: 
Bio ist gut und „in“ – mehr dazu weiß 
der Normalverbraucher eher nicht.

Aus der Fülle der uns begegnen-
den Zeichen soll uns das „Kreuz-
Zeichen“ ein wenig näher beschäf-
tigen. Nein, nicht das Kreuz – oder 
genauer formuliert: eines der christ-
lichen Kreuze, denn es gibt ja viele 
unterschiedliche –, sondern diejeni-
gen Kreuze, die symbolisch für Kon-
texte der Rettung, Hilfe und Heilung 
stehen. Einige dieser Kreuze stehen 
in einer explizit christlichen Tradition 
wie das Johanniter- oder Malteser-
kreuz. Die meisten jedoch nicht, un-
geachtet der indirekten „Unterstüt-
zung“ bei der Verbreitung innerhalb 
christlich geprägter Länder.

Nachfolgend konzentrieren wir uns 
auf die Verbreitung eines Kreuz-
Zeichens, das nach dem Vorbild des 
Roten Kreuzes die moderne Gesell-
schaft begleitet. Das Zeichen des 
Roten Kreuzes dürfte das weltweit 
bekannteste Rettungszeichen sein. 
Es wurde zugleich zum Vorbild für 
andere, den Aufgaben der Wohl-
fahrt, der Rettung und der Hilfe ge-
widmete Zeichen.4 Die Einführung 
des Roten Kreuzes stellt wohl die 
entscheidende historische „Wende“ 

zu einer ganzen Reihe moderner 
Rettungssymbole dar.

Bekanntlich gründete der Genfer 
Kaufmann Henry Dunant (1828-
1910) 1863 ein Komitee, das sich 
zum Ziel setzte, auf der Grundlage 
internationaler Vereinbarungen bei 
kriegerischen Auseinandersetzun-
gen Hilfe für Verwundete sicher-
zustellen und dazu Hilfskräfte ein-
zusetzen. Seine Initiative wurde 
ausgelöst durch persönliche Erleb-
nisse am Rande der Schlacht von 
Solferino im Sardischen Krieg zwi-
schen Österreich und Sardinien, wo 
am entscheidenden Kampftag des 
24. Juni 1859 schätzungsweise al-
lein 30.000 Soldaten getötet oder 
schwer verwundet wurden. Die meis-
ten starben nicht direkt, sondern an 
den Folgen von Verwundungen. Wei-
tere Tausende litten an mangelnder 
Ernährung oder verließen in totaler 
Erschöpfung das Schlachtfeld. Die 
Sanitätsversorgung war völlig unzu-
reichend. Zudem soll es eine irritie-
rend uneinheitliche Kennzeichnung 
der Sanitätskräfte gegeben haben. 

Auf der Grundlage intensiver Kom-
munikation und Reisetätigkeit ent-
stand im Herbst 1863 auf einer 
Berliner Konferenz eine Beschluss-
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auch für die diversen „Bio-Label“:
Bio ist gut und „in“ – mehr dazu weiß
der Normalverbraucher eher nicht.

Aus der Fülle der uns begegnen-
den Zeichen soll uns das „Kreuz-
Zeichen“ ein wenig näher beschäf-
tigen. Nein, nicht das Kreuz – oder
genauer formuliert: eines der christ-
lichen Kreuze, denn es gibt ja viele
unterschiedliche –, sondern diejeni-
gen Kreuze, die symbolisch für Kon-
texte der Rettung, Hilfe und Heilung 
stehen. Einige dieser Kreuze stehen
in einer explizit christlichen Tradition
wie das Johanniter- oder Malteser-
kreuz. Die meisten jedoch nicht, un-
geachtet der indirekten „Unterstüt-
zung“ bei der Verbreitung innerhalb 
christlich geprägter Länder.

Nachfolgend konzentrieren wir uns
auf die Verbreitung eines Kreuz-
Zeichens, das nach dem Vorbild des 
Roten Kreuzes die moderne Gesell-
schaft begleitet. Das Zeichen des
Roten Kreuzes dürfte das weltweit 
bekannteste Rettungszeichen sein.
Es wurde zugleich zum Vorbild für
andere, den Aufgaben der Wohl-
fahrt, der Rettung und der Hilfe ge-
widmete Zeichen.4 Die Einführung 
des Roten Kreuzes stellt wohl die
entscheidende historische „Wende“

zu einer ganzen Reihe moderner
Rettungssymbole dar.

Bekanntlich gründete der Genfer
Kaufmann Henry Dunant (1828-
1910) 1863 ein Komitee, das sich
zum Ziel setzte, auf der Grundlage
internationaler Vereinbarungen bei
kriegerischen Auseinandersetzun-
gen Hilfe für Verwundete sicher-
zustellen und dazu Hilfskräfte ein-
zusetzen. Seine Initiative wurde
ausgelöst durch persönliche Erleb-
nisse am Rande der Schlacht von
Solferino im Sardischen Krieg zwi-
schen Österreich und Sardinien, wo
am entscheidenden Kampftag des
24. Juni 1859 schätzungsweise al-
lein 30.000 Soldaten getötet oder
schwer verwundet wurden. Die meis-
ten starben nicht direkt, sondern an
den Folgen von Verwundungen. Wei-
tere Tausende litten an mangelnder
Ernährung oder verließen in totaler 
Erschöpfung das Schlachtfeld. Die
Sanitätsversorgung war völlig unzu-
reichend. Zudem soll es eine irritie-
rend uneinheitliche Kennzeichnung 
der Sanitätskräfte gegeben haben.

Auf der Grundlage intensiver Kom-
munikation und Reisetätigkeit ent-
stand im Herbst 1863 auf einer
Berliner Konferenz eine Beschluss-
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Solferino 1859
Museo nazionale del Risorgimento, Torino

empfehlung, die dann Gegenstand 
der 1864 in Genf tagenden ersten 
internationalen Konferenz wurde. In 
der Empfehlung hieß es: Die freiwilli-
gen Helfer „tragen in allen Ländern, 
als gleichförmiges Erkennungszei-
chen, eine weiße Armbinde mit ei-
nem roten Kreuz.“5 Das Zeichen als 
Fahne und Armbinde wurde schließ-
lich in Artikel 7 der „Konvention 
zur Verbesserung des Schicksals 
der verwundeten Soldaten der Ar-
meen im Felde“ vereinbart. Es ist 
wohl zu einfach, davon auszugehen, 
dass es sich bei der Form des Ro-
ten Kreuzes „nur“ um die inverse 
Farbgebung und Form des Schwei-
zerkreuzes handelt, zumal die exak-
ten grafi schen Abmessungen nicht 
ganz übereinstimmen. Verbürgt ist, 
dass der im Gründungskomitee ak-
tive schweizerische General Dufour 
dies anregte.6 Dufour konnte zum 
einen auf die militärische Tradition 
zurückgreifen, nach der das Tragen 
oder Hissen einer weißen Fahne 
anzeigte, dass die Träger sich nicht 
mehr den kämpfenden Truppen 
zurechneten. Diese symbolische 
Handlung der Ablegung der eigenen 
Feldzeichen sollte ihnen Schutz vor 
weiteren Auseinandersetzungen 
gewähren, so wie es später 1907 
in der Haager Landkriegsordnung 
festgelegt wurde. Das auf weißem 

Henry Dunant (1828–1910), Schweizer 
Philanthrop und Mitbegründer des Interna-
tionalen Komitee des Roten Kreuzes
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Grund aufgebrachte Zeichen des 
Roten Kreuzes ist wohl im Nachhi-
nein erst als Ehrerbietung gegen-
über seinem Gründer und dessen 
nationaler Herkunft aus einem po-
litisch sich als „neutral“ verstehen-
den Land interpretiert worden.7 Der 
„Vereinheitlichungsgedanke“, der 
die oben angesprochene Irritation 
unterschiedlicher Zeichen für den 
Sanitätsdienst beenden sollte, mag 
bei Dufour eine besondere Rolle ge-
spielt haben. Und ein Kreuz in gut 
erkennbarer roter Farbe wäre Men-
schen vielleicht auch außerhalb der 
Schweiz in den Sinn gekommen. 
Wichtig ist, dass es sich in seiner 
grafi sch schlichten und wenig kul-
turspezifi sch „aufgeladenen“ Form 
geradezu als modern erwiesen hat. 

Interessant ist nun, dass sich unmit-
telbar aus einem Kommunikations-
zusammenhang einer Konferenz in 
Genf weitere farbige Kreuze für an-
dere Sinnkontexte etabliert haben. 
Auf dem ersten internationalen Kon-
gress in Genf der 1876 in London 
gegründeten Internationalen Abo-
litionistischen Förderation vom 17. 
bis 22. September 1877  trafen sich 
Frauenrechtlerinnen und Anhänger 
der Bewegung gegen den Sklaven-
handel, die sich neue Ziele such-
ten, sowie Kirchenvertreter und En-
gagierte, die soziale Problemlagen 
thematisierten: Alkoholsucht, Verfall 
der Sittlichkeit, Verschleppung von 
Frauen in die Prostitution u. a. 

So nahm die internationale Blau-
kreuzbewegung 1877 anlässlich die-
ses Treffens in Genf ihren Ausgang. 
Die blaue Farbe wurde gewählt, weil 
Abstinenzler im Vereinigten König-
reich mit einem blauen Band am Re-
vers auftraten, um im Gasthaus zu 
signalisieren, dass man ihnen bitte 
keinen Alkohol anbieten solle. Exklu-
siv blieb die Verwendung bis heute 
nicht. Bei weiteren Recherchen zum 
Blue Cross wird man beispielsweise 
in Großbritannien bei Tierschützern 
und in Kanada im Versicherungs-
geschäft fündig. Aber auch das Ge-
sundheitswesen oder Pharmazien, 

die eher mit der grünen Farbgebung 
verbunden zu sein scheinen, nutzen 
in verschiedenen Erdteilen gele-
gentlich auch die blaue Farbe, wohl 
aber eher willkürlich.

In den schriftlichen Erinnerungen von 
Henry Dunant, fi ndet man auch den 
Gedanken an die Gründung eines 
Grünen Kreuzes. Dieser wurde nicht 
mit der gesundheitsbezogenen Inten-
tion vorgetragen. Es war unter ande-
rem an ehrenamtlich tätige Frauen 
gedacht, die unter dem Grünen Kreuz 
den Schutz von reisenden und in der 
Fremde arbeitenden Frauen fördern 
sollten.8 Tatsächlich fand dieses 
Kreuz beim Verband der Freundin-
nen junger Mädchen Verwendung, 
die sich durch ein internationales 
Empfehlungs- und Begleitnetzwerk 
um wandernde junge Frauen küm-
merten. Das Kreuz in grüner Farbe 
ist dann allerdings bereits gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts nicht 
mehr unter der personenbezogenen 
Schutzperspektive verwendet wor-
den. Heute begegnet es uns vor al-
lem, aber keineswegs ausschließlich, 
als gesundheitsbezogenes Zeichen. 
In Deutschland existiert ein Deut-
sches Grünes Kreuz, das sich der 
Gesundheitsprävention widmet. Die 
Organisation kooperiert unter ande-
rem mit Herstellern gesundheitsbe-
zogener und medizinischer Produkte. 
Ein grünes Kreuz führt auch die Ver-
kehrssicherheitsorganisation Deut-
sche Verkehrswacht in ihrem Logo. 
Auch in Österreich fi rmiert eine Ge-
sundheitsorganisation unter einem 
grünen Kreuz. Bedeutender ist aber 
der Grünes Kreuz Rettungsdienst, 
ein in Österreich tätiger gemeinnüt-
ziger Rettungs-, Krankentransport- 
und Sanitätshilfsdienst. Er führt 
das Kreuz in einer kreisrunden Bild-
Wortmarke. Die grüne Farbgebung 
spielt bei einem weiteren modernen 
Rettungszeichen eine wichtige Rolle. 
Das international verbreitete Zeichen 
für Erste Hilfe ist ein weißes Kreuz 
auf grünem Grund. Gelegentlich fi n-
den wir es auch in inverser Farbge-
bung als grünes Kreuz auf weißem 
Grund mit ähnlicher Widmung.

Deutsches Grünes Kreuz Grünes Kreuz Rettungs-
dienst (Österreich)

Österreichische
Wasser-Rettung

Blaues Kreuz

Internationales
Rotes Kreuz

Erste Hilfe

Österreichisches
Schwarzes Kreuz

Malteser-, Johanniter-
bzw. Amalfi -Kreuz

Symbol des
Lazarus-Ordens

Die 
   anderen 
      Kreuze ...

Internationales
Blaues Kreuz
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wendung fand. Im Mittelalter muss-
ten Prostituierte ein gelbes Kopftuch 
tragen, Juden wurden nicht erst im 
Nationalsozialismus mit einem gel-
ben Stoffstück oder mit dem gelben 
Stern gebrandmarkt. 

Ein schwarzes Kreuz, ergänzt durch 
an einen Friedhof erinnernde Rei-
hung von weißen Kreuzen, wird vom 
Österreichischen Schwarzen Kreuz, 
einer Organisation zur Pfl ege von 
Kriegsgräbern, genutzt. In Deutsch-
land verwendet die Christliche Straf-
fälligenhilfe, ein diakonischer Fach-
verband, ein schwarzes Kreuz als 
Verbandszeichen. 

Deutschland und Österreich sind 
die einzigen Länder, in denen ein 
markantes eigenständiges Apothe-
kensymbol Verwendung fi ndet. In 
Österreich wurde nach dem Zweiten 
Weltkrieg ein Zeichen eingeführt, 
das dem deutschen Apothekensym-
bol, Buchstabe A mit Schlange und 
Giftschale als Zeichen für Heilmit-
tel, ähnelt, aber in der Formgebung 
moderner wirkt. Da nun in einigen 
anderen Ländern Europas ein – kei-
neswegs wie oft behauptet interna-
tional verbreitet – grünes Kreuz als 
Zeichen für Pharmazien existiert9, 
haben viele österreichische und 
deutsche Apotheken zusätzlich das 
grüne Kreuz in ihre Aussendarstel-
lung aufgenommen. 

Wie eingangs dargelegt, tragen Zei-
chen vielfach nicht nur einen Infor-
mationsinhalt in sich. Mit ihnen sind 

auch weitere Sinnkontexte verbun-
den. Gelegentlich wird der Versuch 
unternommen, entweder über die 
Farbgebung oder über das Zeichen 
selbst Deutungen zu verändern. Aus 
Marokko wird berichtet, dass die 
dortigen Apotheker vor wenigen Jah-
ren bedroht wurden, weil sie das als 
christlich bezeichnete Grüne Kreuz 
benutzten. Sie sollten dagegen einen 
grünen Halbmond verwenden. Neben 
der Tatsache, dass Geschichte und 
Verwendung des Grünen Kreuzes in 
der quadratischen Form keineswegs 
an eine christliche Tradition anknüp-
fen, muss auch darauf hingewiesen 
werden, dass die Verwendung eines 
Halbmondes historisch nicht durch 
eine islamische Weltanschauung ex-
klusiv beansprucht werden kann. Die 
zum Teil irritierenden Begründungen 
sind auch nicht entscheidend. Soziolo-
gisch wichtig ist vor allem der Versuch, 
ein neutrales Zeichen sinnorientiert 
„aufzuladen“ und es damit als kultu-
relles, politisches oder religiöses Un-
terscheidungssymbol zu nutzen, das 
gleichzeitig Zusammenhalt verspricht, 
aber auch sozial „diskriminiert“.

Fasst man die in diesem Beitrag nur 
kurz „angerissene“ Reise durch die 
Welt der Wohlfahrtssymbole zusam-
men, so lässt sich Folgendes fest-
halten.
• Modernisierungsprozesse der Ge-
sellschaft haben zu Ausdifferenzie-
rungen ihrer Teilsysteme und damit 
einem Ansteigen der Orientierungs-
anforderungen der Menschen ge-
führt. Zeichensysteme versuchen, 
das „aufzufangen“. 
• Die Globalisierungsvorgänge ver-
stärken den Bedarf an weltweit wie-
der erkennbaren Zeichen.
• Gleichwohl zeigt die Zeichen- und 
Symbolwelt in vielen Bereichen stark 
kulturspezifi sch geprägte Varianten.
• Für Organisationen und Insti-
tutionen – auch im Bereich der 
„Wohlfahrt“ – wird die rechtliche 
Sicherung ihrer Zeichen als Marken 
immer wichtiger. 

Den verwendeten Farben kann kei-
ne eindeutig durchgängige Symbolik 

Apothekensymbol
Deutschland

Apothekensymbol
Österreich

Auf der UN-Konferenz für Umwelt 
und Entwicklung im Juni 1992 in 
Rio de Janeiro forderte der frühere 
sowjetische Staatsmann Michail 
Gorbatschow die Gründung eines 
„Roten Kreuzes der Umwelt“, kurz 
Green Cross International genannt, 
das bei Umweltkatastrophen welt-
weit rasch und unkompliziert helfen 
sollte. Die Rio-Konferenz folgte dem 
Vorschlag. Gleichzeitig gründete in 
der Schweiz Nationalrat Roland Wie-
derkehr ein World Green Cross mit 
dem gleichen Ziel. Die beiden Orga-
nisationen fusionierten 1993. 

Den wenigen Hinweisen zufolge 
lässt sich neben der Verwendung 
des grünen Kreuzes und des blauen 
Kreuzes vermutlich auch das Weiße 
Kreuz auf den Kommunikationszu-
sammenhang in zeitlicher Hinsicht 
auf den erwähnten internationalen 
Kongress in Genf 1877 zurückfüh-
ren, wurde dieser doch in deutsch-
sprachigen Publikationen als „Inter-
nationaler Kongress zur Hebung der 
Sittlichkeit“ bezeichnet. Die weiße 
Farbe galt und gilt immer noch als 
Symbol der Reinheit und Sittlichkeit. 
Kleine Organisationen unter dem 
Zeichen des Weißen Kreuzes gibt es 
heute noch in Deutschland und in 
der Schweiz. Sie befassen sich mit 
Fragen der Sexualethik und betrei-
ben Ehe- und Familienberatung.

Neben dieser mit der Sozialethik 
verbundenen Tradition des Weißen 
Kreuzes wird das weiße Kreuzzei-
chen auch von Rettungsdiensten 
verwendet. In Südtirol gibt es das 
Weiße Kreuz / Croce Bianca. 

Eher selten fi nden wir das in der Tra-
dition der Formgebung des Roten 
Kreuzes stehende Zeichen in gelber 
Farbe. In Wien gibt es eine kleine Or-
ganisation, die unter einem gelben 
Kreuzsymbol soziale Hilfsdienste an-
bietet. Dass die Farbe Gelb selten für 
den Wohltätigkeitsbereich Verwen-
dung fi ndet, mag daran liegen, dass 
sie zumindest in der europäischen 
Geschichte eher als „Warnfarbe“ und 
in diskriminierenden Kontexten Ver-
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Bruno W. Nikles, geb. 1947, Dr.rer.soc., 
emeritierter Professor für Sozialplanung, 
Universität Duisburg-Essen, Institut für 
Soziale Arbeit und Sozialpolitik. Arbeits-
gebiete u.a.: Planung und Organisations-
entwicklung in der Kinder- und Jugend-
hilfe; Migrationsforschung; Forschungen 
zur Geschichte der Wohlfahrtsverbände. 
Ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- 
und Jugendschutz e.V. mit Sitz in Berlin. 
Herausgeber der Zeitschrift Kinder- und 
Jugendschutz in Wissenschaft und Pra-
xis und eines der beiden führenden 
Kommentare zum Jugendschutzrecht in 
Deutschland.

Anmerkungen:

1) Zu diesem Thema hat der Verfasser ein 
bebilderten Essay unter dem Titel Symbole 
der Wohlfahrt: Rettung, Hilfe, Heilung (Opla-
den: Barbara Budrich 2014) publiziert.

2) Emile Durkheim, Représentations indi-
viduelles et représentations collectives. In: 
Revue de métaphysique et de morale 1898 
H. VI, S. 273-302.

3) Adrian Frutiger, Der Mensch und seine 
Zeichen. Schriften, Symbole, Signete, Signa-
le. 3.Aufl . Wiesbaden: Fourier 1991, S. 237.

4) Bei diesem Kreuz handelt es sich in der 
Grundform um das so genannte Griechische 
Kreuz, das im Gegensatz zum lateinischen 
gleichschenklig angelegt ist. Es fi ndet sich 
in den Wappen Griechenlands, Maltas und 
der Schweiz und ist in der Heraldik weit ver-
breitet.

5) Hier zitiert nach Rudolf Müller (Hrsg.): 
Entstehungsgeschichte des Roten Kreu-
zes und der Genfer Konvention mit Unter-
stützung ihres Begründers J.H. Dunant. Im 
Anschluss an Eine Erinnerung an Solferino 
von J. Henry Dunant. Begründer des Roten 
Kreuzes und Urheber der Genfer Konventi-
on, und mit Abschnitten aus dessen Denk-
würdigkeiten. Stuttgart: Greiner und Pfeiffer 
1897, S. 179. 

6) Vgl. Dieter und Gisela Riesenberger: Ro-
tes Kreuz und Weiße Fahne. Henry Dunant 
1928-1910. Der Mensch hinter seinem 

unterlegt werden. Die Farben sind 
jeweils an das Zeichen gebunden. 
Es gibt kaum farbgebundene Sinn-
gehalte, die dann in ein Zeichen 
transferiert oder als dessen Hinter-
grund genutzt werden. Die Farbe Rot 
kann beispielsweise nicht zwingend 
mit Rettung, die Farbe Grün nicht 
zwingend mit Ersthilfe oder Gesund-
heit verbunden werden. Allerdings 
eignen sich bestimmte Farben für 
bestimmte Zwecke offensichtlich 
besonders gut: So ist die rote Farbe 
sehr gut verwendbar, um Aufmerk-
samkeit zu erzeugen und zu warnen. 
Und die verschiedenfarbigen Kreuze 
sind aufgrund ihrer einfachen grafi -
schen Form gut erkennbar. 

Es gehört zu den spannendsten – 
hier nur angerissenen – Fragen, 
wie es zu den Verbindungen von 
Zeichen und Bedeutungen kommt 
und ob diese Bedeutungskontexte 
und unter welchen Bedingungen 
sie dauerhaft bestehen bleiben 
oder sich ändern. Tradierungen und 
Übernahmen von Zeichen können 
damit auch zu Indikatoren für die 
Ausbreitung und Veränderung von 
Wissensbeständen, Orientierungen 
und Identifi kationen werden. 

Werk. Bremen: Donat 1911, S. 72. General 
Dufour war es auch, der Einfl uss auf die ein-
heitliche Gestaltung des Feldzeichens der 
schweizerischen Armee genommen hatte. 
Vgl. http://www.ingwer.ch/artikel/schwei-
zerkreuz.html [Abruf 10.07.2013].

7) Man muss jedoch wissen, dass das ge-
schützte Rote Kreuz aus fünf gleichen recht-
eckigen Teilen zusammengesetzt ist. Dage-
gen sind beim Schweizerkreuz zwar die vier 
Arme gleich lang, jeder Arm jedoch um ein 
Sechstel länger als breit, festgelegt durch 
die schweizerische Bundesversammlung im 
Jahre 1889.

8) Die Aussage, er habe bereits die gesund-
heitsbezogene Vorsorge in den Blick genom-
men und hierfür die grüne Variante seines 
roten Kreuzes vorgesehen (so behauptet 
von: Hauke Braukamp, Anne Diter und Ma-
nuela Ludewig: Dem Gründer des Roten 
Kreuzes Henry Dunant anlässlich seines 
100. Todestages. Universität Potsdam 2010 
[Elektr. Publikation. URL: http:/pub.ub.uni-
potsdam.de/volltexte/2010/4903; URN: 
nbn:de:kobv:517-opus-49039; S. 19, FN. 
73) trifft wohl nicht zu. Riesenberger, a.a.O., 
S. 242 bestätigen, dass Dunant die Absicht 
gehabt habe, einen Frauenverband des Grü-
nen Kreuzes „für soziale Gerechtigkeit und 
internationale Verständigung“ zu gründen.

9) Wurde 1984 in Frankreich und Großbri-
tannien 1984 formell eingeführt und exis-
tiert in unterschiedlichen Varianten.

Bruno W. Nikles
Symbole der Wohl-
fahrt: Rettung, Hilfe, 
Heilung
Eine bebilderte 
Abhandlung.
Verlag Barbara Budrich
Opladen-Berlin-
Toronto 2014
ISBN 978-3-8474-
0156-8
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Orientierung

Die NationalelfDie Nationalelf

von Hermann Strasser

- ein sportlicher Schwindel
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Es ist noch kaum zehn Jahre her, da wurde von Politikern vehement geleugnet, 
dass Österreich und Deutschland Einwanderungsländer seien. Der Begriff der Ein-
wanderung war und ist immer noch negativ besetzt – nach dem Motto, dass uns 
eine Flut von fremden Menschen bedrohe, die auch noch hier blieben. 

Dennoch wird in Österreich und Deutschland ein- und ausgewandert, das „globa-
le Dorf“ ist in aller Munde, auf allen Kanälen und T-Shirts, Straßen und Fabriken 
sichtbar, hörbar und wahrnehmbar, nicht zuletzt auf dem Fußballplatz. 

Da ist kaum etwas von Be- oder Entfremdung zu spüren, da wird multikulturell ge-
spielt und getrickst, gefoult und verhandelt, umarmt und die Fahne geschwenkt. 
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Auch bei der Fußball-WM 2014 sah 
man sie wieder: die Nationalfl ag-
gen. Sie wehten zu Hause von Autos 
und Häusern, manchmal sogar auf 
Schreibtischen, und in den Stadien, 
an den Stränden und auf den Stra-
ßen Brasiliens. Für welche Nation? 
Natürlich für die eigene, zu der man 
sich bekennt, weil man mit und in 
der Nation „bei sich ist“. Nation steht 
auch für die eigene Geschichte, ge-
gen deren Verlust man sich sperrt, 
um nicht sich selbst zu verlieren, wie 
Integrationsexperten immer wieder 
betonen. Wir haben es mit einer Viel-
heit der Kulturen in der Welt zu tun, 
und jede Nation schöpft aus ihrer kul-
turellen Tradition. Diese muss weder 
der industriegesellschaftlichen Logik 
noch dem kulturellen Anpassungs-
druck des Fußball-Weltverbandes 
und der mit ihm verbündeten Sport-
artikelhersteller entsprechen, wie 
nicht zuletzt die Proteste rund um 
die Fußball-WM 2014 und die künf-
tigen Weltmeisterschaften demonst-
rieren. Ob sich die von Kaufräuschen 
befl ügelten Erstligaklubs in England, 
Spanien, Italien oder Deutschland 
allerdings davon abhalten lassen, ist 
fraglich. Jedenfalls so lange nicht, 
wie die jährlichen Kaufräusche, die 
in England bereits die Marke von ei-
ner Milliarde Euro übersteigen, von 
den TV-Einnahmen gedeckt werden. 

Aber wer spielt eigentlich für die ei-
gene Nation? Klar, Poldi alias Lukas 
Podolski und Miroslav Klose sind 
Deutsche, auch wenn ihnen schon 
Mitleidstränen kamen, wenn sie Tore 
gegen ihr Herkunftsland Polen schos-
sen. So kam Polens bester Mittelfeld-
spieler, Roger Geuerreiro, aus Brasili-
en, 2006 zu Legia Warschau, im April 
2008 zu einem Pass – ich meine 
natürlich Reisepass – und schwups 
ins polnische Nationalteam. Ähnlich 
rasch ging es mit der Verleihung der 
österreichischen Staatsbürgerschaft 
bei dem aus Kroatien stammenden 
Ivica Vastić, der als Kapitän, Spielma-
cher und Torjäger den SK Sturm Graz 
zur österreichischen Meisterschaft, 
mehrmals zum ÖFB-Cupsieg und Su-
percupsieg sowie zur Qualifi kation 

für die Champions League verhalf. 
Kein Wunder, dass die Österreicher 
mit Stolz auf ihren Veteranen Vastic 
und auf David Alaba verweisen, den 
der Tiroler Landeshauptmann Platter 
in Unkenntnis seiner Nationalität mit 
einem kehligen „How do you do?“ 
begrüßte. Der Brasilianer Deco, alias 
Anderson Luiz de Souza, ist längst 
zum Hirn der portugiesischen Elf 
avanciert, ebenso sein ehemaliger 
Landsmann Marcos Senna, der jetzt 
für Spanien spielt. Bei der WM in 
Brasilien schlüpften neben Poldi und 
Miro noch Sami Khedira, Shkodran 
Mustafi , Mesut Özil und Jérome Boa-
teng – alle in Deutschland geboren 
– ins schwarz-rot-goldene Trikot und 
machten das deutsche Team bunt. 
Ganz abgesehen von den Franzosen, 
die es ohne die sprudelnde Quelle 
afrikanischer Spieler dieses Mal gar 
nicht zur WM geschafft hätten. Und 
die Russlanddeutsche Helene Fi-
scher empfi ng dann auch noch sin-
gend die deutsche Nationalelf nach 
der weltmeisterlichen Rückkehr aus 
Brasilien in Berlin!

Es gibt aber zig Stars, die nicht in der 
Nationalelf ihres Herkunftslandes 
stehen. Wir haben es mit einer Art 
von Entwicklungshilfe zu tun, dieses 
Mal von Süd und Ost nach Nord und 
West, auch wenn sich die Richtungen 
inzwischen immer wieder ändern. 
Das ist im Zeitalter der globalen 
Beschleunigung und der modernen 
Völkerwanderung gar nicht anders 
zu erwarten. Die Balltreter werden in 
diesem „global play“ selbst wie Bälle 
von einem Land oder Kontinent zum 
anderen geschossen. Statt der ge-
fürchteten „Roten Karte“ winkt nicht 
selten ein Reisepass der neuen Na-
tion, für die sie dann berechtigt sind 
zu spielen. Die Frage ist aber, ob die 
Spielberechtigung, wie sie die UEFA, 
aber auch nationale Fußballverbän-
de vorsehen, noch zeitgemäß, vor 
allem sportgerecht ist. 

Vielleicht erinnert sich die eine oder 
der andere noch, als 2008 gleich 
zwei englische Clubs, nämlich der 
FC Chelsea und Manchester United, 

im Finale der Champions League, 
der höchsten Spielklasse in Europas 
Fußball, standen. Das Lob über das 
spielerisches Niveau der Engländer 
war kaum noch zu überbieten, aber 
bei der EM im selben Jahr war Eng-
land nicht dabei. So zählt auch für 
viele Reporter, Bundesliga-Vorstän-
de und Spielerberater in Österreich 
inzwischen nicht mehr, wer warum 
auf welcher Position wie gut und wie 
lange spielt, sondern wieviele Spieler 
von österreichischen Bundesligaver-
einen in ausländischen Vereinen der 
ersten oder zweiten Liga spielen. In 
Österreich verbreiten ÖFB-Funktio-
näre und Spielerberater inzwischen 
die Mär, dass es im nationalen Sinne 
sei, viele Spieler in starke Fußballna-
tionen zu vermitteln. Nicht das öster-
reichische Nationalteam, wie kolpor-
tiert wird, profi tiert davon, sondern 
das Geschäftsmodell der Vermittler 
und Betreuer, Österreich zum Fuß-
ball-Exportland zu machen bzw. ge-
macht zu haben. Kein Wunder, dass 
sie die Bundesliga zur „Ausbildungs-
liga“ hochhieven. Ihr Geschäft des 
modernen Menschenhandels blüht, 
die österreichische Nationalmann-
schaft befi ndet sich allerdings schon 
lange „unter ferner liefen“.

In Deutschland dagegen steht immer 
noch die Zahl der Spieler von Bun-
desligavereinen, die es in die italie-
nische, holländische, tschechische, 
polnische, türkische oder spanische 
Nationalmannschaft schaffen, im 
Vordergrund; ebenso wie viele deut-
sche Spieler bei italienischen, spani-
schen oder englischen Erstliga-Clubs 

Die Balltreter werden in die-
sem „global play“ selbst wie 
Bälle von einem Land oder 
Kontinent zum anderen ge-
schossen. Statt der gefürch-
teten „Roten Karte“ winkt 
nicht selten ein Reisepass 
der neuen Nation, für die 
sie dann berechtigt sind zu 
spielen. 
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spielen. Es überrascht daher auch 
nicht, dass immer wieder Stimmen, 
auch im DFB, laut werden, die Zahl 
der ausländischen Spieler, die je-
weils für einen Verein aufl aufen kön-
nen, zu begrenzen. Es könnte ja pas-
sieren, dass irgendwann überhaupt 
kein einheimischer Spieler mehr vor 
den Augen der inländischen Öffent-
lichkeit die Qualifi kation fürs Team 
schafft. Wenn sich kein deutscher 
bzw. österreichischer Spieler im eige-
nen Land mehr auf dem Fußballplatz 
sehen lässt, der für die Nationalelf in 
Frage kommt, soll dann umgehend 
eingebürgert werden, damit Jogi Löw 
und Marcel Koller nicht den Über-
blick verlieren? 

In Kultur und Wissenschaft gab es in 
den 1970er Jahren unter der öster-
reichischen Wissenschaftsministerin 
Hertha Firnberg den massiven Ver-
such, den „brain drain“, den seit den 
1930er Jahren vor allem in Richtung 
Nordamerika laufenden „Hirnexport“ 
umzudrehen. Mit anderen Worten, 
Wissenschaftler und Kulturschaffen-
de sollten wieder in ihr Heimatland 
zurückkehren und dort am Aufbau 
der Nachkriegsgesellschaft mitwir-
ken, indem sie die Forschungs- und 
Bildungslandschaft befruchteten. 
Auch Fußball hat mit Kultur zu tun, 
denn Kultur ist Lebensweise, und 
manche Sportarten gehören zur na-
tionalen Identität, auch wenn sich 
die Deutschen schon wieder fragen, 
ob sie nicht alle Weltmeister seien. 
Nur Österreich sind die spielerischen 
Kulturträger abhanden gekommen, 
nicht im Skisport, aber im Fußball. 
Gott sei Dank, nicht wegen der Na-
zis, sondern weil es anderswo noch 
mehr Millionen zu verdienen gibt, 
die Vermittler davon besonders gut 
leben und das Geschäft in Gang hal-
ten. Nur ohne exzellente Spieler wird 
es im Inland weder mehr Zuschauer 
noch eine bessere Infrastruktur der 
Stadien und ein größeres Medienin-
teresse geben.

Aber, so fragen sich Fans und Funk-
tionäre, wie kann man dauerhaft 
gute Spieler heranziehen? So wie 
Sinn Zeit braucht, entsteht auch das 
spielerische Können und eine Natio-
nalmannschaft nicht von heute auf 
morgen. Macht es da nicht Sinn, für 
die Nationalelf nur jene Spieler zu re-
krutieren, die auch in der jeweiligen 
Nation und deren Ligen spielen, weil 
sie dort die Spielweise und die jewei-
ligen Stärken der Teams bestimmen? 
Dem Zuspruch der Fans bei den Ver-
einen hat das bisher keinen Abbruch 
getan. Deshalb mein Vorschlag, ab 
der nächsten WM, möglichst schon 
ab der nächsten EM 2016, die Na-
tionalteams nur aus Spielern der 
jeweils nationalen Vereine zu rekru-
tieren – ungeachtet ihrer Staatsan-
gehörigkeit. Warum sollten Christia-
no Ronaldo und Lionel Messi nicht 

für Spanien, Mesut Özil und Angel 
Di Maria für England, Franck Ribery 
und David Alaba für Deutschland, 
Jonatan Soriano und Isaac Vorsah 
für Österreich spielen? Sie leben in 
Spanien, England, Deutschland bzw. 
Österreich, spielen für Clubs dort, 
das oft schon seit vielen Jahren und 
tragen entscheidend zur jeweiligen 
Fußballkultur bei.

Bei den Sponsoren bzw. Eigentümern 
der Vereine und den Nationaltrai-
nern ist das schon längst kein Thema 
mehr, wenn wir rückblickend an den 
Griechen Rehakles, den Polen Leo 
Beenhakker, den Italiener Giovanni 
Trapattoni und den Russen Guus Hid-
dink denken. Was unterscheidet ei-
gentlich den Trainer von seinen Spie-
lern im nationalen Team? Oder gilt 
der Spruch „Wir sind ein Team“ – d. 
h. ein Team, das die Nation vertritt – 
für den Trainer und seine Helfer nicht 
gleichermaßen? Stehen Trainer über 
der Nation und Spieler darunter oder 
was? Die neue Rekrutierungspraxis 
wäre auch ehrlicher, würde vor allem 
dem Fußball als Sport gut tun und 
die tatsächliche Stärke einer Fußball-
nation widerspiegeln – und nicht die 
verhinderte oder nur geliehene Stär-
ke. Vielleicht würde so auch mancher 

Österreich sind die spie-
lerischen Kulturträger 
abhanden gekommen, 
nicht im Skisport, aber im 
Fußball.
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beln, das nicht auch bei der Natio-
nalmannschaft tun, wenn in ihr Spie-
ler auftreten, die in der jeweiligen 
Nation spielen und dort die Qualität 
des Fußballs bestimmen?

Eigentlich tun sie’s ja immer schon. 
Die neue Rekrutierungspraxis bei 
den Fußballern könnte sogar der Vor-
stellung vom neuen Europa Auftrieb 
geben. Das macht ja Europa so inte-
ressant – und lebenswert. Das alte 
Atlantik-Europa ist längst tot, vom 
neuen, wertgemeinschaftlichen Kon-
tinental-Europa sind auch 25 Jahre 
nach der Wende nur Konturen erkenn-
bar. Fußball ist nicht nur ein Spiel, das 
unendliche Freuden und Leiden spen-
det, nicht selten Freunde oder Fami-
lien ersetzt, versöhnt und entzweit. 
Eben eine Nation in der Nation. 

Auch wenn im Fußball und bei den 
Vereinen Geld eine große Rolle, bei 
den Erstligavereinen die entschei-
dende Rolle spielt, ist das bei den 
Fans im Stadion und vorm Fernseher 
nicht der Fall. Vereine wie Real Ma-
drid verkaufen einfach einen Angel 
Di Maria, nachdem er dem Verein 
im Sommer 2014 den Finalsieg be-
schert hat und immer besser wurde. 
Zum Dank verkaufen? Das hört sich 
normalerweise wie ein Rausschmiss 
an. Nicht beim Fußball heute. Kaum 
legte Manchester United für ihn 75 
Millionen Euro auf den Real-Tisch 
und schon haucht der Argentinier 
den schwächelnden Red Devils ein 
neues Leben ein. 

Dennoch macht nur das Publikum 
das Spiel zum Ereignis! Indem der 
Fußball in die Lebenswelt der Zu-
schauer und Fans eingebettet wird, 
erzeugt er Sinn. Dann kann Gary 
Linecker wieder skandieren „Fuß-
ball ist, wenn am Ende Deutschland 
gewinnt ...“, die Fußball-Welt weiter 
über so manches Wunder bei der 
WM oder EM fabulieren und die 
Brasilianer, Oranjes und Spanier 
vom Weltmeistertitel träumen. Und 
die Österreicher können dann end-
lich wieder ihre Pilgerschaft nach 
Córdoba antreten.

Vor dem Hintergrund der gesell-
schaftlichen Entwicklung Öster-
reichs, Deutschlands und der 
U.S.A. entpuppt sich diese Lebens-
geschichte als eine facettenreiche 
Familiensaga. Sie beginnt mit der 
familiären Vorgeschichte und der 
Geburt im Zweiten Weltkrieg, um-
fasst die Kindheit im Bergdorf, die 
Internatszeit in Salzburg, die Studi-
enzeit in Innsbruck, Berlin und New 
York, die Zeit als Wissenschaftli-
cher Mitarbeiter in New York und 
Wien, als Gastprofessor in Okla-
homa und endet mit der Berufung 
auf den Lehrstuhl für Soziologie an 
einer deutschen Hochschule.
Der Autor porträtiert die Hauptfi -
gur und seine Weggefährten auf 
ihren Lebenswegen und Wegkreu-
zungen, lässt aber nie den histori-
schen, politischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Horizont 
außer Acht, vor dem das geschieht. 
Aus der Lebensgeschichte des Her-
mann Strasser entstehen so ein 
genussreiches Panorama seiner 
Lebenswelt und ein faszinierendes 
Porträt der Zeitgeschichte. 

Hermann Strasser ist Soziologe sowie 
deutscher Beamter auf Lebenszeit 
mit österreichischem Pass, seit 2007 
Professor-Emeritus, und hält vor und 
nach der kommenden EM und WM 
für die Österreicher beide Daumen. 
Eben ist seine Autobiografi e „Die Er-
schaffung meiner Welt: Von der Sitz-
küche auf den Lehrstuhl“
(CreateSpace, 2014, 632 Seiten, 
dzt.€ 14,60. 
ISBN 978-1-500630256.
E-Book Kindle € 9,99) erschienen, in 
der seine Daumen noch für Austria 
Salzburg und Rapid Wien gehalten 
wurden.

Nationalspieler zu Hause bleiben, zu-
mal er ohnehin nicht am Hungertuch 
nagen müsste. 

Daran ändern auch Fußball-Filme 
wie „Das Sommermärchen“ von 
2006 oder „Die Mannschaft“ von 
2014 nichts. Dort verstehen sich die 
Spieler vor der Kamera gut und be-
glücken die Fans. Die Ausblendung 
ihrer Wege und Vergangenheiten 
hinter der Kamera machen die Filme 
und ihre Darsteller zu reinen Blend-
werken für die Fans. Zu oft werden 
nämlich Fußballer nur als Stars ge-
sehen und nicht als Menschen. Nicht 
nur sie, alle Ausländer im Lande ver-
dienen es, toleriert und anerkennend 
integriert zu werden. Ein Mensch, 
der sich selbst schätzt, respektiert 
auch den anderen Menschen. Bei 
Nationen ist das nicht viel anders. 
Menschen haben nicht einen, son-
dern zwei Mittelpunkte im Leben: 
das Eigene, die Sehnsucht nach sich 
selbst, und das Fremde, das Ande-
re, das Geheimnisvolle, nicht selten 
das Zukünftige. In diesem Sinne ist 
arm, wer kein Vaterland hat; ärmer 
ist aber, wer nur eins hat. Und war-
um sollten Fußball-Fans, die ihrem 
multikulturell zusammengesetzten 
Verein die Daumen halten und zuju-

BRD-DDR 1974
Foto: Deutsches Bundesarchiv
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Alt sind nur 
die Anderen!
Subjektives Altern als Herausforderung für 
die Pfl egepraxis!
von Klaus-Dieter Neander

Älterwerden

Im täglichen Umgang mit Senioren ergeben sich immer wieder Situationen, wie sie 
unterschiedlicher nicht sein können. 

An Hand dreier Beispiele aus der täglichen Praxis zeigt sich, wie „Senioren“ mit ih-
rem Älterwerden oder –sein umgehen und wie diese Umgangsweise sich deutlich 
von der „Erwartung“ der Jüngeren unterscheidet.1
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Frau F. (93 Jahre) kommt zusam-
men mit ihrer 60jährigen Tochter in 
ein Seniorenheim, um sich dieses 
einmal anzusehen. Geduldig wird 
sie durch die Räume geführt, ihr der 
Tagesablauf erklärt und ihre Fragen 
beantwortet. Im Gespräch stellt sich 
heraus, dass die Tochter die Betreu-
ung der Mutter nicht mehr schafft 
und deshalb die Mutter zu diesem 
Besichtigungstermin überredet hat. 
Das Gespräch endet mit der folgen-
den Aussage der Mutter: „Also hier 
gehe ich nicht hin! Hier sind ja nur 
alte Menschen!“ 

Herr B. (84 Jahre) besucht die Seni-
orentagespfl ege dreimal in der Wo-
che. Es gibt nur wenige Gäste der 
Tagespfl egeeinrichtung, die älter 
sind als er. Er bemerkt, dass er lang-
samer geht, leichter aus der Puste 
kommt und auch geistig schneller 
ermüdet. Eine Pfl egekraft der Tages-
pfl egeeinrichtung will ihn trösten, als 
er mal wieder konstatiert, dass er 
früher weitere Wanderwege mühe-
los schaffte und sagt: „Aber Herr B., 
in ihrem Alter müssen Sie doch keine 
solchen Kraftakte mehr vollbringen, 
es steht ihnen doch zu, dass nicht 
mehr alles so klappt, wie früher!“ 
Herr B. reagiert sichtlich getroffen: 
„Ich bin doch nicht ALT! Es ist doch 
normal, dass man nicht mehr so 
kann, aber das hat doch nichts mit 
dem Alter zu tun!“ 

Frau C. (87 Jahre) besucht seit kurzer 
Zeit auch die Tagespfl egeeinrichtung. 
Bis vor einigen Wochen war sie eine 
fröhliche, von allen sehr geschätzte 
Besucherin, die sich um die „Alten“ 
kümmerte, beim Decken des Tisches 
half und in ihrem Eifer, sich um an-
dere zu kümmern kaum zu bremsen 
war. Über ihr eigenes Alter spricht sie 
nicht und nimmt auch das Alter der 
anderen unvoreingenommen, selbst-
verständlich hin. Vor vier Wochen ist 
ihr Mann (92) „plötzlich“ gestorben. 
Seitdem  ist Frau C. völlig verändert, 
nicht nur wegen der Trauer um ihren 
Mann („der hat es geschafft, ohne 
großes Leiden!“), sondern vor allem 
in ihrer eigenen Wahrnehmung: „Ich 

bin so alt geworden!“ ist jetzt einer 
ihrer häufi gsten Aussagen, dabei 
kümmert sie sich immer noch rüh-
rend um die „Alten“, aber nun zählt 
sie sich plötzlich dazu. 

Die Fremderwartung und die „Zonen 
des Übergangs“
Als jüngerer Mensch stellt man na-
türlich fest, dass Mutter und Oma äl-
ter werden, gebrechlicher, vielleicht 
auch vergesslicher … und so erwar-
tet man selbstverständlich, dass 
auch Mutter und Oma dies selbst 
für sich so wahrnehmen.  Doch der 
Internalisierungsprozess verändert 
das stereotype Altersbild (Alte Men-
schen sind …) über das persönliche 
Altersbild („Wenn ich alt bin, bin 
ich…“) zum momentanen Selbstbild 
(„So bin ich im Moment…“) [nach 
Kornadt / Rothermund]. Diese Ver-
änderungen sind vom Lebensbe-
reich und Lebensalter abhängig. Es 
ist daher wenig erstaunlich, dass ein 
15-Jähriger einen 40-Jährigen für 
„alt“ hält, dieser aber natürlich erst 
einen Menschen ab 70 als alt be-
zeichnen würde. Und die Defi nition 
ist eben auch davon abhängig, ob ich 
als Sohn das Älterwerden meiner El-
tern erst bemerke, wenn sie ganz of-
fensichtlich hilfebedürftig sind oder 
als Krankenpfl eger, welcher einen 
völlig anderen Blick hat und „profes-
sionell“ mit Senioren umgeht.

Graefe et al.2 beschreiben in ihren 
Untersuchungen die Tatsache, dass 
die Alten sich „als ´older adults´ 
(beschreiben) und (…) den biogra-
phischen Übergang in das „dritte“, 
höhere Lebensalter in eine mehr 
oder weniger entfernte Zukunft des 
gesundheitsbedingten Verlustes ih-
rer Fähigkeit zur selbstbestimmten 
Lebensführung (projizieren).“ 

Alter und Identität
Die meisten „älter“ werdenden Men-
schen haben eine „ambivalente 
Akzeptanz“: eine Mischung aus Ver-
lusten und Gewinnen! Verlust von 
Arbeitsplatz und dem daraus ent-
standenen sozialen Netzwerk, Ver-
lust von  sozialer Anerkennung, aber 

auch Gewinn: mehr Zeit, den Tag ge-
stalten können, wie man will.3

Eine große Anzahl  der älter werden-
den  Menschen verdrängt das Älter-
werden und beobachtet dies eher 
bei den anderen, bei sich aber nicht. 
Graefe4 bezeichnet dieses Verhalten 
als „relative Alterslosigkeit“, in der 
„das Alter(n) (…) gleichsam aus der 
erwachsenen Gegenwart (…) „aus-
lagert“, d.h. (konkret auf abstrakte) 
andere projiziert und/oder im ei-
genen Lebenslauf prospektiv nach 
hinten verschoben (wird).“  Diese 
„Alterslosigkeit“5 ist „grundlegend 
optimistisch und zuversichtlich (…), 
klagende und jammernde Altersge-
nossen (werden) abgelehnt und eine 
aktive tätige Grundhaltung propa-
giert.“6 Einige Menschen identifi zie-
ren sich mit dem Alter, gewinnen die-
ser Lebensphase alle guten Seiten 
ab und akzeptieren auch körperliche 
und geistige Veränderungen als nor-
malen Prozess.7

Natürlich lehnen sich manche Men-
schen auch aktiv gegen das „Alter“ 
auf, sie treiben eine „Altersmasker-
rade“8 und versuchen durch eine Art 
Jugendkult (sehr modische, aktuelle 
Kleidung, Modeschmuck, Schminke, 
Perücke ….) ihr wahres, biologisches 
Alter zu verstecken. Jüngere Men-
schen stöhnen dann auf, wenn die 
Oma sich so „aufbrezelt“ und fi nden 
das eher peinlich. 

Bestes Beispiel für die Verschiebung 
des Alters ist die Werbung:  ob für 
Inkontinenzeinlagen oder Haftcreme 
für die  Zahnprothese, die Modells 
sind immer äußerst attraktiv und ver-
meiden alles, was mit „Alter“ zu tun 
haben könnte … auch die „Settings“ 
der Werbespots haben nichts mit 
nachlassenden Kräften, Bedürftigkeit 
und Abhängigkeit von Hilfe zu tun. 

Altern und Lebensbereich Wohnen
Die Jüngeren gehen davon aus, dass 
mit dem Eintritt ins Rentenalter, auch 
für die Betroffenen klar ist, dass 
sie alt sind. Man spricht gerne von 
„dritter Lebensphase“ , aber diese 
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„erwerbszentrierte Defi nition der Le-
bensphase Alter“9 ist nicht mehr zeit-
gemäß: „Rentner“ beschreiben und 
erleben  die 3. Lebensphase häufi g 
nicht  als „Alter“, sondern gestalten 
z.B. ihr Wohnszenario. Sie hoffen 
bis zum Schluss zu Hause woh-
nen bleiben zu können (Typ 1 nach 
Hochheim: Kontinuität), würden erst 
dann in ein Altenheim ziehen, wenn 
es gar nicht mehr geht (Typ 2 nach 
Hochheim: Diskontinuität) bzw. ver-
drängen die Überlegungen zu dieser 
Frage, weil sie davon ausgehen, dass 
die Situation ohnehin nicht planbar 
ist (Typ 3 nach Hochheim:  Ungewiss-
heit).  Diese Typologie hilft möglicher-
weise die Situation zwischen der/m 
Senior/in und den Angehörigen zu 
verstehen bzw. mag professionellen 
Berater/innen helfen, eine Situation 
zu analysieren. 

Die beschriebenen Situationen 
zeigen, dass auch jene, die biogra-
phisch nun wirklich alt sind, dies für 
sich eher nicht so wahrnehmen und 
somit die Erwartungshaltung z.B. der 
Pfl egekräfte, aber auch der (pfl egen-
den) Angehörigen konterkarieren.

Zur Typologie des „Alters-Selbst“
Frau F. gestaltet ihr Alter noch selbst, 
sie orientiert sich an ihrer (mögli-
cherweise objektiv nicht mehr so 
ausgeprägten) Autonomie (die Toch-
ter hat die Mutter überredet, sich 
eine Senioreneinrichtung anzuse-
hen, weil die Tochter die Betreuung 
der Mutter „nicht mehr schafft“), sie 
steht zu ihrem Alter und erleidet es 
nicht, sondern gestaltet es aktiv. Sie 
will auch zu Hause bleiben bis zum 
Schluss (Typ 1 nach Hochheim: Kon-
tinuität) „Wie -  und letztlich auch: 
ob überhaupt – jemand (subjektiv 
und objektiv)  altert, ist (…) eine Fra-
ge der individuellen Motivation und 
Disziplin.“10 Frau F. verkörpert das 
„wandlungsfähige (Alters-)Selbst.“

Herr B. ist da völlig anders gestrickt: 
er ist nicht alt, sondern empfi ndet 
seine Einschränkungen nicht als 
Zeichen des Alters, sondern als „nor-
mal“.  Er ist nicht alt, wie auch Frau 

F. nicht alt ist, er bemerkt aber – im 
Gegensatz zu Frau F. – seine (körper-
lichen/geistigen) Veränderungen/
Einschränkungen.  Der Umzug in ein 
Altenheim käme für ihn nur in Frage, 
wenn wirklich NICHTS mehr geht (Typ 
2 nach Hochheim: Diskontinuität). 
Graefe nennt das  Alters-Selbst von 
Herrn B. „kontinuierliches (Alters-)
Selbst“. „Der Unterschied zum wand-
lungsfähigen (Alters-)Selbst liegt da-
rin, dass zentraler Bezugspunkt der 
Selbstbeschreibung weniger das 
Selbst als Gestalter der Lebensfüh-
rung ist, als vielmehr die praktische 
Kontinuität.“11 Damit unterscheidet 
sich diese Beschreibung mit der 
Beschreibung von Amrhein, der von 
einen „Identifi kation mit dem Alter“ 
spricht und betont, dass diese Men-
schen, ihre körperlichen/geistigen 
Veränderungen ganz bewusst als „Al-
tersveränderungen“ begreifen.  

Das (Alters-)Selbst von Frau C. zeich-
net sich dadurch aus, dass „ihr vor-
mals (…) neutrales Altersselbstbild 
(….) ins Wanken geraten ist. Bis zum 
Tod ihres Mannes lebte sie eher 
nach der Maxime von Herrn B., aber 
das einschneidende Ereignis hat sie 
existentiell nicht nur in eine tiefe 
Trauerphase gestürzt, sondern ihr 
schlagartig vor Augen geführt, dass 
sie nun „alt“ ist. Dieses Konzept wird 
als „verunsichertes (Alters)-Selbst“ 
bezeichnet.

Professioneller Umgang notwendig
Das Selbstverständnis professionel-
ler Pfl ege beinhaltet einen adäqua-
ten Umgang mit den drei vorgestell-
ten Persönlichkeiten: 

- es macht wenig Sinn Frau F. davon 
zu überzeugen, dass sie doch auch 
alt sei  und sich in keiner Weise von 
den Bewohner/innen des besichtig-
ten Altenheims unterscheidet.  Wich-
tig ist in diesem speziellen Fall, mit 
ihr und ihrer Tochter die Bedürfnis-
se (auch der Tochter) zu klären und 
über andere Möglichkeiten als eine 
stationäre Unterbringung zu disku-
tieren (Frau F. entschied sich, 3x 
wöchentlich in die Tagespfl ege zu 

gehen, damit ihre Tochter auch mal 
Zeit für sich hat!)

- Herr B. akzeptiert seine körperlich/
geistigen Veränderungen und wird 
dankbar sein, wenn er seine noch 
vorhandenen Ressourcen erhalten 
kann und sein „Selbstpfl egedefi zit“  
(„Als wesentliche Komponenten 
des Selbstpfl ege gelten der situati-
ve Selbstpfl egebedarf und die Res-
source der Selbstpfl egekompetenz“ 
umschreiben etwas trocken und 
hölzern Taylor/Renpenning die Situ-
ation.12 Gemeint ist damit die Situati-
on, dass ein Mensch irgendeine Ver-
richtung für sich selbst für nötig hält, 
ihm dafür die eigenen Ressourcen 
fehlen und er dann Hilfe benötigt.) 
[ausführlich vergl.,13 14 defi niert und 
von Fachkräften genau in diesen Be-
reichen auch unterstützt wird.  (Herr 
B. meldete sich in einer Senioren-
sportgruppe an und akzeptierte die 
Unterstützung bei der Morgen- und 
Abendtoilette und engagierte eine 
Reinigungskraft, die einmal wö-
chentlich zu ihm kommt.)

- Frau C. hat nicht nur den Tod ih-
res Mannes zu verwinden, sondern 
auch mit der für sie traumatischen 
Erkenntnis fertig zu werden, dass sie 
nun plötzlich „alt ist“. (Mit fach-psy-
chologischer Unterstützung hat Frau 
C. mittlerweile den Tod des Eheman-
nes einigermaßen verkraftet und 
gestaltet ihr Leben weitgehend selb-
ständig. Einmal die Woche kommt 
sie in die Tagespfl ege, um neue Kon-
takte zu pfl egen und wird zweimal 
wöchentlich von einer Haushaltshil-
fe unterstützt.)

Mit den jeweiligen Angehörigen 
wurde jeweils über die „(Alters-)
Selbst-Typologie“ gesprochen und 
analysiert, in welcher Weise sich die 
Vorstellungen vom „Alter“ zwischen 
Eltern und Kindern unterscheiden.  
Es zeigte sich im Verlaufe der Beglei-
tung dieser drei Familien, dass die 
Kenntnis über die hier vorgestellten 
Typologien gerade für die pfl egen-
den Angehörigen hilfreich waren.
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Klaus-Dieter Neander ist Krankenpfl e-
ger, Lehrer für Pfl egeberufe, Pfl ege-
dienstleitung, studiert Management 
von sozialen Organisationen und leitet 
eine Tagespfl egeeinrichtung für Senio-
ren in Hamburg.

Ich erlaube mir, den Lesern von soziologie heute eine neue Möglichkeit vorzu-
stellen, Forschungsergebnisse zu präsentieren, die manche jenseits des Main-
stream soziologischer Themen einschätzen mögen. Diese Möglichkeit eröffnet 
sich mit Sociology between the Gaps (SBG), eines wissenschaftliche Disziplinen 
übergreifenden, peer-reviewed, Online- und Non-Profi t-Journals. Bei dieser Zeit-
schrift, ähnlich wie in soziologie heute, fallen keine Kosten bei der Einreichung 
von Beiträgen an. 

Ich bin Gründerin und Herausgeberin dieses Journals und suche für die erste 
Ausgabe von SBG originelle Beiträge über das Thema „Adoption und Familien: 
Nationale und Internationale Perspektiven“. Jede neue Ausgabe wird in einem 
fortlaufenden Prozess entstehen, der Einreichungen auf elektronischer Grund-
lage über das ganze akademische Jahr (September-August) ermöglicht. Dieser 
Prozess erlaubt es uns, eingereichte Papers zu bewerten und, wenn akzeptiert für 
eine Veröffentlichung in SBG, jeder Ausgabe anzufügen. Für diese Erste Ausgabe 
werden daher Papers bis 31. August 2015 angenommen. Bitte senden Sie Ihre 
Papers auf elektronischem Wege an: jruggier@providence.edu. 

Je nachdem, wie die Reaktionen auf diese Aufforderung, für die Erste Ausgabe 
Beiträge einzureichen, ausfallen, werden die weiteren Ausgaben der SBG entwe-
der jeweils auf ein Thema oder auf eine thematische Diversität der Artikel ausge-
richtet sein, um die Ziele des Journals zu erfüllen. 

Das grundsätzliche Ziel dieses Journals besteht darin, Beiträge von hoher wis-
senschaftlicher Qualität zu publizieren, was originelle Artikel und Forschungs-
notizen ebenso einschließt wie kritische Essays und Rezensionsbeiträge, die 
verschiedenen Bindestrich-Soziologien zuzuordnen sind. Auch deshalb wurde 
der Journal-Titel Sociology between the Gaps: Forgotten and Neglected Topics 
gewählt. Dieses Journal zielt nicht zuletzt auf die kritische Refl ektion der Zu-
sammenhänge von sozialer Schicht, Rasse, Geschlecht und Alter und die in-
terdisziplinären Perspektiven ab, indem Soziologen, aber auch andere Wissen-
schaftler ermutigt werden sollen, Beiträge über Themen einzureichen, die die 
Grenzen von Disziplinen und/oder Spezialgebieten überschreiten, zugleich aber 
die für das jeweilige Thema relevanten Disziplinen zusammenbringen und so 
eine multidisziplinäre Perspektive ermöglichen.

Für SBG kommen daher Beiträge in Frage, die bisher noch nicht in großen 
Teilen veröffentlicht wurden oder gleichzeitig bei einem anderen Journal oder 
Medium eingereicht worden sind. Papers können von Soziologen, die in akade-
mischen, anwendungsorientierten, klinischen oder anderen Institutionen arbei-
ten, eingereicht werden. Professoren oder Mentoren von Studierenden sollen 
sich ausdrücklich ermutigt fühlen, originelle Forschungsarbeiten ihrer Studie-
renden einzureichen, jeweils in Begleitung eines Empfehlungsschreibens des 
Professors oder Mentors. 
Einreichungen müssen in englischer Sprache verfasst sein und sollen 25 Sei-
ten (1 ½ Zeilenabstand), einschließlich Literaturhinweise, nicht überschreiten. 
Dazu kommen noch ein kurzes CV von 5-10 Zeilen und ein Abstract. Zitierweise 
und Literaturhinweise sollen sich am Format der American Sociological Associ-
ation (ASA) orientieren.

Wie mit den Herausgebern von soziologie heute vereinbart, haben Beiträge, die 
in SBG erscheinen, eine sehr gute Chance, auch in soziologie heute in deut-
scher Sprache publiziert zu werden.

Josephine A. Ruggiero 
Professor Emerita of Sociology at Providence College

Providence, RI, U.S.A.

http://digitalcommons.providence.edu/sbg

Aufruf des neuen Online-Journals 
„Sociology between the Gaps“ 

zur Einreichung von Beiträgen zum Thema 
„Adoption und Familie“
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Selbstbestimmung 
der Frau
eine Fallstudie
von Alicia Sailer

Die folgenden Ergebnisse stammen 
aus einer Fallstudie mit 110 be-
fragten Frauen, die in Deutschland 
leben. In der Altersgruppe 18 – 25 
Jahre wurden 31 % der Teilneh-
merinnen befragt, in der Altersgrup-
pe 25 – 45 Jahre waren es 53 %. 
Die Altersgruppe 45 – 60 Jahre war 
mit 16 % vertreten.

Frauen nehmen sich als autonom wahr
Bildungsniveau, Berufstätigkeit und 
Rollenverteilung in der Partnerschaft 
erzielen bei den Befragten hohe 
Zufriedenheitswerte. Alicia Sailer 
schließt daraus, dass Frau sich in 
heutiger Zeit in vielen Bereichen 
als überwiegend selbstbestimmt er-
fährt. So sind mit ihrem Bildungsni-
veau insgesamt 85 % und mit ihrer 
Berufstätigkeit rund 75 % zufrieden. 
Rund 93 % der Frauen, die in einer 
Partnerschaft eine klare Rollenver-
teilung vorfi nden, empfi nden dies 
positiv. Zufrieden mit ihrem Zuge-
hörigkeitsgefühl sind rund 65 %. 60 
Prozent geben an, in ihrer Partner-
schaft glücklich zu sein.  Während 
rund 71 Prozent  Zufriedenheit   mit 
ihrem Sexualleben attestieren,    pen-
delt sich die Zufriedenheit mit dem 
Aussehen bei rund 49 Prozent ein. 

Finanzielle Unabhängigkeit ist wichtig
Im Zusammenhang mit der Frage 
nach ihren Lebenszielen und da-
nach, wie leicht oder schwer ihnen 
ihr Leben vorkommt, betonen rund  
87 % der Befragten die besondere 
Wichtigkeit ihrer fi nanziellen Unab-
hängigkeit. Anerkennung und Erfolg 
fi nden nur bei 33 % Widerhall. 

Bildung macht zufrieden
Die höchsten Zufriedenheitswerte 
erzielten Befragte mit abgeschlos-
senem Studium. Je niedriger der Bil-
dungsabschluss, desto mehr nimmt 
die Unzufriedenheit zu.  

Kaum Auswirkungen des Bindungs-
verhaltens auf Fähigkeit zu vertrauen
38 % der Frauen gaben an, eine sehr 
gute Bindung zu den leiblichen Eltern 
gehabt zu haben, wobei es mehr als 
der Hälfte davon sehr leicht fällt, Ver-
trauen aufzubauen. 11 % der Befrag-
ten hatten eine sehr schwierige Be-
ziehung zu ihren Eltern; hier meinte 
lediglich rund ein Drittel, es falle ih-
nen sehr leicht, Vertrauen aufzubau-
en. Nach Meinung Sailers könnte die 
Fähigkeit, Autonomie zu entwickeln, 
sich darauf gründen, Vertrauen auf-
bauen zu können (auf der Basis der 
sicheren Bindung). 

Wichtigkeit des Aussehens
49 % der Befragten sind mit ihrem 
Aussehen zufrieden, rund 23 Prozent 
unzufrieden. 60 % der Befragten be-
nutzen Kosmetik und jede Fünfte hat 
bereits spielerisch darüber nachge-
dacht, eine Schönheitsoperation zu 
machen. Gar 85 Prozent meinen, 
dass Frauen in den Medien unrea-
listisch dargestellt werden. Knapp 
zwei Drittel der Frauen fühlen sich in 
die Gesellschaft gut integriert, wobei 
davon mehr als die Hälfte betonen, 
dass es ihnen manchmal wichtig sei, 
was andere von ihnen halten. 

Aus diesen und zahlreichen anderen 
Befunden schließt Alicia Sailer, dass 

die Frauen sich heute überwiegend 
als selbstbestimmt und autonom 
sowie authentisch wahrnehmen. Die 
relativ hohen Zustimmungswerte hin-
sichtlich der fi nanziellen Unabhän-
gigkeit lassen allerdings die Vermu-
tung aufkommen, dass Frauen sich 
dadurch in eine neue Abhängigkeit 
begeben könnten: in die des Geldes. 

„Die heutige Frau weiß, was 
sie will, ist erfolgreich, sieht 
gut aus und legt sehr viel 
Wert auf Wohlstand .“

Alicia Sailer hat nach dem Freien Sozi-
alen Jahr eine Ausbildung zur Heilerzie-
hungspfl egerin gemacht, arbeitete mit 
verhaltensauffälligen Menschen und ist 
Fachpädagogin für Unterstützte Kommu-
nikation in Schwäbisch Hall.
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Public Observer
Europäische Raumfahrt und die Macht der Bilder

von Bernhard  Martin

hypen die Medien die nächste teure Missi-
on – zum Jupiter-Mond Europa. Berechtig-
ter Zweifel am Wert solcher Erkenntnisse 
für das Gemeinwohl geht unter. 

Science oder science fi ction?
Die Pannen der ESA rund um den Philea-
Bauchfl eck erlaubt für kritische Betrachter 
einen Umkehrschluss auf TV-Berichte über 
die „erfolgreiche“, bemannte Mondlan-
dung – unter den vergleichsweise „stein-
zeitlichen“ Raumfahrt-Bedingungen von 
1969, also vor 45 Jahren. Wie schon bei 
den Apollo-Missionen der NASA waren und 
sind es in erster Linie die verbreiteten Bil-
der, die vor der breiten Öffentlichkeit den 
Fortschritt der Menschheit inszenieren. 
– Wobei die von der NASA wissenschaft-
lich teils nicht widerlegbare Kritik an der 
Übereinstimmung der Bilder mit faktischen 
Mondbedingungen und damit verbundene 
Zweifel an der Mondlandung ja nicht nur 
mehr im Internet Legion sind.

Auch das Blockbuster-Kino liefert mit dem 
neuen Streifen „Interstellar“ einen sehens-
werten Diskussionsbeitrag. Alle astrono-
mischen Aspekte im Film insbesondere 
Bezüge rund um Gravitation wurden vom 
renommierten US-Physiker Kip Thorne auf 
Wissenschaftlichkeit abgeklopft. So lässt 
der für intellektuelles Kino bekannte briti-
sche Regisseur Christopher Nolan im Film 
eine Grundschullehrerin den heldenhaften 
NASA-Piloten darüber aufklären, dass die 
nur durch minimale Computerrechenleis-
tung unterstützten Apollo-Missionen zur Ir-
reführung inszeniert worden wären, um die 
Finanzkraft der Sowjets in der Entwicklung 
von Weltraumtechnologie zu erschöpfen.

Aus mediensoziologischer Sicht scheint 
evident, dass die Inszenierung einer vor-
geblich dem Fortschritt der Menschheit 
dienenden Raumfahrt eher nur Propagan-
dazwecke erfüllt. Die „Macht der Bilder“ 
blendet den kritikwürdigen Umstand aus, 
dass für technische Entwicklungen von 
profi torientierten Konzernen des globali-
sierten militärisch-industriell-technologi-
schen Komplexes staatliche Gelder locker 
gemacht werden. Soviel Wahrheit wäre und 
ist der europäischen Öffentlichkeit aber 
durchaus zumutbar.

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

Die Öffentlichkeit fragt naturgemäß nach 
einer Kosten-Nutzen-Rechnung von Raum-
fahrt. Das jährliche Budget der ESA beträgt 
mit offi ziell 4,2 Mrd. EUR verglichen mit der 
NASA nur ein Viertel, beschäftigt rund 2000 
Mitarbeitern in mehreren EU-Ländern und 
betreibt den Raumfl ughafen in Französisch-
Guayana. Die Rosetta-Mission habe wäh-
rend der zehnjährigen Vorbereitungs- und 
ebenso langen Reisezeit insgesamt „nur“ 
1,4 Milliarden EUR gekostet. – Bei solch lan-
ger „Nutzungsdauer“ prallt allein betriebs-
wirtschaftlich formulierte Kritik via Investiti-
onsrechnung zunächst ab, wie der „Lander“ 
auf dem Kometen mit der Gravitation von 
bloß einem Zehntausendstel der Erde. Es 
müsste vielmehr der konkrete Nutzen aus 
der Forschung festgestellt werden.

Information über Information
Mediensoziologisch kann analog zu Pierre 
Bourdieu („Über das Fernsehen“, 1998) be-
zweifelt werden, dass die von der ESA ver-
öffentlichten Informationen für die zur Über-
prüfung dieser nicht befähigten Journalisten 
auch wichtig geschweige denn richtig sind?

Aus PR-Zwecken manipulierte die ESA die 
mit Frequenzen von 40-50 mHz gemesse-
nen Schwingungen des Kometenmagnet-
felds in den für Menschen hörbaren Bereich. 
Das digitale Produkt wurde als „Kometenge-
sang“ vertrieben und soll binnen zwei Tagen 
eine Million Mal gehört worden sein. Hinter 
derlei unwichtigen Information bleiben wich-
tige Information über unbemannte Raum-
fahrtmissionen verdeckt – wie der Umstand, 
dass aufgrund der Distanz zu Sonde und Ro-
boter und damit verbundener langer Dauer 
von Kommunikationssignalen (ca. 30 min.) 
keine direkte Steuerung möglich ist. Damit 
war die Landung offenbar ein Glücksspiel, in 
dem die Landeharpunen zur Fixierung von 
Philea am geplanten Touchdown nicht funk-
tionierten und Steuerungsdüsen die effektiv 
notwendigen Ausgleichsbewegungen nicht 
bewältigten.

Was bleibt, ist der Informationswert von 
Standbildern des Kometen bzw. animierte, 
nicht wirklichkeitsgetreu abbildende Com-
puter-Grafi ken. Auch Phileas Entdeckung, 
dass auf der Tschuri-Oberfl äche 10 bis 12 
cm Staub liegt, bringt die Menschheit nicht 
weiter. Tiefer gehende Erkenntnisse aus der 
Rosetta-Mission würden Jahre der Auswer-
tung benötigen, betont die ESA. Bis dahin 

Jede Nation mit imperialem Habi-
tus betreibt auch ein Raumfahrtpro-
gramm. Nach den Sowjets, den USA 
und in jüngerer Zeit China, Japan so-
wie Indien beginnt auch Europa extra-
terrestrische Missionen medial auszu-
schlachten. Die intergouvernementale 
Europäische Raumfahrtbehörde (ESA) 
mit den in ihrer Organisation versam-
melten 18 EU-Staaten (plus Norwe-
gen, die Schweiz und das assoziierte 
Mitglied Kanada) hat das Abenteuer 
vollbracht, mit der Sonde „Rosetta“ 
nach zehn Jahren Annäherung einen 
Kometen zu erreichen, um auf dessen 
Oberfl äche zu forschen. In der Raum-
fahrt engagierte Grundlagenforscher 
betonen die gesellschaftspolitische 
Relevanz von wissenschaftlichen, 
staatlich geförderten Erkundungen im 
Sonnensystem und über die Milchstra-
ße hinaus – und Massenmedien häm-
mern diese Botschaft. Dass solche 
Kommunikation vor Gemeinplätzen 
trieft und von der zentralen Frage des 
Nutzens ablenkt, wird – begleitend zu 
ESA-Informationen und unabhängig 
von der Selbstzensierung traditioneller 
Massenmedien – in anspruchsvollen 
Internet-Foren und indirekt auch im 
„Blockbuster“-Kino wissenschaftsthe-
oretisch diskutiert. 

Die „erfolgreiche“ Landung von Philea – 
dem Mini-Labor der Weltraumsonde Roset-
ta – auf dem Kometen „67P/Churyumov-
Gerasimenko“ vergangenen Monats war 
eine Premiere in der Raumfahrt. Dement-
sprechend prominent berichteten Medien 
weltweit über die Ereignisse im Raum-
fl ugkontrollzentrum in Darmstadt und auf 
„Tschuri“, wie Journalisten den, einer Gum-
miente ähnelnd, geformten Himmelskörper 
verniedlichen. Dass die „Landung“ nach 
mehrfachem Abprallen auf  der Kometeno-
berfl äche letztlich fern des ausgewählten 
Zielpunktes erfolgte, bremste den Hype 
zunächst nicht. Erst als klar wurde, dass 
Phileas Solarzellen dort nicht ausreichend 
Energie sammeln, um geplante Untersu-
chungen analysieren und zur Erde senden 
zu können und der Betrieb letztlich einge-
stellt werden musste, war der Medien-Tanz 
für Darmstadt vorbei. 
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Klassiker

Friedrich List
von Dieter Senghaas

Rückblick für die Zukunft*

Philosophen und Wissenschaftler, auch 
Künstler und Schriftsteller werden als 
Klassiker erinnert, wenn sie in ihrer jewei-
ligen Zeit Visionen und Problemsichten 
artikulierten, die sich auch in späteren 
Jahrzehnten und Jahrhunderten bei den 
Bemühungen um eine jeweilige Gegen-
wartsanalyse immer wieder als hilfreich 
erweisen. 

So lässt der heute in vielen Teilen der Welt zu beob-
achtende Zerfall von Staatlichkeit die Erinnerung an 
Thomas Hobbes wach werden: an sein Plädoyer für 
die Entwaffnung der Bürger und die Errichtung eines 
staatlichen Gewaltmonopols samt Rechtssicherheit, 
von ihm im 17. Jahrhundert als Leviathan-Konstrukt 
in einem bürgerkriegschwangeren Umfeld formuliert. 

Oder an John Locke, dessen Argumentation darauf 
hinauslief, auf der Grundlage eines Sozialvertrages 
eben dieses Gewaltmonopol auch institutionell ab-
zufedern, einzuhegen, gewissermaßen zu zivilisie-
ren, also politische Teilhabe so zu gestalten, dass 
das Gewaltmonopol anerkannt und somit die Gefahr 
eines Rückfalls in Anarchie unwahrscheinlich würde. 
Bis heute kreist die moderne politische Theorie, 
auch Immanuel Kants späterer Beitrag, um diese 
Problematik. 
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hat Adam 
Smith in dieser Debatte einen neuen Akzent gesetzt, 
indem er als Ergebnis der sich ausweitenden Ar-
beitsteilung und ökonomischen Ausdifferenzierung 
innerhalb von Staaten, aber auch auf internationaler 
Ebene der sich entwickelnden kapitalistischen Ver-
kehrswirtschaft, also dem Markt, eine ordnungsstif-
tende und wohlfahrtsfördernde Funktion zuschrieb, 
den Staat jedoch nur in subsidiärer Funktion für er-
forderlich hielt. 
Fast 100 Jahre später hat dann Karl Marx, auch ein 
Klassiker, hellsichtig die Eigendynamik kapitalisti-
scher Marktlogik samt ihren Folgewirkungen für die 
Herausbildung von gesellschaftlichen Antagonis-
men analysiert.

Ist nun Friedrich List wie diese hier nur beispielhaft 
zur Illustration zitierten Autoren als Klassiker zu be-
zeichnen? Hatte er eine Botschaft, die zu seiner Zeit, 
also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, eine 
neue, sich als grundlegend entwickelnde Problema-
tik sichtbar machte – eine Problematik, die noch in 
späteren Jahrzehnten und schließlich auch heute 
noch von Bedeutung und politischer Relevanz ist?
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Status der Mitgliedschaft in der OECD

In Ländern mit hohem Ein-
kommen leben heute 1,1 
Milliarden, in Ländern mit 
niedrigem Einkommen 817 
Millionen Menschen, was 
einem Verhältnis von 1,4:1 
entspricht. Die Größenunter-
schiede im Bruttossozialpro-
dukt belaufen sich jedoch 
auf 104:1 (bei Zugrundele-
gung von Kaufkraftparität 
auf 41:1).

Mitgliedstaaten
Beitrittskandidaten
Partner für verstärkte Zusammenarbeit Quelle: wikimedia commons

Angesichts der während seiner Lebens-
zeit fortschreitenden industriellen Revo-
lution in England formulierte List, nicht 
als erster, doch sicher als erster mit 
deutlicher Zuspitzung, die Problematik 
nachholender Entwicklung in der Folge 
wachsender Asymmetrien zwischen im 
Industrialisierungs- bzw. Entwicklungs-
prozess einerseits fortschreitenden 
und andererseits zurückgebliebenen 
Gesellschaften. Die List’sche, von ihm 
klassisch formulierte Problematik ent-
steht, wenn zwischen unterschiedlich 
entwickelten Ökonomien, die mitein-
ander einen regen Austausch pfl egen, 
eine Kluft an Know-how und organisa-
torischen Fähigkeiten existiert – eine 
Kluft, die in der Folge von sich ungleich 
verbreitenden technologischen und 
organisatorischen Innovationen sich 
überdies vertieft. In diesem Fall steht 
einer weniger produktiven Ökonomie 
eine produktivere gegenüber. Zwischen 
ihnen entwickelt sich ein Gefälle an 
Fähigkeiten, woraus bei anhaltendem 
Austausch ein Verdrängungswettbe-
werb zwischen der, in der Diktion von 
Friedrich List, „mehr vorgerückten“ 
und der „minder vorgerückten“ Ökono-
mie entsteht. Die Vorreitergesellschaft 
oder Spitzenökonomie wird mühelos 
imstande sein, die mit hoher Produkti-
vität erzeugten Waren preisgünstig auf 
den nationalen und internationalen 
Markt zu werfen; es kommt also zu ei-
ner Marktüberschwemmung in der we-
niger vorgerückten Ökonomie. Bei den 
Nachzüglern droht die Leistungs- und 
Innovationsbereitschaft in der Folge 
von Überforderung zu versiegen, da die 
kompetentere Spitzenökonomie ihre 
Überlegenheit in jeder Hinsicht ausspie-
len kann: in den Produktionsverfahren, 
bei den Produkten selbst sowie in der 
Fähigkeit zur kontinuierlichen Innova-
tion. Der Verdrängungswettbewerb ist 
also eine umfassende Erscheinung; er 
dokumentiert sich nicht nur im Konkur-
renzdruck billiger Waren.

Friedrich List hatte seinerzeit als einzige 
Spitzenökonomie England, als Kandida-
ten für nachholende Entwicklung vor 
allem die USA, Frankreich, Deutschland 
und wenige andere Länder im Auge, 
und er schrieb über diese Problematik 
aus eigener Anschauung und agitier-
te unermüdlich für die Ermöglichung 
nachholender Entwicklung angesichts 
der von ihm hellsichtig diagnostizier-
ten Problematik. Dabei übertrieb er in 
seinen Diagnosen keineswegs, denn 

nach neueren Berechnungen verfüg-
te England 1860, also mehr als einem 
Jahrzehnt nach dem Tode von Fried-
rich List, bei einem 2%igen Anteil an 
der Weltbevölkerung über einen 40-
45%igen Anteil an der Weltindustriepro-
duktion. Im selben Jahr 1860 war das 
englische Industriepotential größer als 
das der 14 nachfolgenden Länder Eu-
ropas zusammengenommen. 1846, im 
Todesjahr von Friedrich List, waren nur 
noch 22% der erwerbstätigen Bevölke-
rung in der Landwirtschaft Englands 
beschäftigt – eine Größenordnung, die 
nachholend sich entwickelnde europäi-
sche Länder wie Dänemark, Schweden, 
Norwegen und Finnland erst nach 1950 
erreichten! Die Größe des Binnenmark-
tes Englands, in Kombination mit der 
hervorgehobenen Stellung im Welthan-
del erlaubten bei der Produktion von 

Konsum- und Investitionsgütern eine 
fortschreitende Arbeitsteilung, Massen-
fertigungen und große Serien – eben 
die Grundlagen eines erfolgreichen Ver-
drängungswettbewerbs gegenüber dem 
herkömmlichen Handwerk und der Pro-
toindustrien – in England selbst sowie 
außerhalb Englands.

Friedrich List wäre erstaunt und wahr-
scheinlich entsetzt über die Größe und 
das Ausmaß an Kluft, die in der heute 
nur als zerklüftet zu bezeichnenden 
Welt existiert. Folgt man dem Entwick-
lungsbericht der Weltbank von  2012  
(World Development Report 2012), so 
leben in Ländern mit hohem Einkom-
men 1,1 Milliarden Menschen, in Län-
dern mit niedrigem Einkommen 817 Mil-
lionen Menschen, was einem Verhältnis 
von 1,4:1 entspricht. Die Größenunter-
schiede im Bruttossozialprodukt be-
laufen sich jedoch auf 104:1 (bei Zu-
grundelegung von Kaufkraftparität auf 
41:1). Länder mit hohem Einkommen 
exportieren Waren im Wert von 8.689 
Mrd. Dollar; demgegenüber exportie-
ren Länder mit niedrigem Einkommen 
Güter im Wert von 63 Mrd. Dollar. Dies 
beläuft sich auf ein Verhältnis von 137: 
1. Natürlich stellt sich die Lage in Län-
dern mit mittleren Einkommen (ca. 5 
Milliarden Menschen) weit günstiger 
dar, aber selbst unter Berücksichtigung 
dieses Sachverhalts ist die internatio-
nale Abschichtung unübersehbar und 
weit gravierender als zu Lists eigener 
Zeit. Denn nicht nur die abgestufte 
Differenz zwischen oben und unten ist 
markanter; die List’sche Problematik 
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eine soziale Aufwärtsmobilität ermög-
lichen sollen. In der Diktion von List: 
Erforderlich war nicht nur die Mobilisie-
rung von „capital of nature“ (Rohstoffe, 
Demographie u.a.) und die Mobilisie-
rung von „capital of matter“ (Güter, Le-
bensmittel, Werkzeuge u.a.), sondern 
eben vor allem die Mobilisierung von 
„capital of mind“, was in der neueren 
entwicklungstheoretischen Debatte als 
„immaterielles Kapital“ bzw. Humanka-
pital bezeichnet wird.

Produktive Kräfte mussten unter ent-
wicklungspolitischer Zielsetzung in je-
dem konkreten Fall, ausgehend von den 
vorliegenden spezifi schen Bedingungen, 
raum- und zeitsensibel inszeniert wer-
den. Auch in dieser Hinsicht war Friedrich 
List ganz undogmatisch, was in seinen 
Schriften durch viele seine Argumenta-
tion illustrierende Beispiele belegt wird. 

Entwicklungsförderliche Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, produktive Kräfte 
zu mobilisieren, dazu beizutragen, dass 
diese durch ihr wechselseitiges Zusam-
menwirken („Konföderation produktiver 
Kräfte“) eine „autozentrierte Entwick-
lung“ (Samir Amin) ermöglichen, um sich 
situationsangemessen dem Weltmarkt 
öffnen zu können, ohne Opfer eines dra-
matischen Verdrängungswettbewerbs zu 
werden: diese List’sche Perspektive ist 
noch immer von Relevanz, wie schwierig 
ihre Umsetzung in die entwicklungspoliti-
sche Praxis heute auch sein mag.

Dass Friedrich List als Klassiker zu be-
zeichnen ist, wird auch allein schon 
durch die breite frühe und weltweite 
Rezeptionsgeschichte seiner entwick-
lungsgeschichtlich motivierten Diagno-
se und auch seiner entwicklungspoli-
tischen Programmatik dokumentiert. 
Wobei allerdings, wie erwähnt, diese 
Rezeption sich sehr häufi g auf das 
infant industry-Argument beschränk-

ist weit virulenter angesichts der sich 
in den vergangenen Jahrzehnten vertie-
fenden und beschleunigenden Interde-
pendenzen auf weltweiter Ebene – ein 
Sachverhalt, der mit dem Begriff einer 
sich beschleunigenden Globalisierung 
umschrieben wird.

Konnte List im Hinblick auf die von ihm 
formulierte Problematik sein Augen-
merk noch auf einen Ausschnitt der 
Welt richten, so wäre er heute gezwun-
gen, die Welt insgesamt zu betrachten. 
Mit Zufriedenheit könnte er zwar regist-
rieren, dass heute in etwa 30 Ländern 
mit einem ca. 16%igen Anteil an der 
Weltbevölkerung nachholende Entwick-
lung nach gängigen Kriterien gemessen 
mehr oder weniger gelungen ist. Das 
ist der Raum der sogenannten OECD-
Gesellschaften. Und hier ist 150 Jahre 
nach List auch das eingetreten, was 
er als letztendliches Ziel nachholender 
Entwicklung für durchaus wünschens-
wert hielt: nämlich ein Abbau außen-
wirtschaftlicher Schutzmaßnahmen 
und somit der Übergang zu freihändle-
rischen Austauschbeziehungen auf glei-
cher Augenhöhe, also eine substitutive 
Arbeitsteilung über die Grenzen hinweg.

List müsste jedoch auch feststellen, 
dass heute ungefähr zehn Prozent der 
Weltbevölkerung unter Bedingungen zu-
sammenbrechender oder zusammenge-
brochener Staatlichkeit leben müssen, 
in denen nicht enden wollende Bürger-
kriege und insbesondere Ethnokonfl ik-
te, wie sie derzeit geradezu beispielhaft 
in der Zentralafrikanischen Republik zu 
beobachten sind, stattfi nden. Hier feh-
len schon die elementaren Vorausset-
zungen für welche Spielart von nachho-
lender Entwicklung auch immer.

Interessanterweise teilen sich die ver-
bleibenden 74% der Weltbevölkerung 
hälftig auf: 37% der Weltbevölkerung 
leben in nur zwei Staaten: China und 
Indien; die anderen 37% in ca. 140 
Staaten; bei letzteren ist es unklar, wel-
che von ihnen sich in Richtung auf ein 
OECD-Profi l weiterentwickeln werden, 
welche in Richtung auf failing states ab-
driften und welche, was nicht selten zu 
beobachten ist, eine Pendelbewegung 
durchlaufen, ohne dass ein eindeuti-
ger Durchbruch in die eine oder andere 
Richtung zustande kommt. (Ägypten, 
Thailand und andere Fälle sind für 
diesen Typ von Entwicklungsland der-

zeit geradezu symptomatisch.) Etwas 
vorurteilsbedingt hätte List nicht alle 
diese 140 Entwicklungsländer für in 
seinem Sinne entwicklungsfähig gehal-
ten; ungeachtet dessen sind sie heute 
alle der einst von List diagnostizierten 
Grundproblematik ausgesetzt: einer 
drohenden Peripherisierung bzw. Mar-
ginalisierung in der Folge einer Markt-
überfl utung durch Waren höher entwi-
ckelter Gesellschaften, insbesondere 
aus dem OECD-Raum und neuerdings 
auch von wenigen vor allem außenwirt-
schaftlich erfolgreichen Schwellenlän-
dern wie China.

Hier stellt sich nun die Frage, ob in Er-
gänzung zu Lists grundlegender Diag-
nose auch seine konstruktive Entwick-
lungsprogrammatik für heutige Fälle 
der genannten Art noch von Relevanz 
ist. Wird, falls überhaupt, in diesem 
Zusammenhang List zitiert, dann fällt 
meistens das Schlagwort „infant indust-
ry protection“, bzw. Erziehungszoll, aber 
solche außenwirtschaftlichen Schutz-
vorkehrungen für binnenwirtschaftlich 
förderliche Entwicklungsmaßnahmen 
verweisen nur auf eine einzige Dimen-
sion seines Entwicklungsszenarios. 
Und gerade im Hinblick auf Schutzmaß-
nahmen für nachhaltige Versuche der 
Industrialisierung argumentierte List 
ganz undogmatisch-pragmatisch: Wo 
nützlich, sollten sie auf Zeit getätigt und 
wo schädlich vermieden werden. Sie 
waren als fl ankierende Hilfsmaßnah-
men gedacht, um binnenwirtschaftliche 
Impulse für die Herausbildung eines 
ausdifferenzierten Wirtschaftssystems 
abzusichern. Jedoch, um (in heutiger 
Diktion) das Linkage-Potential zwischen 
Landwirtschaft, Industrie und Handel 
und innerhalb dieser Wirtschaftssek-
toren zu fördern, galt es vor allem, pro-
duktive Kräfte zu mobilisieren, wozu zu 
rechnen sind: ein entwicklungsfördern-
der stabiler politischer Rahmen, ins-
besondere Rechtssicherheit und eine 
effi ziente Verwaltung; weiterhin die För-
derung von Infrastrukturmaßnahmen 
im Bereich des Transport-, Kommunika-
tions- und Finanzwesens; insbesondere 
auch die Förderung von Wissenschaft 
und Bildung, nicht nur im Hinblick auf 
die Ermöglichung von Innovationen, 
sondern auch zur Überwindung von 
Vorurteilen und Trägheit – also Maß-
nahmen, die die soziale Mobilisierung 
von Menschen aus eng-traditionalen 
Verhältnissen und somit in Richtung auf 

Nach dem 2. Weltkrieg wird 
- die eigene historische Erfah-
rung ausblendend - sowohl von 
Praktikern und als auch von 
Wissenschaftlern in der Regel 
für Freihandel als eine weltweit 
heilbringende Entwicklungs-
programmatik plädiert. 
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te, also auf die Forderung außenwirt-
schaftspolitischer Schutzmaßnahmen 
zur Förderung einer sich entwickelnden 
Binnenindustrie. Die umfassendere 
Programmatik, mit dem Begriff der „Pro-
duktion produktiver Kräfte“ umschrie-
ben, blieb dabei in der tonangebenden 
Schulökonomie oft unberücksichtigt. 

Dass List in der Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg in den westlich orientierten, 
inzwischen hochindustrialisierten Län-
dern (dem OECD-Club) als bedeutender 
Vertreter der Geschichte moderner Wirt-
schaftstheorie vergessen wurde oder 
nur am Rande eine Erwähnung fi ndet, 
ist zwar unverständlich, aber spiegelt 
die zumindest auf Zeit in diesen Län-
dern überwundene Problematik nach-
holender Entwicklung wider. Die eigene 
historische Erfahrung ausblendend wird 
in diesem Wirtschaftsraum sowohl von 
Praktikern und als auch von Wissen-
schaftlern in der Regel für Freihandel 
als eine weltweit heilbringende Entwick-
lungsprogrammatik plädiert. Das ist be-
sonders merkwürdig, wenn man an Fäl-
le wie die USA erinnert, deren moderne 
Entwicklungsgeschichte in der zweiten 
Hälfte des 19. und in der ersten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts durch beson-
ders ausgeprägte Schutzmaßnahmen 
(höchste Zollsätze) gekennzeichnet 
war. Schon zu Lists Zeiten sprach man 
vom „American System“, das durch 
und durch Listianisch motiviert war, 
im Unterschied zum „British System“, 
das im Sinne von Adam Smiths Theorie 
freihändlerisch-kosmopolitisch ausge-
richtet war. Würde man heutige Begriff-
lichkeiten zu Grunde legen, so wäre zu 
diagnostizieren, dass beispielsweise die 
Entwicklung der USA nicht dem auf Frei-
handel und Deregulierung ausgerich-
teten „Washington Consensus“ folgte, 
sondern paradoxerweise der einen oder 
anderen Variante eines Listianisch moti-
vierten „Beijing-Consensus“. Im Übrigen 
hätte eine freihändlerische Orientierung 
der USA nicht nur ihren Industrialisie-
rungsprozess, der in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts massiv einsetzte, 
beeinträchtigt, vielleicht sogar unmög-
lich gemacht; denn Freihandel hätte 
auch die Sklaverei in den Rohbaumwol-
le produzierenden und exportierenden 
Südstaaten der USA gestärkt und damit 
eine Fehlentwicklung forciert, die heute 
vor allem von exklavenhaft strukturier-
ten, Rohstoffe exportierenden afrikani-
schen Ländern nur allzu bekannt ist.

Begreift man in historischer Perspektive 
die europäischen Länder seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts im Hinblick auf 
die hervorgehobene Stellung Englands 
als „Entwicklungsländer“, so zeigt sich 
innerhalb Europas, aber auch in Nord-
amerika und Ozeanien die gesamte 
Breite möglicher Reaktionsweisen auf 
die Herausforderung durch die seiner-
zeitige Spitzenökonomie. Das Spektrum 
reicht von erfolgreichen Fällen nachho-
lender Entwicklung (zu denken ist vor al-
lem an Skandinavien und Ozeanien, von 
den größeren Ländern Westeuropas 
abgesehen) bis hin zu Fällen, in denen 
sich eine exklavenhaft strukturierte, 
auf den Export von unverarbeiteten Ag-
rargütern und Rohstoffen konzentrier-
te Wirtschaftsstruktur herausbildete, 
Inbegriff nicht substitutiver, sondern 
komplementärer Arbeitsteilung, wie sie 
bis auf den heutigen Tag insbesondere 
in den Beziehungen zwischen hochin-
dustrialisierten Ländern und afrikani-
schen Staaten zu beobachten ist. In 
der europäischen Vergangenheit betraf 
diese Problematik vor allem auch die 
Beziehungen von Westeuropa zu den 
ost- und südosteuropäischen Gesell-
schaften, nachdem letztere eine Phase 
der Re-Feudalisierung („Zweite Leibei-
genschaft“) durchlebten, als Westeuro-
pa sich entfeudalisierte.

Erfolgreiche nachholende Entwicklung 
bedeutet im List’schen Sinne und nach 
allen Erfahrungen erfolgreicher nach-
holender Entwicklung, einen Entwick-
lungsprozess zu inszenieren, der zur 
Herausbildung dynamisch-komparati-
ver Vorteile beiträgt. Man kann zwar, 
wie im klassischen Theorem Ricardos 
vorgesehen, mit dem Austausch von in 
England produzierten Textilien gegen 
portugiesischen Wein beginnen; bleibt 
man bei diesem Typ von Austausch, lan-
det Portugal jedoch in einer Problemla-
ge, Peripherisierung genannt, an deren 
Überwindung Portugal sich noch heute, 
wenngleich auf höherer Entwicklungs-
stufe abarbeitet.

Wie die skandinavischen Staaten in den 
vergangenen hundert Jahren haben 
sich jüngst geradezu beispielhaft die 
viel zitierten ostasiatischen Staaten, 
insbesondere Taiwan, Korea, aber auch 
Singapur und Hongkong, in der Folge 
einer sehr geschickt inszenierten ent-
wicklungspolitischen Strategie in histo-
risch beispiellos kurzer Zeit dynamische 

komparative Vorteile und darüber den 
Durchbruch zu den hochindustrialisier-
ten Ländern erarbeitet. Die Strategie 
bestand ganz listianisch in einer staat-
licherseits durchgesetzten, nur selek-
tiven, wenngleich durchaus massiven 
Eingliederung in den Weltmarkt bei 
gleichzeitiger Abkopplung von diesem 
in jenen Dimensionen, die als Freiraum 
für die Förderung binnengesellschaft-
lich und binnenwirtschaftlich produkti-
ver Kräfte für erforderlich gehalten wur-
de. Nicht nur in der Entwicklungspraxis, 
sondern auch in der Wissenschaft wur-
de daraufhin die potentiell produktive 
Rolle des sogenannten Entwicklungs-
staates, des „development state“, ent-
deckt bzw. wiederentdeckt und damit 
eine in List’scher Perspektive selbstver-
ständliche Rahmenbedingung erfolgrei-
cher nachholender Entwicklung. 

Die produktive Rolle eines Entwick-
lungsstaates hätte auch bereits am Bei-
spiel der japanischen Entwicklung seit 
den letzten Jahrzehnten des 19. Jahr-
hunderts wahrgenommen werden kön-
nen, auch hinsichtlich aller Fälle des 
Versuchs nachholender Entwicklung 
unter sozialistischen Vorzeichen nach 
1917 und 1945. Aber gerade letztere 
Länder und ihre vielfachen Zusammen-
brüche (1989 – 92) zeigen auf dramati-
sche Weise die Unausweichlichkeit von 
Fehlschlägen und schließlich des Fehl-
schlags eines Entwicklungsprojekts, 
wenn es – angesichts der Herausbildung 
neuer Gesellschaftsgruppierungen, ih-
rer Interessen und Identitäten – nicht 
zu einer überfälligen Transformation 
der staatlichen und auch nichtstaatli-
chen Institutionen kommt – eine Prob-
lematik, die offensichtlich in China vor 
drei Jahrzehnten zunächst in Hinblick 
auf die Ökonomie erkannt wurde und 
mit deren weitergehenden Bewältigung 
dieses größte Land der Welt, erfolgreich 
zu experimentieren sich bemüht. Öko-
nomischen Wandel zielgerichtet auf die 
Herausbildung dynamischer komparati-
ver Vorteile hin zu inszenieren, die Inte-
ressen und Identitäten dabei neu sich 
entwickelnder gesellschaftlicher Grup-
pierungen nicht abzubügeln, sondern 
aufzufangen, Tradition und Moderne 
zu überbrücken und gleichzeitig politi-
sche Stabilität zu garantieren - und all 
dies in einem Land mit den geographi-
schen, ökologischen und bevölkerungs-
mäßigen Ausmaßen Chinas: Dies ist ein 
Listianisches Projekt unvergleichlicher 
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Herausforderung und Größenordnung, 
dessen bisheriger Erfolg eindrucksvoll 
ist, aber keineswegs unproblematisch 
in die Zukunft fortgeschrieben werden 
kann, zumal China nicht nur viele sich 
akzentuierende innerchinesische Pro-
blemlagen zu bewältigen hat, sondern 
auch eine seiner Größe und seinem 
Status angemessene Position in einer 
multipolar werdenden Weltstruktur aus-
fi ndig machen muss.

Die Probleme anderer Schwellenlän-
der unterscheiden sich im Prinzip nicht 
von denjenigen Chinas: Überall wächst 
in der Folge mehr oder weniger erfolg-
reicher ökonomischer Entwicklung und 
der daraus resultierenden Umbrüche 
in der Gesellschaftsstruktur ein Re-
formbedarf auf politisch-institutioneller 
Ebene heran, der seinerseits erfolg-
reich bewältigt werden muss, um nicht 
die ökonomische Entwicklung selbst in 
eine Sackgasse zu manövrieren. Auch 
hier wiederholen sich Erfahrungen der 
neueren europäischen Entwicklungsge-
schichte im Spektrum von graduellen 
Anpassungsprozessen bis hin zu nicht 
mehr handhabbaren Umbruchsituatio-
nen, ihrerseits die Folge misslungener 
kollektiver Lernprozesse. Die Dramatik 
vor Ort ist dabei heute eine viel zuge-
spitztere als zu Lists Zeiten, denn List 
gesellschaftliches Umfeld war noch 
weithin traditional bestimmt: Die meis-
ten Menschen lebten seinerzeit auf 
dem Land unter den Bedingungen von 
Eigenversorgungswirtschaft; der Pro-
zess der Alphabetisierung war erst im 
Aufschwung begriffen; noch Jahrzehn-
te nach List war politische Teilhabe in 
vielen Ländern durch ein Mehrklassen-
wahlrecht eingeschränkt – Sachverhal-
te, die in den meisten Schwellenländern 

und in vielen Entwicklungsländern so 
nicht zu beobachten sind, weshalb in 
ihnen der Prozess einer breitenwirksa-
men Politisierung voranschreitet – ein 
Politisierungsprozess, der, wie weltweit 
beobachtbar, sich bei ökonomischen 
und auch politischen Fehlentwicklun-
gen dramatisiert.

Die Entwicklungserfahrung der vergan-
genen 150 Jahre und insbesondere der 
letzten Jahrzehnte nach dem Zweiten 
Weltkrieg machen auch deutlich, un-
ter welchen Bedingungen eine nach-
holende Entwicklung à la List nicht 
wahrscheinlich bzw. möglich ist. Wenn 
Entwicklungsländer, gleichgültig ob 
in- oder außerhalb Europas, sich auf 
eine komplementäre Arbeitsteilung à 
la Ricardo (England/Portugal) einlas-
sen, weil sie über günstig vermarktbare 
Agrargüter und Rohstoffe sowie über 
Energieressourcen verfügen, dann ist 
nach aller Erfahrung die Wahrscheinlich-
keit sehr hoch, dass es zu einem „growth 
without development“ kommt, u.a. weil 
die Staatsklassen vor Ort dieses Arrange-
ment für sich und ihre Klientel für profi -
tabel halten, jedenfalls für profi tabler als 
die Investition in ein Entwicklungsprojekt 
à la List. Würde man List folgen, so wür-
den die aus dem Ressourcenreichtum 
sich ergebenden, statischen kompara-
tiven Vorteile vermittels Investitionen in 
produktive Kräfte zu einer Erweiterung 
der Verarbeitungsprozesse vor Ort und 
somit zu einer breitenwirksamen Ausdif-
ferenzierung der ökonomischen Struk-
tur, also zu einem sog. upgrading des 
Wirtschaftsprofi ls führen. Genau diese 
qualitative Strukturprofi lierung fi ndet 
in den genannten Fällen oft nicht statt, 
weshalb Beobachter der Entwicklungs-
szene über den „Fluch der Ressourcen-
fülle“ („curse of plenty“) sprechen. 

Nicht anders ist die Situation bei der 
Inszenierung von internationalen Wert-
schöpfungsketten, bei denen multinati-
onale Konzerne vor allem arbeitsinten-
sive Teilprozesse in Länder mit billiger 
Arbeitskraft auslagern („outsourcing“), 
was dort wiederum oft zu einer exklaven-
haft organisierten Wirtschaftsaktivität 
führt, meist ohne besondere strukturel-
le Folgeeffekte (spill-over) auf eine sich 
kaum ausdifferenzierende, nicht brei-
tenwirksam werdende Wirtschaftsstruk-
tur im jeweiligen Entwicklungsland. Än-
dern sich die Investitionsbedingungen 
vor Ort, so ist die Wahrscheinlichkeit 

einer Re-Lokalisierung in ein anderes 
Land unschwer zu bewältigen; zurück 
bleiben Investitionsruinen. Symptoma-
tisch für diesen Vorgang waren und sind 
die Ausverlagerungs- und Wiederverla-
gerungsprozesse insbesondere der ar-
beitsintensiven Textil- und Bekleidungs-
branchen.

Im Übrigen ist natürlich heute und mit 
Blick auf die absehbare Zukunft die Fra-
ge zu stellen, ob unter den Vorzeichen 
von Globalisierung bzw. Hyperglobali-
sierung nicht in aller Regel das List’sche 
Entwicklungsprojekt geradewegs un-
terminiert wird: Wenn die fi nanziellen 
Transaktionen auf den Weltfi nanzmärk-
ten in nur wenigen Tagen das jährliche 
Volumen des Welthandels (von derzeit 
ca. 13.000 Mrd. Dollar) übersteigen, um 
– auf Jahresbasis – das Zehnfache des 
aktuellen Weltbruttosozialproduktes zu 
erreichen, so zeigt sich hier eine ent-
fesselte Eigendynamik, die die Möglich-
keiten, Entwicklungsprozesse zu steu-
ern, zusätzlich untergräbt. Verständlich 
wird in diesem Zusammenhang der Ruf 
nach Entglobalisierung (deglobaliza-
tion, démondialisation) – ein Hilferuf 
angesichts überwältigender und über-
rollender internationaler ökonomischer 
Transaktionen, deren Ursprung in den 
hochentwickelten Industriegesellschaf-
ten und in wachsendem Maße auch in 
sich entwickelnden Schwellenländern 
verortet ist. 

Möglicherweise wird in absehbarer Zu-
kunft dieser Ruf auch aus den Zentren 
selbst zu hören sein (siehe heute schon 
Frankreich!), dann nämlich, wenn die 
aufstrebenden Schwellenländer nicht 
nur im Bereich einfacher arbeitsin-
tensiver Güter, sondern auch in dem 
breiten Segment fortgeschrittener, 
technologieintensiver Produkte in eben 
diesen Zentren, also auch hierzulande, 
erfolgreich einen Verdrängungswett-
bewerb gegen die Zentren zu insze-
nieren imstande sind. Das Stichwort 
hierfür ist „dependency reversal“, sei 
es in spezifi schen Segmenten bzw. auf 
breiter Front: Strukturelle Abhängigkeit 
(dependencia) würde dann auch in den 
Süd-Nord-Beziehungen an Virulenz zu-
nehmen.

Die List’sche Problematik, von ihm vor 
mehr als 150 Jahren noch in einem rela-
tiv engen empirischen Umkreis themati-
siert und von der man glaubte, sie sei im 

Würde man List folgen, so 
würden die aus dem Ressour-
cenreichtum sich ergebenden, 
statischen komparativen Vor-
teile vermittels Investitionen in 
produktive Kräfte zu einer Er-
weiterung der Verarbeitungs-
prozesse vor Ort und somit zu 
einer breitenwirksamen Aus-
differenzierung der ökonomi-
schen Struktur führen.
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Club der fortgeschrittenen entwickelten 
Industriegesellschaften prinzipiell über-
wunden, könnte also unter den Bedin-
gungen offener Märkte gerade in den 
Ländern dieses Clubs eine Renaissance 
erleben: Welche außenwirtschaftlichen 
Maßnahmen – so ist zu fragen – sind 
erforderlich und welche produktiven 
Kräfte müssten inszeniert werden, um 
dieser sich möglicherweise ausweiten-
den Problematik in den derzeitigen Zen-
tren der Weltwirtschaft konstruktiv und 
weitsichtig entgegen zu wirken? In die-
sem Zusammenhang wird die Entwick-
lungsdiskussion eine Rückkehr in diese 
Länder und eben auf diese selbst be-
zogen, erleben. Dort hatte sie vor 150 
bis 200 Jahren ihren Ursprung und in 
Friedrich List einen weitsichtigen, zeit-
genössische Diskussionen bündelnden 
und zuspitzenden Diagnostiker. In einer 
globalisierten Welt werden hierzulande 
und anderenorts viele Lists erforderlich 
sein, um die klassische List’sche Pro-
blematik, aber auch die hier am Ende 
umrissene Problematik, wie sie sich in 
den Zentren der Weltwirtschaft evtl. ak-
zentuiert, konstruktiv zu bewältigen.

*) Vortrag anlässlich des Festaktes der 
Stadt Reutlingen zum 225. Geburtstag von 
Friedrich List (1789 – 1846) am 8. Oktober 
2014 (Rathaus/Foyer)

Dieter Senghaas ist ein deutscher So-
zialwissenschaftler und Friedensfor-
scher. Von 1978 bis 2005 war er Pro-
fessor an der Universität Bremen. Seit 
2006 ist er am Institut für interkulturel-
le und internationale Studien (InIIS) als 
Senior Fellow tätig. Senghaas ist Träger 
zahlreicher Auszeichnungen, u.a. des 
Göttinger Friedenspreises der Dr. Ro-
land Röhl-Stiftung, des Bremer Kultur- 
und Friedenspreises der Villa Ichon und 
des Leopold Kohr Preises des österrei-
chischen Bundesministeriums für Wis-
senschaft und Forschung.  

Wie groß war Luthers Einfl uss 
auf unsere Sprache?
Johannes Seiler, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Martin Luthers Bedeutung für die Entwicklung unserer Schriftsprache war lange 
umstritten – und letztlich ungeklärt. Einerseits hielt man Luthers Sprache schon 
um 1600 für „tot“, andererseits wurde er zum „Sprachenschöpfer“ stilisiert. „Bei-
des ist falsch“, sagt Emeritus Prof. Dr. Werner Besch, Germanist und früherer Rek-
tor der Universität Bonn. In seinem neuen Buch „Luther und die deutsche Spra-
che“ fasst er den Forschungsstand zum Thema zusammen.

Die sprachhistorische Forschung der letzten 50 Jahre führe zu folgenden Ergebnissen: Lu-
ther sei eingebunden in die chursächsische Schreibtradition Wittenbergs. Er ist sprachlich 
somit mehr in der Mitte angesiedelt als im Süden, im Oberdeutschen. Von dieser Basis 
aus erlange seine Bibelübersetzung hohe Autorität und enorme Verbreitung. Sie sei geprägt 
durch seine neue Übersetzungsmaxime und seine Sprachmächtigkeit. „Das Deutsch seiner 
Bibel ist wohl der wichtigste Steuerungsfaktor in der jüngeren Sprachgeschichte“, sagt Prof. 
Dr. Werner Besch. Er hat sich ein ganzes Gelehrtenleben lang mit Person und Werk Luthers 
befasst.

Luther war eingebunden in die chursächsische Kanzleisprache. Diese stand im Ausgleich 
mit der Kanzlei Kaiser Maximilians. Solche Kanzleisprachen waren damals, was der Bonner 
Experte „Schreibsprachen“ nennt: eine Art interne Vorschrift der Behörden, welche Wörter 
in amtlichen Dokumenten zu verwenden und wie sie zu schreiben waren. Herrscherhäuser 
und Handelsverbünde sorgten so für eine gewisse Einheitlichkeit ihres Schriftverkehrs und 
ihrer Verwaltung. Damals noch mehr als heute war das gesprochene Deutsch in drei gro-
ßen Varianten lebendig: das „Oberdeutsche“ Bayerns, Frankens, Badens, Schwabens und 
Österreichs; das „Niederdeutsche“ (entlang der Küsten, in Niedersachsen und Westfalen); 
das „Mitteldeutsche“ von Sachsen und Thüringen über Hessen bis ins Rheinland. Die Unter-
schiede zwischen Ober- und Niederdeutsch sind so groß, dass sie beinahe wie verschiedene 
Sprachen scheinen: Heißt es Schwester oder Suster? Laufen oder lopen? Kam oder kwam? 
Gehen oder gaan?

Die „Sächsische Kanzleisprache“ war für Luther ein großer Vorteil: Weil sie geographisch 
und sprachlich in der Mitte lag, konnte sie in größeren Teilen Deutschlands verstanden wer-
den als die nördlichen und südlichen Varianten. „Luther wollte verstanden werden“, sagt 
Prof. Besch. „Ein Luther in Flensburg oder Konstanz hätte keine Chance gehabt.“ Dennoch 
blieb die Verständigung zu Anfang schwierig: In Norddeutschland musste Luthers Bibel noch 
ein Jahrhundert lang in einer eigenen, plattdeutschen Variante erscheinen.

Ein weiterer Irrtum im gängigen Luther-Verständnis: Er war nicht der Erste, der die Bibel ins 
Deutsche übersetzte. Prof. Besch: „Er war aber der Erste, der sich nicht an der Ausgangs- 
sondern an der Zielsprache orientiert hat.“ Das heißt: Luther klebte nicht sklavisch am latei-
nischen Text. Statt der zuvor üblichen Übersetzungsmethode des „Wort für Wort“ wählte er 
die Methode des „Sinn für Sinn“: Er fragte sich, wie ein „gut deutscher“ Satz lauten müsse, 
damit er den gleichen Sinn transportiert. Als Beispiel nennt Prof. Besch den theologischen 
Kernsatz Luthers, der Mensch werde „sola fi de“ („allein durch den Glauben“) gerettet. „Ka-
tholische Kritiker warfen Luther vor, er habe den Bibeltext an vielen Stellen verfälscht, auch 
hier, weil das Wort »sola« an der entsprechenden Stelle gar nicht vorkommt.“ Luther habe 
selbstbewusst geantwortet: „Wahr ist’s. Diese vier Buchstaben stehen nicht drinnen. Aber wo 
man’s will klar und gewaltiglich verdeutschen, so gehöret es hinein.“

Die wichtige Rolle Luthers für die Entwicklung der deutschen Sprache beruht auf vier Punk-
ten, fasst Prof. Besch zusammen: Er wählte die Sprachform der Mitte; er wusste, was gutes 
Übersetzen heißt; er war sprachmächtig – und er konnte seine Sprachform auf eine wichti-
ge Autorität stützen. „In anderen Ländern gab es früh ein politisches Zentrum wie London 
oder Paris, dessen Sprachvariante dann zur beherrschenden Schriftsprache wurde“, erläu-
tert der Germanist. „Die deutsche Geschichte hat aber nicht ein einziges Zentrum, sondern 
mehrere. Das Entscheidende, was Luthers Sprache vor alle Konkurrenten setzt: Hinter ihm 
stand auch eine Autorität. Das war kein König, kein Kaiser, kein London, kein Paris. Es war 
die Autorität des Wortes Gottes - nunmehr in deutscher Sprache.“

Publikation: 
Werner Besch: Luther und die deutsche Sprache. 500 Jahre deutsche Sprachgeschichte im Lichte 
der neueren Forschung. Erich-Schmidt-Verlag, Berlin. 181 S., ISBN 978-3-503-15522-4

Sprachwissenschaft
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Bundestagswahl 2013
71,5 % Wahlbeteiligung

1,3 % ungültige Stimmen
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Bei zwei deutschen Landtagswahlen im August/September 2014 war die 
Wahlbeteiligung nicht nur niedrig. In Sachsen und Brandenburg gab es mit 
rund 51 Prozent und 52 Prozent der Wahlberechtigten sogar mehrheitlich 
Nichtwähler/innen. Unser Autor fasst den Stand sozialwissenschaftlichen 
Wissens zum Nichtwählen zusammen.

Nichtwähler 
als teilbekannte Wesen

Politische Soziologie

von Richard Albrecht
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Bissl merkwürdig fi nd´ ich´s scho´: 
jahrzehntelang gab es (m)eine min-
derheitliche Outcastposition, zuerst 
in den 1980er Jahren behutsam-
tastend als Kritik von Wahldaten-
präsentation im Fernsehen der Alt-
BRD (Albrecht 1987) und sodann 
selbstbewusst als Leitkonzept des 
doppelten demokratischen Defi zits 
(Albrecht 1992); in Netzbeiträgen 
seit 2009 als Nachweis schweigen-
der Mehrheiten mit dramatisch zu-
nehmenden Nichtwählerschaften 
(Albrecht 2009-2014); sowie in die-
ser Zeitschrift als universal benütz-
bares Forschungsparadigma des 
empirisch relativ einfach zu ermit-
telnden Legitimationskoeffi zienten1 

(Albrecht 2011) – das soll nun, seit 
der letzten ganzdeutschen Bundes-
tagswahl  im  Herbst 2013, main-
streamig und von politisch rechts 
über die trogige Mitte bis politisch 
links erkannt, aufgenommen und 
breitpubliziert worden sein? 

Die letzte Bundestagswahl am 22. 
September 2013 mit knapp 62 Mil-
lionen Wahlberechtigten erbrachte 
als ein Hauptergebnis etwa 44,3 
Millionen Zweitstimmen (= 71,5 Pro-
zent) und damit etwa 17,6 Millionen 
Nichtwähler (= 28,5 Prozent). Auf 
die fünf im neuen Bundestag ver-
tretenen politischen Parteien CDU, 
SPD, Linke, Grüne und CSU ent-
fi elen rund 36,8 Millionen (Zweit-) 
Stimmen. Das waren etwa 59 Pro-
zent aller Wahlberechtigten. Werden 
nicht nur die 0,6 Millionen ungülti-
gen, sondern auch die Stimmen für 
die an der 5-Prozent-Sperrklausel 
gescheiterten politischen Parteien 
– vor allem Freie Demokratische 
Partei (F.D.P.), Aktion für Deutsch-
land (AfD), Piraten, Freie Wähler 
und etwa zwanzig weitere als „un-
verwertete Stimmen“ (Jesse 2013: 
387) – zu den Nichtwählern hinzu-
gerechnet, dann ging es um insge-
samt gut 25,2 Millionen Wähler und 
Nichtwähler oder knapp 41 Prozent 
der Wahlberechtigten ohne jede 
parlamentarische Vertretung im 
Deutschen Bundestag. Es ist dies 
ein über Nichtwähler(analysen) hi-
naus weisender Tatbestand, der an 

historische Parlamentarismuskritik 
erinnert (Albrecht 2009²).

Unabhängig von allen weiterführen-
den Hinweisen, Argumenten und 
Überlegungen verbietet allein schon 
der „reine“ Nichtwähleranteil von 
16,6 Millionen oder 28,5 Prozent 
bei der Bundestagswahl  2013, 
Nichtwähler aus volksparteilicher 
Staatsoptik als quantité negligea-
ble oder nur als vorübergehende 
Erscheinung zu werten (Neu 2012; 
Bundeswahlleiter 2013; Güllner 
2013). Insofern nützlich, daß sich 
im APuZ-Themenheft Bundestag-
wahl 2013 auch einen Beitrag über 
Nichtwähler als sozial sinnhaft han-
delnde Menschen/gruppe(n) fi ndet 
(Schäfer 2013: 46)[2]:

„In der wachsenden Gruppe von 
Nichtwählern [fi nden sich] Men-
schen aller sozialen Schichten. Aber 
daraus zu schließen, dass sich die 
Wahlverweigerer gleichmäßig über 
die Gesellschaft verteilen, führt in 
die Irre. Denn die Wahrscheinlich-
keit, nicht wählen zu gehen, unter-
scheidet sich systematisch nach 
Schichtzugehörigkeit, Einkommen 
und Bildung. Die Nichtwähler bilden 
keinen Querschnitt der Bevölkerung, 
auch wenn dieses Bild manchmal 
vermittelt wird. Die Gründe für eine 
im Vergleich zu den bessergestellten 
Gruppen niedrigere Wahlbeteiligung 
der sozial Schwachen liegen im ge-
ringeren politischen Interesse, einer 
schwächeren Parteibindung, dem 
mangelnden Zutrauen in eigene 
Kompetenzen und dem fehlenden 
Glauben daran, durch politisches 
Engagement etwas zu bewirken, 
sowie in der weniger ausgeprägten 
gefühlten Verpfl ichtung, wählen zu 
müssen. Einstellungen, mit denen 
die Bereitschaft steigt, an Wahlen 
teilzunehmen, sind gerade bei den 
Ressourcenarmen geringer aus-
geprägt. […] In armen Stadtteilen 
wählen sehr viel weniger Wahlbe-
rechtigte als in wohlhabenden, und 
diese Unterschiede haben über die 
Zeit deutlich zugenommen. In Städ-
ten wie Hamburg oder Köln gibt es 
Stadtteile, bei denen selbst bei Bun-

destagswahlen die Wahlbeteiligung 
unter 50 Prozent liegt. […] Für die 
Demokratie besteht die Gefahr ei-
ner niedrigen und sozial ungleichen 
Wahlbeteiligung darin, dass die Poli-
tik sich an den sozial Bessergestell-
ten orientieren könnte, die nicht nur 
weiterhin wählen, sondern auch an-
dere Wege nutzen, ihre Anliegen zur 
Sprache zu bringen, während sozial 
Benachteiligte weder das Eine noch 
das Andere in gleichem Umfang 
tun.“

Aus der Sicht des sozialwissen-
schaftlichen Elitenforschers Mi-
chael Hartmann gibt es im gegen-
wärtigen Ganzdeutschland breite 
Resignation unten: Nichtwählen als 
eine Form der handlungsblockie-
renden Grundstimmung (Albrecht 
2013) entspricht dem „Rückzug ei-
nes erheblichen Teils der deutschen 
Bevölkerung, vorwiegend aus deren 
unterem Drittel, aus den politischen 
Willensbildungsprozessen. 

Besonders deutlich wird das bei der 
Wahlbeteiligung. Der Unterschied 
zwischen dem Zehntel der Wahl-
kreise mit der höchsten und dem 
mit der niedrigsten Beteiligung hat 
sich bei Bundestagswahlen seit 
1972 von 5,4 auf über 15 Prozent 
fast verdreifacht. Bei den kleineren 
Stimmbezirken liegt die Differenz in-
zwischen sogar bei fast 30 Prozent-
punkten. Besonders häufi g zur Wahl 
geht man in den gutbürgerlichen 
Wohnvierteln mit geringer Arbeits-
losenquote, hohen Einkommen und 
Bildungsabschlüssen, besonders 
selten in den Wohnvierteln mit ho-
her Arbeitslosigkeit und niedrigem 
Bildungsstand. Arbeitslosigkeit ist 

Wenn „die da unten“ nicht 
mehr wählen gehen, so liegt 
der wesentliche Grund dar-
in, dass sie sich von „denen 
da oben“ nicht mehr vertre-
ten und zunehmend auch 
aus der Gesellschaft ausge-
grenzt fühlen.
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dabei der die Wahlbeteiligung mit 
Abstand am stärksten beeinfl us-
sende Faktor. Wenn „die da unten“ 
nicht mehr wählen gehen, so liegt 
der wesentliche Grund darin, dass 
sie sich von „denen da oben“ nicht 
mehr vertreten und zunehmend 
auch aus der Gesellschaft ausge-
grenzt fühlen. Sie ziehen sich daher 
immer häufi ger einfach resigniert 
zurück. Für die Zukunft der parla-
mentarischen Demokratie und der 
Gesellschaft insgesamt ist das eine 
dramatische Entwicklung.“ (Hart-
mann 2014: 8)

Gelegentlich werde ich gefragt nach 
dem Nutzen des eigenen Alterna-
tivansatzes, der Nichtwählende als 
sozial sinnhaft Handelnde versteht, 
mit seinen empirischen detail-Nach-
weisen fehlender gesellschaftlicher 
Mehrheiten – auch wenn sie im 
politisch-institutionellen System als 
Mehrheiten aufscheinen, gelegent-
lich sogar, wie bei der bayrischen 
Landtagswahl am 15. September 
2013, als „absolute“ Mehrheit: in 
Bayern gab es bei einer Nichtwähler-
quote von 26 Prozent 2,74 Millionen 
Stimmen (= 29 Prozent) für die CSU 
(von 9,42 Millionen Erststimmen); 
diese minderheitlichen 29 Prozent 
produzieren im parlamentarischen 
System als Systemeffekt die abso-
lute Mehrheit von 56 Prozent der 
Landtagsmandate (101 von 180) 
und damit die Grundlage für die 
CSU-Variante der Mehrheitslegen-
de. (Albrecht 2013: Die Mehrheit 
schweigt)

Wer fest im politisch-institutionellen 
System des gegenwärtigen Ganz-
deutschland steckt, kann durch 

solche Hinweise nur irritiert und 
auch methodenkritisch (wie zuletzt 
von Jessen [2014]) kaum beruhigt 
werden. Hier wird nicht der klei-
nen Minderheit, die als politische 
Klasse gilt, zugearbeitet und auch 
methodisch nicht vom Besonderen 
wie der parlamentarischen Sitzver-
teilung ausgegangen; sondern vom 
Allgemeinen: der Alternativansatz 
bezieht sich konkret auf „das Volk, 
den großen Lümmel“ (Heinrich Hei-
ne), genauer: auf den Souverän, von 
dem alle Staatsgewalt ausgehen 
soll, und damit auf jene viele Milli-
onen Menschen, die wahlberechtigt 
sind: diese Großenns interessieren 
mich als kritischen Sozialwissen-
schaftler vordringlich. Erst dann 
kommen die Kleinenns: sie können 
als n eh nur eine Untergruppe von N 
sein. Sind es aber nicht gerade die-
se Kleinenns, die von Heerscharen 
„rezeptiver Ideologen“ (Karl Marx) 
und parteipolitischer „Meinungs-
soldaten“ (Ferdinand Tönnies) aller 
politischer Farben, Formate und 
Preisklassen immer schon, immer 
noch und immer wieder „omni-
präsent“ durch eine „aufwändige 
Verdummungsindustrie mit ihren 
Verblendungs-, Verkehrungs- und 
Umwertungsmechanismen zur stra-
tegischen Verstärkung der durch den 
Warenfetisch jeder kapitalistischen 
Gesellschaft immer schon gege-
benen spontanen Mystifi kation als 
´gesellschaftliche Gefolgschaft´“ 
(Albrecht 2008: 12) im Interesse 
des herrschenden Machtblocks als 
Mehrheit(en) stilisiert, ideologisiert 
und propagiert werden?
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Heerscharen „rezeptiver 
Ideologen“ und parteipoli-
tische „Meinungssoldaten“ 
stilisieren, ideologisieren 
und propagieren eine soge-
nannte „gesellschaftliche 
Gefolgschaft“. 
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Anmerkung: 
[1] „Der Legitimationskoeffi zient (Le-
Koeff) ist rechnerischer Ausdruck oder 
Maß zur Veranschaulichung der gesell-
schaftlichen Beziehungen von Wählern 
und Gewählten nach freien, gleichen 
und geheimen (Parlaments-) Wahlen. 
Der LeKoeff besteht aus zwei für jede 
Wahl zentralen Parametern: einmal all-
gemein den Wahlberechtigten (= N) und 
zum anderen speziell jenen Wählenden 
(= n), deren Stimmen auf die nach der 
Wahl geformten Regierungen und die 
sie tragenden politischen Parteien ent-
fallen. Der LeKoeff zeigt im Rückbezug 
auf die Gesamtheit der Wahlberechtig-
ten als wesentlicher gesellschaftlicher 
Indikator auch die jeweilige Regierungs-
mehrheit an.“ (Albrecht 2011: 28) 
[2] Der durch seine historischen gehalt-
vollen Wahlanalysen methodisch ausge-
wiesene Wahlforscher Jürgen W. Falter 
machte 2013 auf Nichtwähler betref-
fende Forschungsprobleme aufmerk-
sam und erinnerte daran, daß im Ver-
gleich mit Umfragen der 1970er Jahre 
in der Alt-BRD die Antwortbereitschaft 
gesunken ist. Zum Nichtwählerphäno-
men als demokratietheoretische Legi-
timationskrise eines „Staatswesens, 
das immer weniger Menschen stützen“, 
kennzeichnet er den Status des (sozial)
wissenschaftlichen Wissens als „Nicht- 
oder bestenfalls Halbwissen“ und rech-
net  Nichtwähler zu jenem Teil des brei-
ten „Unzufriedensheitspotentials“, der 
„mit der Gesellschaft aus einer tiefen 
Entfremdung heraus abgeschlossen“ 
hat; ich sehe Nichtwählen auch als Son-
derfall von schweigender Mehrheit und 
Ausdruck versteckter Gesellschaft (Alb-
recht 1989: 1-9)

Richard Albrecht studierte in Kiel und 
Mannheim als Hochbegabtenstipen-
diat Sozialwissenschaften (Anglis-
tik, Philosophie, Politikwissenschaft, 
Sozialpsychologie, Soziologie, Zeit-
geschichte), war im SDS aktiv und 
1968 politischer Referent im AStA 
der Universität Mannheim (WH); Dip-
lom 1970/71, Voluntariat 1972/73, 
Promotion 1975/76, Habilitation 
1988/89; 1972/88 Lehrer, Dozent, 
Referent und in der empirischen So-
zialforschung. Lebt seit seiner Beur-
laubung als Privatdozent 1989 als 
unabhängiger Wissenschaftspublizist, 
Editor und Autor in Bad Münstereifel. 
Bisher letzte Buchveröffentlichung 
2011: HELDENTOD. Kurze Texte aus 
Langen Jahren. Bio-Bibliographie 
http://wissenschaftsakademie.net

Zivilcourage

Städter sehen weg – 
häufi ger als Dorfbewohner
von Janna von Greiffenstern, SRH Hochschule Heidelberg

Studierende der SRH Hochschu-
le Heidelberg untersuchten die 
„Auswirkungen der Bevölkerungs-
dichte auf prosoziales Verhalten 
gegenüber Kindern“. Die Feldstu-
die zur Zivilcourage fördert alar-
mierende Ergebnisse zutage.

Ein Mädchen sitzt weinend am Stra-
ßenrand, eine Schürfwunde am 
Knie, ganz allein. Die Passanten 
müssen sich entscheiden: helfend 
beispringen oder einfach weiterlau-
fen? Eine alarmierend hohe Zahl der 
Testpersonen wird die zweite Option 
wählen. Zu diesem Ergebnis kamen 
die Studierenden an der Fakultät für 
Angewandte Psychologie der SRH 
Hochschule Heidelberg, die diese 
vertraute Situation zum Anlass ei-
ner Feldstudie genommen haben. 
In drei unterschiedlich großen Orten 
haben sie untersucht, ob prosozia-
les Verhalten mit der Bevölkerungs-
dichte korreliert.

460 Passanten wurden getestet, die 
Ergebnisse zeigen ein deprimieren-
des Bild: Je größer die Stadt, desto 
weniger sahen sich die Fußgänger 
veranlasst, dem Kind beizustehen. 
Im konkreten Fall halfen in Karlsru-
he (ca. 300.000 Einwohner) nur 7% 
aller Passanten dem augenschein-
lich notleidenden Mädchen, wo-
hingegen in einem Dorf (ca. 6.000 
Einwohner) zumindest 30% aller 
Vorbeieilenden Hilfe leisteten.

„Mich hat vor allem ergriffen, dass 
in der Stadt sogar Mütter mit ihren 
Kindern an dem Mädchen vorbei-
gelaufen sind, obwohl sie sicherlich 
wollen würden, dass ihrem Kind in 
einer vergleichbaren Situation auch 
geholfen wird“, so Silke Adomeit, 
Studentin an der SRH Hochschule 
Heidelberg und Mitverantwortliche 
der Feldstudie.

Prof. Dr. Frank Musolesi, Dekan der 
Fakultät für Angewandte Psycholo-
gie an der SRH Hochschule Heidel-
berg, diskutiert die Ergebnisse der 
Studie mit seinen Studierenden 
anhand unterschiedlicher Theorien: 
„Zum einen könnte die so genann-
te `pluralistische Ignoranz´ für das 
doch sehr ernüchternde Ergebnis 
verantwortlich sein. Das bedeutet, 
ein Zuschauer stuft die Situation 
aufgrund der Untätigkeit anderer 
Zeugen als unbedenklich ein. Ande-
rerseits besteht aber auch eine ge-
wisse Furcht, sich in der Öffentlich-
keit zu blamieren sowie die Gefahr 
einer auftretenden Reizüberfl utung 
in Großstädten, die einem gewisser-
maßen Scheuklappen anlegt.“

Foto: SRH Hochschule Heidelberg



32 soziologie heute Dezember 201432 soziologie heute Dezember 2014

Religionssoziologie

zwischen Vernachlässigung und Renaissance
von Klaus Zapotoczky

Religionssoziologie
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In den 1950er Jahren stieß die kirchliche Sozialforschung auf zunehmendes Interesse. 
Kirchliche Sozialforschungsinstitute wurden zunächst in den Niederlanden, dann auch 
in Österreich und in der Folge in zahlreichen weiteren Ländern gegründet. Die jeweiligen 
Institutsleiter orientierten sich stets an den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, 
die Studienergebnisse erfreuten sich regen Interesses aus dem In- und Ausland und auf 
Interdisziplinarität wurde großer Wert gelegt. Mit der Aus- und Fortbildung ausländischer 
Religionssoziologen kam es zu zahlreichen institutionellen Kontakten und zur wechselsei-
tigen Befruchtung. 

Die Schließung des IKS mit der Pensionierung von Hugo Bogensberger hinterließ in der 
Katholischen Kirche und in der Religionssoziologie eine große Lücke. Die Katholische Kir-
che in Österreich verzichtete damit auf eine eigenständige kirchliche Sozialforschung - in 
einer Zeit, wo eben diese  zur Lösung der vielfachen innerkirchlichen Probleme einen 
wertvollen Beitrag leisten hätte können. Mit einer weltweiten Befragung des Kirchenvol-
kes hat nun Papst Franziskus der kirchlichen Sozialforschung wieder Aufwind beschert. Es 
ist zu hoffen, dass die spirituellen Bewegungen in den verschiedenen Teilen der Welt zu 
einer Renaissance der Religionssoziologie und ihren vielfältigen Facetten führen.
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In der Nachkriegszeit - als die Diffe-
renzierung der Soziologie zunahm 
- konnte zwar die Gemeindesozio-
logie, eine der großen „alten“ spe-
ziellen Soziologien dank des großen 
Interesses und der Förderung der 
amerikanischen Besatzungsmacht 
zunächst stark an Bedeutung ge-
winnen, die umfassende Religions-
soziologie, wie sie insbesondere 
Max Weber vertreten hatte, trat aber 
eher in den Hintergrund, wenn man 
vom wachsenden Interesse am Zu-
sammenhang von „Protestantischer 
Ethik und dem Geist des Kapitalis-
mus“1 absieht. Kirchensoziologi-
sche Ansätze gewannen stark an 
Bedeutung und waren unmittelbar 
nach dem 2. Weltkrieg durch nie-
derländische empirische Ansätze 
geprägt. G. H. L. Zeegers hat 1946 
in Den Haag das erste katholische 
Institut für Sozialforschung gegrün-
det und Erzbischof-Koadjutor Dr. 
Jachym hat 1952 im Zug der Vor-
bereitungen des Österreichischen 
Katholikentages in Mariazell zum 
Thema „Löscht den Geist nicht aus“ 
Professor Zeegers gebeten, ein Ins-
titut dieser Art in Wien zu gründen.2

So wurde 1952 das Katholische In-
stitut für kirchliche Sozialforschung 
(ICARES Austria) als Verein begrün-
det und der erste Leiter des Insti-
tuts wurde der holländische Fran-
ziskaner und Soziologe P. Dr. Linus 
Grond. 1957 übersiedelte Grond als 
Sekretär der internationalen Organi-
sation nach Fribourg in der Schweiz 
und sein Assistent Dr. Erich Bod-
zenta übernahm die Institutsleitung 
und wurde dabei zeitweise von P. 
Dr. Julius Morel SJ unterstützt. Spä-
ter wurde Erich Bodzenta einer der 
Gründungsprofessoren der Hoch-
schule Linz und Julius Morel Profes-
sor für Soziologie in Innsbruck.

Mit Dekret vom 2. Jänner 1962 hat 
Kardinal Dr. Franz König den bishe-
rigen Verein als kirchliches Institut 
nach kanonischem Recht gegrün-
det und zu dessen erstem (und 
einzigem ordentlichen Leiter Prof. 
Dkfm. Hugo Bogensberger bestellt. 
Die oberste Leitung dieses Instituts 

nach kanonischem Recht hatte wie-
der Erzbischof-Koadjutor Dr. Franz 
Jachym, der von einem Beirat und 
einem Kuratorium unterstützt wur-
de, dem Vertreter aller österreichi-
schen Diözesen angehörten. 

Die Arbeiten des Instituts wurden 
in unterschiedlicher Weise von den 
einzelnen österreichischen Diöze-
sen angeregt und genützt und auch 
die Vertreter der verschiedenen Di-
özesen im Kuratorium des Instituts 
hatten nicht alle die gleiche Nähe zur 
empirischen Sozialforschung. Prof. 
Dr. Walter Suk aus Linz, langjähriger 
Leiter des Sozialreferates der Diöze-
se Linz und Professor an der Theolo-
gischen Lehranstalt war hier eine der 
Ausnahmen. Suk war  auch Mentor 
des „Politischen Arbeitskreises des 
Sozialreferates im Pastoralamt der 
Diözese Linz“ unter der Leitung des 
späteren Präsidenten des Oberlan-
desgerichts Dr. Othmar Hanke, der 
unter dem Titel „aktuell“ mehr als 
50 „aktuell“-Ausgaben zu verschie-
denen aktuellen gesellschaftlichen 
Problemen erstellte, wie z. B. eine 
Stellungnahme zur Strafrechtsre-
form, die sogar im Parlament disku-
tiert wurde, aber auch Beiträge zum 
ÖGB, zu „österreichischen Waffen-
exporten“, zu „Terrorismus“, „Men-
schenrechten-Menschenpflichten“ 
und mehrere Hefte zum Thema „Kri-
se der Demokratie“. 

Das Institut für kirchliche Sozialfor-
schung hatte von Anfang an - vermehrt 
aber als formelles kirchliches Institut 
- die Aufgabe, das gesellschaftliche 
Leben insbesondere der Katholiken 
in Österreich sozialwissenschaftlich 
zu erforschen und die wissenschaft-
lichen Grundlagen für entsprechende 
Planungen zu erstellen. 

Die jeweiligen Institutsleiter, Grond 
(1952-57), Bodzenta (1957-62) und 
Bogensberger ab 1962 bemühten 
sicht - ihren jeweiligen unterschied-
lichen Prägungen und den herange-
tragenen Wünschen entsprechend 
- im Rahmen ihrer Forschungstä-
tigkeit, die Bogensberger selbst als 
„interdisziplinäre angewandte For-

schung“ charakterisierte, dem aktu-
ellen Stand der Theorie in den So-
zialwissenschaften zu entsprechen.
Für die kirchliche Raum- und Regi-
onalplanung wurde sowohl die hol-
ländische soziographische Schule 
(R. S. Steinputz) als auch die Urban 
Ecology der Chicagoer Schule, aber 
auch die österreichische Sozialgeo-
graphie (H. Hassinger, H. Bobek) 
berücksichtigt. Bei der Analyse re-
ligiöser Einstellungen und Verhal-
tensweisen wurden sowohl Ansätze 
der französischen „sociologie re-
ligieuse“ (G. Le Bras) als auch die 
Dimensionen der Religiosität, die 
Charles Glock entwickelt hat und 
die Skalierungsverfahren des Hol-
länders C. P. Tilanus verwendet. 
Aber auch die Skalen von Allport 
über extrinsisch-intrinsische Reli-
giosität und Theorieansätze von E. 
Durkheim über Anomie und soziale 
Integration, sowie Theorien über Sä-
kularisierung, Integration und Kom-
pensation wurden berücksichtigt. 
Konkrete Themen waren viele Pfarr-
untersuchungen und Analysen des 
„Kirchenvolkes“, aber auch über-
pfarrliche Erscheinungen wurden 
zu erfassen gesucht. Ein Mitarbeiter 
des Instituts, Dr. L. Vaskovics, spä-
ter Soziologieprofessor in Bamberg, 
versucht in Krems/Donau eine de-
taillierte Analyse der Wechselbezie-
hungen zwischen Aspekten der So-
zialstruktur und religiöser Praxis im 
überpfarrlichen Raum. Das IKS hat 
in mehrjähriger Arbeit eine „Karte 
der religiösen Praxis“ in Österreich 
erstellt, die - über die Vorbildarbei-
ten von G. Le Bras und F. Boulard 
hinausgehend - nicht nur die Land-
gebiete betrachtete, sondern auch 
die Städte einbezog.

Eine internationale Forschungsgrup-
pe unter Mitarbeit der Soziologen 
J. J. Delleport (Niederlande) und E. 
Golomb (Essen) widmete sich der 
Untersuchung von Gruppen des ka-
tholischen Klerus und der Theolo-
giestudenten.3

Das IKS hatte viele internationale 
Kontakte. Einen breiten Raum nahm 
die Aus- bzw. Fortbildung ausländi-
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scher Religionssoziologen ein: Der 
japanische Soziologe Dr. Shin An-
zai wurde mehr als 3 Jahre in Wien 
ausgebildet und gründete 1962 ein 
vergleichbares Institut in Tokio. Dr. 
Wladyslaw Piwowarski, später Pro-
fessor für Religionssoziologie an der 
Katholischen Universität in Lublin, 
absolvierte in Wien seine ersten 
Auslandsstudien. Der spätere Se-
kretär der jugoslawischen Bischofs-
konferenz Dr. V. Milovan führte 
gemeinsam mit dem IKS eine Erhe-
bung über religiöse Sozialisation in 
Familien in Istrien durch. 

Institutionelle Kontakte und wech-
selseitige Befruchtungen (Publikati-
onsaustausch und Konsultationen) 
gab es besonders im Kontext des 
ICARES (Internationales katholi-
sches Institut für kirchliche Sozial-
forschung), dessen Funktion später 
von der FERES (Fedération des In-
stitutions de recherches socio-reli-
gieuses) übernommen wurde und 
der SISR (société internationale de 
sociologie des religions). Aber regel-
mäßigen Austausch gab es auch mit 
dem SPI (Schweizerisches pastoral-
soziologisches Institut) in St. Gallen, 
dem KASKI (Katholiek Sociaal Ker-
kelijk Instituut) in Den Haag, dem 
IKSE (Institut für kirchliche Sozial-
forschung des Bistums Essen), an 

dessen Aufbau Erich Bodzenta als 
Wiener Institutsleiter mitgearbeitet 
hatte, und mit der Pastoralsoziolo-
gischen Arbeitsstelle der evange-
lischen Landeskirche und mit der 
Studien- und Planungsgruppe der 
EKD in Hannover. 

Neben den vielen internen Berichten 
des Instituts und den Arbeiten in den 
kirchlichen Bereichen hat Hugo Bo-
gensberger ähnlich wie seine Vorgän-
ger auch an soziologischen Projekten 
im weiteren Sinn mitgearbeitet. Auch 
im Rahmen der Diözesansynoden im 
Gefolge des 2. Vatikanischen Konzils 
wurden vom IKS Hilfestellungen ge-
leistet, vor allem für die Studie „Die 
Religion im Leben der Oberösterrei-
cher“, die von einem Arbeitskreis 
unter der Leitung von Prof. Dr. Wal-
ter Suk vorbereitet wurde und von 
der Einsicht getragen war, dass ein 
Missverhältnis zwischen dem Leben 
der Menschen in Oberösterreich und 
dem Angebot und den Tätigkeiten 
der Kirche bestehe.5

Wie aus der vatikanischen Umfrage 
hinsichtlich der Meinungen der Ka-
tholiken zu Ehe und Familie deutlich 
zu sehen ist, fehlt der Amtskirche 
die Unterstützung durch ein profes-
sionelles Institut sehr stark und ist 
die innerkirchliche Kommunikation 
über die Probleme der Menschen 
schwach ausgeprägt. Aber Ende 
des zweiten Jahrtausends war die 
gesamte Kirche (in Österreich), ein-
schließlich der Kritiker der Hierar-
chen, eher vom Zeitgeist und von 
der Verstrickung in interne Proble-
me geprägt als vom Bemühen, die 

Zeichen der Zeit im Geist eines Le-
bens in der Wahrheit zu erkennen.6 
Das führte zur Schließung des IKS 
mit der Pensionierung von Hugo 
Bogensberger und hinterließ in der 
Katholischen Kirche und in der Re-
ligionssoziologie eine große Lücke. 
Es ist zu hoffen, dass die spirituel-
len Bewegungen in den verschiede-
nen Teilen der Welt zu einer Renais-
sance der Religionssoziologie und 
ihren vielfältigen Facetten führen. 

Anmerkungen:

1) Weber, Max: Die protestantische Ethik. 
Eine Aufsatzsammlung. Siebenstern Verlag, 
München und Hamburg 1965, S. 27ff.
2) Diese Information und andere Darstel-
lungen des Instituts für kirchliche Sozial-
forschung stützen sich auf den Beitrag von 
Hugo Bogensberger: Kirchliche Sozialfor-
schung. In: Zapotoczky, Klaus/Strunz, Her-
bert (Hrsg.): Forschungsmanagement. Ver-
lag Österreich, Wien 1996, S. 231 ff.
3) Vgl. Delleport, J.J./Grond, L.: Stand und 
Bedarf an Priestern in Österreich. 
Delleport, J.J./Grond, L.: Die europäische 
Priesterfrage.
4) Bogensberger, Hugo/Gannon, Thomas M./
Zapotoczky, Klaus (Hrsg.): Religion und sozia-
ler Wandel. Veritas Verlag, Linz-Passau 1986.
Bogensberger, Hugo/Zapotoczky, Klaus 
(Hrsg.): Menschengerechte Arbeitswelt. Em-
pirische Ergebnisse und Refl exionen. Verlag 
Duncker & Humblot, Berlin 1996.
5) Bischöfl iches Ordinariat Linz (Hrsg.): Kir-
che und Priester zwischen dem Auftrag Jesu 
und den Erwartungen der Menschen. Ergeb-
nisse der Umfragen des Instituts für kirch-
liche Sozialforschung Wien über „Religion 
und Kirche in Österreich“ und „Priester in 
Österreich“. Linzer Diözesansynode 1970-
1972, Band 2, Linz, Wien 1974.
6) Zantovsky, Michael: Vaclav Havel. In der 
Wahrheit leben. Propyläen Verlag, Berlin 
2014. Außer diesem Konzept von Vaclav 
Havel sind auch die zwei anderen Grund-
konzepte der Moralphilosophie von Havel 
„Macht der Ohnmächtigen und „Verantwor-
tung“ für die Kirchen und die Gesellschaften 
in Europa von entscheidender Bedeutung. 

Es ist zu hoffen, dass 
die spirituellen Bewe-
gungen in den verschie-
denen Teilen der Welt 
zu einer Renaissance 
der Religionssoziologie 
und ihren vielfältigen 
Facetten führen.
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Klaus Zapotoczky, em. Professor für Soziolo-
gie an der Johannes-Kepler-Universität Linz 
(1976-2006), Kuratoriumsvorsitzender der 
Österreichischen Forschungsstiftung für 
Internationale Entwicklung (1985-2008), 
Vorsitzender der Wissenschaftskommissi-
on beim Bundesministerium für Landes-
verteidigung (1991-2003), Lehrbeauftrag-
ter für Geistes- und Kulturgeschichte (seit 
2008) und für Kommunikationstheorie 
(seit 2010) der Universität für Design und 
Künstlerische Gestaltung Linz. 



Dezember 2014 soziologie heute   35Dezember 2014 soziologie heute   35

9/11 und die Folterdiskussion
Johannes Seiler, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Ist der Einsatz von Folter gerechtfertigt, um eine große Bedrohung abzuwenden? Seit dem Einsatz des 
„Water-Boarding“ durch die USA und der Veröffentlichung von Bildern misshandelter irakischer Gefan-
gener im Abu-Ghraib-Gefängnis wird darüber diskutiert. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 
würden vorgeschoben, um extreme Formen staatlicher Gewalt zu rechtfertigen, sagt Katrin Dauenhauer, 
Doktorandin an der Universität Bonn. In ihrer Dissertation hat sie in der amerikanischen Geschichte 
nach vergleichbaren Ereignissen geforscht und festgestellt, dass das keineswegs ein Einzelfall ist: Wie-
derholt haben die USA den Einsatz von Folter mit außerordentlichen Lagen gerechtfertigt.

Dissertation

Die Folterbilder aus dem Abu-Ghra-
ib-Gefängnis im Irak gelangten vor 
zehn Jahren an die Medien, wonach 
US-amerikanische Angehörige von 
Militär- und Geheimdiensten sowie 
private Sicherheitsunternehmen Ge-
fangene misshandelt und gefoltert 
haben. Zu einem internationalen 
Aufschrei führten auch Berichte zu 
der als „Waterboarding“ bezeichne-
ten Foltermethode des simulierten 
Ertränkens, die während der Präsi-
dentschaft von George W. Bush un-
ter anderem vom US-Geheimdienst 
CIA beim Verhör von Terrorverdäch-
tigen eingesetzt wurde. Die Ge-
schehnisse hallen bis heute nach: 
So beschäftigt die Veröffentlichung 
eines Untersuchungsberichts des 
Geheimdienstausschusses des US-
Senats die Politik in Washington.

Katrin Dauenhauer hat in ihrer auf 
Englisch verfassten Dissertation 
„Der Schatten der Folter“ Debatten 
um gezielte Misshandlungen wäh-
rend Militärinterventionen der USA 
vom Einsatz in den Philippinen am 
Ende des 19. Jahrhunderts über 
den Vietnamkrieg bis heute ana-
lysiert. „Im Kern dreht sich meine 
Arbeit um die Frage, wie der Begriff 
‚Folter’ in den jeweiligen Debatten 
verwendet wird, insbesondere im 
Vergleich zwischen Handlungen der 
USA auf der einen und denen des 
jeweiligen Gegners der USA auf der 
anderen Seite“, sagt die Absolventin 
des Nordamerikastudienprogramms 
der Universität Bonn. „Die Proble-
matik, wie durch die USA verübte 
Folter gerechtfertigt wird, während 
zur gleichen Zeit andere Menschen-
rechtsverletzungen, Folter einge-
schlossen, lautstarke Empörung 

hervorrufen und moralisch verurteilt 
werden, gibt dabei auch Aufschluss 
über eine der Fundamentalfragen 
demokratischer Gesellschaften – 
der Legitimierung von Gewalt.“ Die 
Wissenschaftlerin wertete Regie-
rungsdokumente, Medienbeiträge, 
juristische Texte, Fotografi en, Filme 
und klinische Befunde aus.

Im Verlauf der gegenwärtigen Folter-
debatte werde der Terroranschlag 
vom 11. September 2001 auf das 
World Trade Center in New York 
häufi g als Argument für die Recht-
fertigung von Folter herangezogen. 
9/11 werde als scheinbare „Stun-
de Null“ aufgebaut, als eine Bedro-
hungslage, die mit keiner anderen 
Krise vergleichbar sei. „Eine solche 
Erklärung ignoriert jedoch völlig die 
historischen Kontinuitäten. In der 
Tat wird die Rhetorik einer außer-
ordentlichen Bedrohungslage auch 
während des philippinisch-ameri-
kanischen Kriegs (1899-1902) und 
des Vietnam-Kriegs (1964-1973) als 
Legitimation für die Anwendung von 
Folter gebraucht“, sagt Dauenhauer.

Das Rekurrieren auf 9/11 als Aus-
nahmezustand trage maßgeblich 
dazu bei, dass die Folter als letztes 
Mittel in einer noch nie dagewese-
nen Gefahrenlage legitim erscheint, 
erläutert die Wissenschaftlerin. Die 
Debatte würde somit von vornehe-
rein verengt und historische Präze-
denzen bewusst ausgeklammert. 
Gleichzeitig führten Begriffe wie 
„verstärkte Verhörmethoden“ im Zu-
sammenhang mit „Waterboarding“ 
zu einer Verharmlosung von Folter. 
Dauenhauer: „Dies hängt sicherlich 
damit zusammen, dass die Anwen-

dung von Folter als grundsätzlich 
‚unamerikanisch’ abgelehnt wird 
und somit immer auch negiert wer-
den muss. Im gleichen Zug führt 
es jedoch zu einer Aushöhlung der 
UN-Antifolterkonvention sowie des 
internationalen Menschenrechts-
schutzes, der maßgeblich von den 
USA vorangetrieben wurde.“

In ihrer Dissertation zeigt die Kul-
turwissenschaftlerin, wie aktuelle 
Diskussionen über Folter in den USA 
durch frühere Debatten und deren 
historische Kontexte überlagert wer-
den. „Katrin Dauenhauer gewährt 
durch ihre Kenntnis der US-ameri-
kanischen Geschichte und ihre aus-
geprägte Methodenkompetenz tiefe 
Einblicke in die Prozesse eines kodifi -
zierten Diskurses über Folter. Sie hat 
dabei auch eine (Medien)Geschich-
te des ‚Schattens der Folter’ in US-
amerikanischen Militärinterventio-
nen vom Ende des 19. Jahrhunderts 
bis Anfang des 21. Jahrhunderts vor-
gelegt“, unterstreicht Prof. Dr. Sabi-
ne Sielke, die das Promotionsprojekt 
wissenschaftlich betreut hat.

Publikation: 
Katrin Dauenhauer: “The Shadow of Tor-
ture: Debating US Transgressions in Military 
Interventions, 1899-2008.” (Ein geeigneter 
Verlag wird noch gesucht.)

Abu Ghraib-Gefängnis (wikimedia commons)
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Alltagsgeschichten

Halt im Inferno der Front
Die Alltagsgeschichte der Zigarette im Ersten Weltkrieg
von Stephan Laudien, Friedrich Schiller Universität Jena

Im Horror der Schützengräben des 
Ersten Weltkriegs, inmitten von Ge-
walt, Tod und Verwesung, gab es 
wenig, woran sich Soldaten fest-
halten konnten. Einen gewissen 
Trost spendete ihnen allenfalls die 
Zigarette: Während die Welt um 
sie herum buchstäblich unterging, 
schuf der Rauch des Tabaks vorü-
bergehend einen ganz persönlichen 
Raum des Rückzugs, eine vertraute 
Atmosphäre, die den allgegenwärti-
gen Geruch von Blut, Maschinenöl 
und Exkrementen fernhielt. 

„Die Zigarette stützte den Solda-
ten und damit stützte sie auch den 
Krieg“, sagt Prof. Dr. Rainer Gries 
von der Universität Jena. Gries lei-
tet den vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung geförderten 
Forschungsverbund „PolitCIGs“. Der 
Historiker und Kommunikations-
wissenschaftler, der auch in Wien 
forscht und lehrt, untersucht mit sei-
nem Team die politischen Dimensio-
nen der Zigarette und des Rauchens. 

Die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler der Universität Jena, 
des Museums der Arbeit in Ham-
burg und der Sigmund Freud Privat 
Universität Wien legen nun erste Er-
gebnisse vor. Sie sind in dem Buch 
„Zigaretten-Fronten. Die politischen 
Kulturen des Rauchens in der Zeit 
des Ersten Weltkriegs“ zusammen-
gefasst, das soeben erschienen ist.

Für die Soldaten an den Fronten des 
Ersten Weltkrieges war die Zigarette 
unverzichtbar. Im Fokus der Studie 
stehen die Alltagserfahrungen der 
Soldaten, ihre Ängste und Sehnsüch-
te, wie sie sich in Fotografi en, Briefen, 
persönlichen Berichten und Roma-
nen niedergeschlagen haben. „Wir 
zoomen ganz nah ran, sozusagen bis 
in die vorderste Stellung“, sagt Ste-

fan Knopf von der Universität Jena, 
einer der Autoren. Im zivilen Leben 
wie an der Front sei die Zigarette ein 
Medium der Begegnung gewesen. 

Die Zigarette war für die Soldaten 
nicht nur ein kleines Refugium im 
dröhnenden Kriegsgeschehen, son-
dern zudem eine Brücke zu ihren 
Lieben zu Hause, zu den Frauen und 
Kindern, an der sogenannten Hei-
matfront. Und sie stellte auch eine 
Brücke in die Zukunft und in den 
Frieden dar. Die Zigarette, so Stefan 
Knopf, sei zur „besten Freundin“ des 
Soldaten geworden: Wo der Tabak-
Nachschub stockte, erlahmte bald 
auch der Kampfgeist der Truppe. 

Die Zigarette als Medium der Begeg-
nung bewährte sich sogar im Kon-
takt mit dem Feind. Mit Hilfe einer 
Zigarette konnten sich die Männer 
ohne Worte und dennoch bedeu-
tungsvoll verständigen. So gehör-
te der Austausch von Tabakwaren 
ganz selbstverständlich dazu, als 
sich die gegnerischen Truppen beim 
vielbeschriebenen Weihnachtsfrie-
den 1914 über die Schützengräben 

hinweg die Hände reichten. Nicht 
selten wurden Zigaretten zudem als 
„letzte Gabe“ an sterbende Kame-
raden gereicht – vielfach auch dem 
darniederliegenden Feind. 

Prof. Gries und seine Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter plädieren dafür, 
auch und gerade der gesellschaft-
lichen Bedeutung von vermeintlich 
unscheinbaren Dingen nachzuspü-
ren. In Kriegszeiten fi elen der Ziga-
rette wesentliche sozialpsychische 
und politische Aufgaben zu. Ohne 
diese qualmenden Stabilisatoren 
wären die Kriege des 20. Jahrhun-
derts nicht zu führen gewesen.

Dirk Schindelbeck, Christoph Alten, Gerulf 
Hirt, Stefan Knopf, Sandra Schürmann: 
„Zigaretten-Fronten. Die politischen Kultu-
ren des Rauchens in der Zeit des Ersten 
Weltkriegs, Jonas Verlag, Marburg 2014, 
176 Seiten, 96 Abbildungen, 25 Euro, ISBN: 
978-3-89445-496-8

Amerikanische Soldaten verteilen unter gefangen genommenen 
italienischen Soldaten Zigaretten, Tunesien 1943
(Foto: Library and Archives Canada, Canadian Department of National 
Defence)
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Jugendliche erobern die Städte

Arabische Jugendliche fi nden neue 
Formen der Selbstbehauptung 
und des politischen Widerstands, 
die den Alltag in Städten Nordaf-
rikas und des Nahen Ostens prä-
gen. Was treibt die jungen Leute 
um, wie trotzen sie staatlichen Do-
mestikationsversuchen? Ein Sam-
melband Marburger und Leipziger 
Sozialwissenschaftlerinnen und 
Sozialwissenschaftler bietet einen 
differenzierten Blick auf Jugendbe-
wegungen von Kairo und Ramallah 
bis Algier und leuchtet das breite 
Spektrum des Jugendlichseins aus.

Seit dem „Arabischen Frühling“ er-
leben fast alle Länder zwischen Ma-
rokko und Syrien lokale Proteste, 
spontane Aufstände und Massende-
monstrationen. Die arabischen Groß-
städte sind Orte, an denen junge 
Leute Widerstand und Protest gegen 
Ungerechtigkeit, Willkür, Armut und 
Ausgrenzung sichtbar machen. Denn, 
wie die Herausgeber in ihrem einlei-
tenden Beitrag verdeutlichen, „gera-
de die Metropolen und Megacities 
des globalen Südens wie Kairo oder 
Istanbul zeichnen sich durch Prob-
lemballungen auf engstem Raum 
aus. Ungleichheit und Ausgrenzung 
werden auch für Jugendliche immer 
sichtbarer und erlebbarer.“ 

Aus welchen sozioökonomischen 
Bedingungen heraus agieren Ju-
gendliche, wie verorten sie sich 
sozial und kulturell? Welche Hand-
lungsspielräume können sie sich 
trotz aller wirtschaftlichen Zwänge 
und staatlicher Kontrolle im Alltag 
erkämpfen? Wie verändern Wider-
stand und Protest politische Ordnun-
gen und Gesellschaftsentwürfe? Die 
Beiträge des Sammelbandes be-
schränken sich in ihren Antworten 
nicht allein auf die Massenbewe-
gungen der jüngsten Vergangen-

heit. Widerstand, so formulieren die 
Herausgeber, ist weit mehr als nur 
das Zusammenkommen in großen 
Kundgebungen: „Alltag kann ohne 
Widerstand auskommen, doch Wi-
derstand kann alltäglich werden.“ 

Ouaissa und Gertel sowie ihre Au-
torinnen und Autoren versammeln 
Stimmen von Jugendlichen, die bis-
her kaum gehört wurden. Der erste 
Teil des Bandes führt konzeptionell in 
die Themen Jugend, Widerstand und 
Stadtentwicklung ein. Darauf folgen 
Fallstudien: im zweiten Teil zu Nord-
afrika und im dritten Teil zum Nahen 
Osten. Diese Studien beruhen auf 
jahrelangen Feldforschungen und in-
tensiven Gesprächen vor Ort. 

So nimmt Jörg Gertel die Ursachen 
von Protestaktionen in Nordafrika 
und dem Nahen Osten in den Blick. 
Sie liegen, so argumentiert der So-
zialgeograf, in neoliberaler Globali-
sierung, einer dramatischen Priva-
tisierungswelle sowie wachsender 
Armut und Schutzlosigkeit. 

Neben der Gentrifi zierung der Städte 
und der Marginalisierung großer Tei-
le der Bevölkerung kommt es aber 
auch zunehmend zur Aneignung 
des öffentlichen Raums durch ent-
rechtete und benachteiligte Städte-
rinnen und Städter, wie Asef Bayat 
in seinem Beitrag ausführt: Stra-
ßen, öffentliche Plätze und Grünan-
lagen werden als Räume für Arbeit, 
Freizeit und Gemeinschaftsleben 
genutzt. Nicht durch konzertierte 
politische Mobilisierung, sondern 
durch informelle Alltagspraktiken 
behaupten die Einwohnerinnen und 
Einwohner ihr Recht auf die Stadt 
und treiben die Eliten in den Schutz 
sicherheitsüberwachter und privati-
sierter Rückzugsräume. 

Wie sind die empirischen Befunde 
zu bewerten? Jugendliche in der 
arabischen Welt, so schreiben die 
Herausgeber, „sind Akteure des Wi-
derstands“. Sie sind besser gebildet 
als jemals zuvor, verfügen über eine 
Medienkompetenz wie keine ande-
re soziale Gruppe und sind durch 
ihre wachsenden Englisch-Kennt-
nisse fähig, sich mit Ausländern zu 
vernetzen. Die junge Generation 
entwickle neue, auch subversive 
Partizipations-, Mobilisierungs-und 
Protestformen. „Einerseits sind es 
individuelle, private Träume und he-
donistische Lebensentwürfe, um die 
Jugendliche ringen“, konstatieren 
Ouaissa und Gertel. „Andererseits 
scheint die Jugend auch kollektiven 
Idealen verpflichtet zu sein.“ 

„Jugendbewegungen. Städtischer Wider-
stand und Umbrüche in der arabischen 
Welt“, herausgegen von Rachid Ouaissa und 
Jörg Gertel (transcript-Verlag Bielefeld 2014)

von Johannes Scholten, Philipps-Universität Marburg

Neue Formen der Selbstbehauptung und des politischen Widerstands 
prägen den Alltag in Städten Nordafrikas und des Nahen Ostens

Protest

Foto: wikimedia commons
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Friedliches Zusammenleben 
muslimischer Untergruppen
Verhältnis der Gläubigen zueinander, wenn sie ihre Heimat verlassen
von Julia Weiler, Ruhr-Universität Bochum

Seit Jahren wächst in Pakistan die 
Gewalt zwischen Untergruppen des 
Islam. Immer wieder gibt es zum Bei-
spiel Bombenanschläge auf Schrei-
ne, in denen die Sunniten für ihre 
Toten beten. In Deutschland leben 
Angehörige dieser Gruppen friedlich 
zusammen. Aber wie sieht die inne-
re Einstellung aus? Das untersucht 
Sajida Fazal, Doktorandin am Käte 
Hamburger Kolleg „Dynamiken der 
Religionsgeschichte zwischen Asien 
und Europa“ im Centrum für religi-
onswissenschaftliche Studien (CE-
RES) der Ruhr-Universität. Mittels 
Interviews erforscht sie, ob und wie 
sich das Verhältnis der Gläubigen 
zueinander ändert, wenn sie ihre 
Heimat verlassen.

Der Islam in Pakistan gliedert sich in 
drei große Gruppen: Schiiten, Sunni-
ten und Ahmadiyya. Letztere werden 
nicht als Muslime anerkannt und in 
weiten Teilen der Gesellschaft ge-
mieden. Unter den Sunniten, die in 

Pakistan die große Mehrheit stellen, 
gibt es verschiedene Untergruppen, 
zum Beispiel die Barelvi, die Deo-
bandi, die Wahabi. Die einzelnen 
Gruppen bekämpfen sich zum Teil 
erbittert. Bei Anschlägen auf religi-
öse Stätten einzelner Gruppierun-
gen gibt es nicht selten Tote. Sajida 
Fazal, selbst Muslima aus Pakistan, 
widmet sich der Einstellung ihrer 
Landsleute in Deutschland. Rund 
35.000 pakistanische Muslime le-
ben hier. Um herauszufi nden, ob und 
wie sich die intrareligiöse Diversität 
unter ihnen verändert, nachdem sie 
ihre Heimat verlassen haben, führte 
sie strukturierte Interviews in sechs 
Großstädten. 

Ihr Fazit: Die Einstellung gegen-
über anderen Glaubensgruppen 
ist in Deutschland genauso wie in 
Pakistan. Die Menschen behalten 
ihren Glauben und ihre Bräuche 
bei, man kleidet sich dem Glauben 
entsprechend, man hängt zu Hau-

se Koranverse auf. Auffällig im Ver-
gleich mit Pakistan sei aber, dass 
die Menschen hier in Deutschland 
keinen Bezug zu Glaubensorgani-
sationen haben. Während man in 
Pakistan deutlich stärker innerhalb 
der einzelnen Glaubensrichtung 
organisiert ist und jede von ihnen 
über eigene Moscheen verfügt, ge-
hen in Deutschland alle in dieselbe 
Moschee, begehen religiöse Feste 
gemeinsam und essen gemeinsam 
– in Pakistan undenkbar. „Zusam-
menfassend kann ich festhalten, 
dass es in Deutschland dieselben 
intrareligiösen Unterschiede gibt 
wie in Pakistan. Anders als dort 
werden sie hier aber nicht themati-
siert“, sagt die Forscherin. „Die Leu-
te hier sagen: Wir haben keine Zeit 
für so was. Es gibt keinen Grund für 
Konfl ikte.“

Ein ausführlicher Beitrag inklusive Bildmate-
rial fi ndet sich im Onlinemagazin RUBIN, dem 
Wissenschaftsmagazin der RUB: http://www.
rubin.rub.de/de/keine-zeit-fuer-konfl ikte

Erwachsenenbildung macht gesünder, glücklicher 
und selbstbewusster
von Beate Beyer-Paulick, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e. V.

Die Studie „Benefi ts of Lifelong Learning“ 
(BeLL) untersuchte den Nutzen der Teilnahme 
an allgemeiner Weiterbildung in Europa. Eines 
der wichtigsten Ergebnisse ist: Erwachsene 
erleben durch die Teilnahme an Erwachse-
nenbildungskursen positive Veränderungen. 
Das gilt für alle teilnehmenden europäischen 
Länder und Weiterbildungseinrichtungen.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Nutzen, den 
Lernende mit ihrer Teilnahme an allgemeiner 
Erwachsenenbildung verbinden, den Erwerb 
spezifi scher Fähigkeiten und Kenntnisse ein-
schließt und zugleich darüber hinausgeht. 
Die BeLL-Studie führt drei zentrale Benefi t-

Bereiche auf: Der erste Bereich umfasst die 
persönliche Entwicklung, die sich z.B. in Form 
einer erhöhten Selbstwirksamkeit oder dem 
Anstieg von erlebter Sinnhaftigkeit des eige-
nen Lebens zeigt. Der zweite Bereich bündelt 
Veränderungen im (sozialen) Lernverhalten 
und spiegelt sich z.B. im Anstieg des eige-
nen sozialen Engagements und einer gene-
rellen Lern- und Veränderungsbereitschaft. 
Der dritte Bereich verweist auf positiv erlebte 
Veränderungen im Hinblick auf Familie, Beruf, 
mentales Wohlbefi nden und Gesundheit. Ins-
gesamt fühlen sich die Befragten den Anfor-
derungen und Herausforderungen des Lebens 
besser gewachsen. Die Studie unterstreicht 

damit den positiven Stellenwert lebenslan-
gen Lernens sowohl für den Einzelnen als 
auch für die Gesellschaft. Dabei spielen frei-
willige Teilnahme, individuelle Bildungsinte-
ressen und die Verwirklichung persönlicher 
Lernprojekte eine wesentliche Rolle. 

Als empirische Datenbasis dienten 8.646 
Fragebögen und 82 Interviews aus Spanien, 
England, Deutschland, Schweiz, Italien, Finn-
land, Tschechien, Rumänien, Slowenien und 
Serbien, die über einen Zeitraum von zwei 
Jahren gesammelt und ausgewertet wurden. 
Die Ergebnisse sind detailliert nachzule-
sen unter www.bell-project.eu. 
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Gierige Menschen lernen 
schlechter aus ihren Fehlern
von Marco Bosch, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Wissenschaftler der Universität Würzburg konnten einen Zusammenhang zwischen Gier als Persönlichkeitsmerk-
mal und riskantem Verhalten herstellen. Über die Ergebnisse ihrer Studie berichtet das Fachmagazin Social Neu-
roscience in seiner aktuellen Ausgabe.

Hochriskante Spekulationen von Mitar-
beitern der Finanzdienstleistungsbran-
che trugen zu einem Teil zum Auftreten 
der Finanzkrise bei. Im Sommer 2007 
weitet sich die US-amerikanische Immo-
bilienkrise zu einer weltweiten Finanzkri-
se aus, deren Folgen bis heute die Märk-
te belasten. Vor diesem Hintergrund 
haben die Neuro-Wissenschaftler unter 
Leitung von Johannes Hewig 2010 mit 
den Arbeiten an einer nun veröffentlich-
ten Studie begonnen. „Aus Sicht der 
Psychologie ist es natürlich ungemein 
spannend, sich der Frage zu stellen, 
inwieweit Gier als Persönlichkeitsmerk-
mal riskantes Verhalten vorhersagen 
kann, und wie sich solche Zusammen-
hänge erklären lassen“, sagt Professor 
Hewig von der Universität Würzburg. 

„Zuerst musste der Begriff ‚Gier‘ jedoch 
präzisiert werden“, erklärt Psychologe 
Patrick Mussel. Dem Team am Lehr-
stuhl für Psychologie I an der Universität 
Würzburg gelang es, das Persönlich-
keitsmerkmal Gier zu fassen und einen 
Test zu entwickeln, mit dem man Gier 
messen kann. Dies funktioniert über ei-
nen Fragebogen, bei dem die Probanden 
Aussagen in verschiedenen Ausprägun-
gen zu- oder nicht zustimmen können.

„Der Test erfasst den Wunsch nach 
mehr, koste es was es wolle – ein-
schließlich einem exzessiven Streben 
nach materiellen Gütern“, sagt Mussel 
und hebt die wesentliche Bedingung 
hervor: „Eine gierige Person zeichnet 
sich in unserer Defi nition durch die Be-
reitschaft aus, dass ihr Streben nach 
mehr auf Kosten von anderen geht.“ 

An der Risikoaufgabe nahmen 20 Stu-
dierende der Wirtschaftswissenschaften 
teil. Im Labor bearbeiteten die Versuchs-
personen die so genannte „Balloon-
Analogue-Risk-Task.“ Bei dieser Aufgabe 
müssen die Probanden einen virtuellen 
Luftballon, der auf einem Bildschirm 
dargestellt wird, möglichst weit aufpum-
pen. Je praller er wird, desto größer ist 

die Chance auf den Gewinn. Platzt der 
Ballon jedoch, verliert man alles. Der 
Student mit dem größten Gewinn bekam 
am Ende der Durchgänge eine reale fi -
nanzielle Entlohnung als Preis.

Danach bearbeiteten die Versuchsper-
sonen den Test zur Erfassung von Gier. 
„Wie erwartet zeigte sich, dass Perso-
nen, die besonders gierig waren, den 
Ballon häufi ger aufpumpten als Perso-
nen mit niedrigeren Werten auf Gier“, 
sagt Mussel. Die Risikoneigung konnte 
also anhand des Persönlichkeitsmerk-
mals Gier vorhergesagt werden. Interes-
santerweise war dieser Effekt besonders 
ausgeprägt, wenn sich die Personen zu-
vor mit der Biografi e einer gierigen Per-
son beschäftigt hatten. „Hier wurde das 
Persönlichkeitsmerkmal Gier gewisser-
maßen aktiviert“, erklärt Mussel. 
Zusätzlich wurden während der Risi-
koaufgabe neuronale Prozesse mittels 
Elektroenzephalogramm (EEG) verfolgt. 
„Dies ermöglicht die Untersuchung der 
zugrundeliegenden kognitiven Prozesse 
und bietet Ansatzpunkte für Erklärungs-
modelle für diese Verhaltensweisen“, so 
Mussel. Während der Ballon-Aufgabe 
zeigte sich im EEG zunächst eine typi-
sche Reaktion: Etwa 280 Millisekunden 
nach der Rückmeldung, ob der Ballon 
geplatzt war oder nicht, zeigte sich eine 
Komponente im EEG, die als „feedback-
bezogene Negativierung“ bezeichnet 
wird. Sie zeigt an, ob ein Ereignis bes-
ser oder schlechter war als erwartet. 
Diese Komponente wird als Indikator 
eines wichtigen neuronalen Prozesses 
interpretiert, der es uns ermöglicht, aus 
Fehlern zu lernen und unser Verhalten 
entsprechend anzupassen. 

Was die Forscher überraschte: Für Per-
sonen mit hohen Werten auf Gier ver-
schwand die charakteristische Reakti-
on auf den Feedbackstimulus. Gierige 
Versuchspersonen zeigten nahezu die 
gleiche Hirnaktivität, unabhängig von 
Erfolg oder Nicht-Erfolg beim Aufblasen. 
Dies könnte bedeuten, dass gierige 

Menschen Schwierigkeiten h aben, aus 
Fehlern zu lernen und ihr Verhalten an-
zupassen. Ähnliche Befunde wurden in 
früheren Studien bereits für Psychopa-
thie berichtet. 

Die Befunde legen nahe, dass riskantes 
Verhalten in verschiedenen Kontexten 
durch Gier als Persönlichkeitsmerkmal 
beeinfl usst ist. Dabei ist dieser Effekt 
besonders stark, wenn Gier zuvor akti-
viert wurde. Solche aktivierenden Ein-
fl üsse könnten beispielsweise ein hoher 
Bonus auf fi nanzielle Erfolge oder auch 
Aspekte der Unternehmenskultur sein. 

Ein möglicher Erklärungsansatz: Das 
riskante Verhalten gieriger Personen 
könnte daher kommen, dass sie ne-
gative Reize oder Warnsignale aus der 
Umwelt ignorieren. Dies könnte auch 
das Auftreten und Platzen von Speku-
lationsblasen erklären. Sie entstehen 
dadurch, dass Investoren in einer Zeit 
steigender Kurse ihre Anteile zu lange 
halten und Indizien, die auf einen Um-
schwung hinweisen, ignorieren.

Als nächstes planen die Würzburger 
Wissenschaftler die Übertragung ihrer 
Befunde auf andere Zielgruppen, wie 
beispielsweise Investmentbanker. Da-
rüber hinaus arbeiten die Psychologen 
an der Frage, aus welchen Facetten sich 
Gier zusammensetzt und durch welche 
Faktoren der Einfl uss von Gier auf das 
Verhalten moderiert wird.

Mussel, P., Reiter, A, M. F., Osinsky, R. & 
Hewig, J. (2014). State- and trait-greed, its 
impact on risky decision-making and under-
lying neural mechanisms. Social Neurosci-
ence, 10. 

Online abrufbar: 
http://www.tandfonl ine.com/eprint/
KUkMdk3x3m36HQuNzwSm/full
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Soziale Innovation Verstehen
Soziale Innovation ist, wenn Viele etwas anders machen. So einfach könnte man es auf den Nenner bringen. Wissenschaftlich 
formuliert: „Eine soziale Innovation ist eine von bestimmten Akteuren bzw. Akteurskonstellationen ausgehende intentionale, 
zielgerichtete Neukonfi guration sozialer Praktiken in bestimmten Handlungsfeldern bzw. sozialen Kontexten, mit dem Ziel, 
Probleme oder Bedürfnisse besser zu lösen bzw. zu befriedigen, als dies auf der Grundlage etablierter Praktiken möglich ist.“ 
(Howaldt/Schwarz 2010: 89) Angesichts der wirtschaftspolitischen Krisen seit Ende des letzten Jahrzehnts und der verbrei-
teten Einsicht, dass der Klimawandel vor allem durch gesellschaftsweite Verhaltensänderungen beeinfl usst werden kann, 
setzen immer mehr große Institutionen wie EU, OECD oder die Bundesregierung auch auf soziale Innovation. 

Damit deutet sich zunehmend ein Umdenken an. Innovation wird nicht mehr immer nur und in erster Linie als technische 
angesehen. Das Verständnis setzt sich durch, dass sich das Neue, auch wenn es aus der Wirtschaft kommt,  immer auch als 
Veränderung von Gewohnheiten und Verhaltensweisen manifestiert und dass die Gesellschaft oder Teile von ihr sich dabei als 
aktiver Wirkungszusammenhang erweisen. Denn Innovation, auch soziale, ist etwas nur, wenn es sich durchsetzt. „Es handelt 
sich dann und insoweit um eine soziale Innovation, wenn sie – marktvermittelt oder ‚non- bzw. without-profi t‘ – sozial akzep-
tiert wird und breit in die Gesellschaft bzw. bestimmte gesellschaftliche Teilbereiche diffundiert, dabei kontextabhängig trans-
formiert und schließlich als neue soziale Praxis institutionalisiert bzw. zur Routine wird.“ (Howaldt/Schwarz 2010: 89/90) 

Ob diese Diffusion zum Guten oder eher zum Schlechten führt, liegt im Auge der Betrachtenden. Das kann man sich am 
Beispiel des Internets verdeutlichen, durch das unsere Kommunikationsweisen massiv verändert wurden und werden, ein 
Phänomen, das z.B. von den „digital natives“ anders bewertet wird, als von den „älteren Nachzüglern“. Nicht die Absicht ist 
entscheidend, auch wenn sie unabdingbar ist, um das Neue  anzustoßen, sondern möglichst viele Nachahmer zu fi nden. 
Sinnhaftes Nachmachen unter Anpassung an die jeweiligen sozialen Situationen und Bedingungen macht aus guten Ideen 
und Ansätzen allmählich neue soziale Praktiken: soziale Innovation.  

Die XVIII. Tagung für Angewandte Sozialwissenschaften wird vom 12.-14. Juni 2015 in Frankfurt am Main stattfi nden. Partner 
ist diesmal das Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK), ein Zentrum der Goethe-Universität Frankfurt am Main. 

Die Tagung soll dazu beitragen,
• Innovationen in der Gesellschaft  als soziale Prozesse zu begreifen und deren Verläufe verstehend nachzuvollziehen und 
mitgestaltend zu begleiten,
• Prozesse sozialer Innovation in unterschiedlichen soziale Sphären und deren Diffusion begreifbar zu machen und
• den Diskurs über die Rolle der Sozialwissenschaften in, für, bei sozialen Innovationsprozessen zu befördern.

Sozialwissenschaftlich vorgebildete Akteure und Akteurinnen nehmen auf solche Prozesse an vielen Orten in der Gesellschaft 
Einfl uss: etwa als Beratende, als Organisierende, Verantwortliche in Unternehmen, Regionen und Politik ebenso wie als wis-
senschaftlich Forschende, selbstverständlich auch als handelnde Individuen, als Verbraucher und Verbraucherinnen, als El-
tern oder Bürger und Bürgerinnen.

Wie können wir als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler das Verstehen sozialer Innovationsprozesse er-
leichtern? Welche Rollen spielen wir selbst im jeweiligen Kontext? Welcher theoretischen und methodischen Ansätze und 
Instrumente bedienen wir uns dabei? Welche Aufgabe kommt sozialwissenschaftlicher Expertise generell bei Innovation zu? 
Welche sozialwissenschaftlich refl ektierten Beispiele aus Theorie und Praxis können wir dazu vorstellen? 
• Schlagen Sie uns thematische Stränge (Foren) vor, organisierbar in Blöcken von jeweils ca. zwei Stunden, je Block nicht 
mehr als drei Beiträge, damit es genügend Zeit für Diskussion gibt. 
• Sie möchten zu einem bestimmten Thema referieren? Melden Sie es an, wir ordnen es in Abstimmung mit deren Organisa-
toren den Foren zu oder richten Ad-hoc-Gruppen ein.

Das sind die Beiträge, die wir uns von Ihnen erhoffen und die das Verstehen sozialer Innovationsprozesse erleichtern, das 
Verhalten in solchen Prozessen qualifi zieren sollen. Wenn Sie dazu beitragen wollen, bitten wir Sie um die 

Einsendung von Abstracts (ca. 1500 Zeichen) bis zum 31. Januar 2015 an die
Geschäftsstelle des BDS

geschaeftsstelle@bds-soz.de

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

BDS
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KONGRESSBERICHTBeim letzten Soziologentag in Bochum 
gab es für mich drei Minuten Engtanz 
mit Martina Löw, der vorherigen Vorsit-
zenden der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie. Die Erwartungen auf den 37. 
Kongress der Deutschen SoziologInnen 
vom 6.-10.Oktober 2014 in der Karl-
Marx-Stadt Trier sind entsprechend 
hoch. Sie werden nicht enttäuscht; die-
ses Mal ist es wilder Pogo-Tanz mit dem 
DGS-Präsidenten Stephan Lessenich 
der mich begeistert. „Routine der Kri-
sen - Krise der Routinen“ lautet dieses 
Mal das recht soziologisch klingende 
Tagungsmotto für die insgesamt 2000 
Teilnehmer. Trotz geographischer Rand-
lage holt Trier damit den bisherigen Re-
kordhalter Frankfurt 2010 ein. 

Am Montag um 17 Uhr ist es endlich so 
weit. Moderiert von Nicole Zillien vom 
Trierer Organisationskomitee beginnt 
die Eröffnungsveranstaltung in der Eu-
ropahalle in der Innenstadt von Trier. 
„Underdressed war gestern“ überlege 
ich, als ich die gutgekleideten Sozio-
logen sehe; bunte Haare tauchen auf 
dem Kongress nur zweimal auf und der 
Mutigste ist ein Soziologie-Student, der 
alle Tage barfuß herumrennt. Doris Ah-
nen, schon seit 2001 die Ministerin für 
Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur von Rheinland-Pfalz spricht 
das erste Grußwort. Der noch amtieren-
de Oberbürgermeister von Trier, Klaus 
Jensen, erzählt aus der wechselvollen 
Geschichte der Stadt. Neben Karl Marx 
gibt es zwei weitere berühmte Söhne 
der Stadt. Oswald von Neil-Breuning 
mit der von ihm begründeten katholi-
schen Soziallehre und Spee, der 1631 
mutig gegen die Hexenverbrennung 

anschrieb. 400 Jahre nach Christus ist 
Trier mit 80.000 Einwohnern nach Rom 
die zweitgrößte Stadt der Hemisphä-
re, heute sind es 106.000. Als nächs-
tes spricht der Präsident der Uni Trier, 
von Gesine Schwan - mit Magnifi zenz 
tituliert - über seine 1473 gegründete 
Universität. Michael Jaeckel ist nicht 
nur Uni-Chef, sondern auch Soziologe. 
1970 wird die Uni wieder gegründet und 
heute hat sie 15.000 Studierende und 
170 Professoren. Martin Endreß, Spre-
cher des Organisationsteams, verteidigt 
das neue Zeitschema der Verdichtung, 
es helfe, Diskussionen zu synthetisie-
ren. Das Zeitschema sorgt für einigen 
Gesprächsstoff auf der Konferenz. 
Während es beispielsweise Dienstag 
von 13-14 Uhr nur eine Vorlesung gibt, 
laufen 14.15-16.45 Uhr 35 interessan-
te Veranstaltungen parallel. Trotz gleich-
zeitig stattfi ndender Frankfurter Buch-
messe ist es den Trierer Organisatoren 
gelungen, 42 Verlage zur Ausstellung 
ihrer neuen Bücher zu gewinnen. Für 
Wein, Bonbons, Brezel und Schokolade 
ist also gesorgt, freue ich mich. 

Der DGS-Vorsitzende Stephan Lesse-
nich hält die erste längere Rede. Schön 
ausgefeilt, daran wird er Wochen gebas-
telt haben - ein würdiger DGS-Präsident. 
Die Rede schafft es sogar auf die erste 
Seite des Feuilletons der Süddeutschen 
Zeitung (30. 10. 2014). Er möchte das 
neue Schlagwort „Externalisierungsge-
sellschaft“ etablieren. Hübsch der Auf-
hänger mit dem Monty-Python-Kalauer 
aus dem Leben des Brian. „Was hat uns 
der Kapitalismus gebracht?“ kommt die 
rhetorische Frage von Stephan Lesse-
nich an die KongressteilnehmerInnen. 
Viele der in dunklen Sakkos und Kostü-
men sitzenden etablierten Soziologen 
fühlen sich erkannt. Oder sind vielleicht 
gar nicht mehr so viele mit idealisti-
schem 68er Denken ins soziologische 
Leben gestartet? Stephan Lessenich 
spielt mit dem augenzwinkernden Erin-
nern an die doch positiven Seiten des 
Kapitalismus auf frühere Diskurse an. 
Gleichzeitig hinterfragt er das Kongress-
motto. Zweimal taucht Krise im Kon-
gresstitel auf - aber na ja, hier im Saal 
und in Deutschland ist Krise dann doch 
etwas weit hergeholt. „Es geht uns gut, 

es geht uns sehr sehr gut“ würde Den-
deman jetzt rappen. Stephan Lessenich 
schafft es dennoch, uns ins Gewissen 
zu reden. Externalisierungsgesellschaft 
heißt, dass diejenigen, denen es gut 
geht, ihre Kosten externalisiert, d.h. auf 
andere abgewälzt haben. Der Norden 
Europas lebt auf Kosten des Südens. 
Die transnationalisierte Externalisie-
rungsgemeinschaft ist die Nato. Die 
Reichen in Deutschland externalisieren 
sich auf Kosten des Niedriglohnsektors. 

Danach wird der neu geschaffene 
Trotha-Preis an zwei Nachwuchswis-
senschaftlerinnen vergeben.  Es folgt 
der Hauptpreis des Abends an Jutta 
Allmendinger, selber von 1999-2002 
erste weibliche DGS-Vorsitzende. Sie  
bekommt ihn für herausragende Leis-
tungen auf dem Gebiet der öffentlichen 
Wirksamkeit der Soziologie. In ihrer 
Rede für mehr Public Sociology plädiert 
sie dafür, dass das alte Denken „es ist 
nicht fein, es ist eher pfui als hui in die 
Öffentlichkeit zu treten“ ad acta gelegt 
werden solle. Extraapplaus bekommt 
sie für die Aufforderung an die Commu-
nity der Soziologen mehr an der Spra-
che zu arbeiten. Der Soziologentag hält 
eine Gedenkminute für Mario Rainer 
Lepsius, 1971-74 DGS-Vorsitzender, der 
direkt vor dem Kongressbeginn am 2. 
Oktober verstorben ist. Die Hauptrede 
hält an diesem Abend Gesine Schwan. 
Das Partnerland des Soziologentages 
ist Polen. Doch als Gesine Schwan auf 
Polnisch fragt, wer alles aus Polen im 
Saal sei, meldet sich nur eine einzige 
Polin, die es so weit in den Westen ge-
schafft hat. Wenn man ihre politische 
Botschaft hört, könnte man denken: 
War sie mal Präsidentschaftskandida-

von Birger Antholz, Universität Hamburg

37. Deutscher Soziologentag 
vom 6.-10. Oktober 2014 

in Trier

Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft 
für Soziologie Stephan Lessenich vor den 
800 Eröffnungs-TeilnehmerInnen in der Eu-
ropahalle in der Innenstadt von Trier
(Foto: Thomas Hartz)

Preisträgerin Jutta Allmendinger
(Foto: Thomas Hartz)

(Foto: Thomas Hartz)
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tin der Linken? Thema ihres Vortrages 
ist ähnlich wie bei Stephan Lessenich, 
dass die europäischen Nordländer eine 
Austeritätspolitik (= Sparpolitik mit 
Ziel eines ausgeglichenen Haushalts) 
auf Kosten des Südens betreiben. Sie 
fordert Eurobons, Bürgschaften und 
Verbriefungen, kurzum mehr Geld und 
mehr Solidarität mit Süd-Europa.

Um 19.35 Uhr wird endlich das Buffet 
eröffnet, geschickt aufgeteilt auf meh-
rere Ausgabeplätze. Im Hintergrund 
wird leise Musik gespielt. Sehen und 
gesehen werden bzw. netzwerken (nicht 
seilschaften) ist für drei Stunden das 
Motto. Wilde Tanzstimmung kommt 
nicht auf, was sicherlich auch an 6 Euro 
für Wein und 2,90 Euro für Bier liegt. 
Die Leute sollen für die Woche geschont 
werden. Schön ist es trotzdem; die Loca-
tion Europahalle bietet ein passendes 
festliches Ambiente. Wie bei fast jedem 
Kongress fl irte ich eine Stunde mit mei-
ner nach zwei Jahren wiedergesehenen 
Lieblingssoziologin. Ich bin zufrieden. 
Insgesamt ist die Eröffnungsparty gera-
de verglichen mit dem Partyversuch in 
der In-Disco nach der Paulskirchener-
öffnung in Frankfurt gut gelungen. 

Dienstag 9.00 Uhr. Vormittags gibt es 
drei parallele Plenen, alle sind eher der 
Soziologietheorie zugeordnet. Sighard 
Neckel fängt mit seinem Plenum über 
die Zukunft der Zeitstrukturen pünktlich 
sine tempore an. Insgesamt ist s.t. nicht 
unbedingt der Konferenznormalfall. Das 
von mir besuchte Plenum „Krise der 
Öffentlichkeit“ ist so sterbenslangwei-
lig, dass eine Berichterstattung mir die 
Hälfte aller KongressberichtsleserInnen 
kosten würde. Verraten sei, dass das 
ennuyierendste der 700 Referate des 
Kongresses in diesem Plenum stattfi n-
det, dessen Vorleser einer kleinen pri-

vaten Hochschule entstammt. Springen 
wir deshalb gleich zur Mittagsvorlesung. 
Diese wird im Auditorium Maximum von 
der Kanadierin Michèle Lamont (Har-
vard) gehalten. Nachdem schon Martin 
Endreß zur Einleitung ihre beiden wich-
tigsten Bücher vorstellt, bespricht La-
mont diese noch einmal und reiht dann 
die Vorstellung ihrer wichtigsten Veröf-
fentlichungen aneinander. Darum ist 
die amerikanische Soziologie weltweit 
führend, denken die weniger Ich-bezo-
genen deutschen Soziologen abschät-
zig-neidvoll. Lamont weist auf die daily 
micro aggression hin. Wenn in Amerika 
ein Schwarzer in einen Aufzug steigt, 
greift eine old white Woman instinktiv 
an ihre Geldbörse. Mikro-Aggression - 
nicht bei uns - denken viele und fühlen 
sich ertappt. 

Nach dieser gemeinsamen Mittagsvor-
lesung teilt sich der Soziologentag in 35 
Sektionen und Arbeitsgemeinschaften 
auf. Beispielhaft wird eine Sektionssit-
zung ausschnittsweise präsentiert. Die 
Sektion Methoden der empirischen So-
zialforschung wird von Stefanie Eifl er 
(Eichstätt) moderiert.

Wolfgang Aschauer (Salzburg) hält den 
methodisch kompliziertesten Vortrag des 
Soziologentages. Österreich (in Salzburg 
noch Martin Weichbold und in Linz Jo-
hann Bacher, Heinz Leitgöb, Helmut Hir-
tenlehner) entwickelt sich immer mehr 
zu einem deutschsprachigen Zentrum 
der anspruchsvollen quantitativen So-
ziologie. Aschauer vergleicht unter Zuhil-
fenahme von Eurostat-Daten die beiden 
Wellen 2006 und 2012 vom European 
Social Survey mittels einer Äquivalenz-
prüfung. In Amos (EDV-Programm Ana-
lysis of Moment Structures) berechnet 
er Strukturgleichungsmodelle. Für jede 
Äquivalenzprüfung (metrisch, skalar, 

konfi gural) hätte sein Computer mehre-
re Stunden Berechnungszeit gebraucht, 
berichtet er. Zu seinen Ladungszahlen 
kommt eine Nachfrage vom Strukturglei-
chungsmodellierungsexperten Jochen 
Mayerl (Kaiserslautern). 

Die Abendvorlesung 17-18 Uhr hält 
Bettina Heintz (Luzern). Ihr Thema ist 
Bewerten und Vermessen. Das von der 
Anmoderation angekündigte Diskutie-
ren des CHE-Rankings, seit 2 Jahren 
ein DGS-Dauerbrenner, bleibt aber rudi-
mentär. Von den Abendveranstaltungen 
zieht Stefan Hirschauer die meisten in 
seinen Bann, obwohl er nur auf dem Po-
dium einer Gesprächsrunde zur Daten-
archivierung sitzt. 

Viele Leute erfreuen sich schon vorher 
an den Weinständen von IAB und Gesis. 
Das leitet nahtlos über in den Rieslinga-
bend. Für viele ist es die erste Weinprobe. 
In dem urigen Gewölbekeller werden zu 
Ess-Kleinigkeiten (Käse, Brezelstangen) 
in einem ca. 20 minütigem Abstand acht 
Weine ausgeschenkt. Durch Zufall sitzt 
der Autor des für meinen Geschmack 
besten, weil kapitelweise ein Thema 
abarbeitenden Statistiklehrbuchs, Rai-
ner Diaz-Bone (Luzern) am Nebentisch. 
Auch das bietet der Soziologentag. Dass 
man zu den Lehrbuchnamen, die man 
schon immer kennt, plötzlich ein Ge-
sicht dazu bekommt. 

Mittwoch 9.00 Uhr. Das von mir besuch-
te Plenum ist die Eurokrise. In dieser 
Veranstaltung fallen die Antworten auf 
die von Stephan Lessenich und Gesi-
ne Schwan am Montag formulierten 
Forderungen, der europäische Norden 
und insbesondere Deutschland solle 
mehr dem Süden helfen. Martin Hei-
denreich (Oldenburg) erläutert, dass 
Kreditzusagen in Höhe von 3-50 Mrd 
Euro gegeben wurden, es aber bisher 
kaum reale Transfers gegeben hätte 
(soviel zur Panikmache der AFD). Zu 
dem bisherigen Vorgehen der funktio-
nierenden Unterstützung gäbe es keine 
Alternative, weil die EU eine No-Bailout-
Klausel hätte (Nichtbeistandsklausel, 
d.h. keine verpfl ichtende Übernahme 
der Schulden anderer Mitgliedsländer 
bzw. keine Pfl icht, deren Staatsbank-
rott zu verhindern). Über lange Zeiten 
hätten sich die Löhne in der EU ange-
nähert, das sind gegenteilige Trends zu 
Lessenichs Disparitäten-verstärkender 
Externalisierungsgesellschaft, erst seit 

Die zentralen Mittags- 
und Abendvorlesungen 
im Auditorium Maximum 
sind immer gut besucht
(Foto: Thomas Hartz)
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2007 wären die Arbeitsungleichheiten 
wieder angestiegen. Einen der beein-
druckendsten Kongressauftritte hat 
Fritz W. Scharpf vom Max-Planck-Insti-
tut für Gesellschaftsforschung (MPIfG) 
in Köln. Er erläutert, dass Deutschland 
bis 2005 als der kranke Mann Europas 
galt, ab dann machte sich aber die jahr-
zehntelange Lohnzurückhaltung in bes-
serer Wettbewerbsfähigkeit bemerkbar. 
Griechenland hat gerade zu Anfang der 
Nuller Jahre seine Löhne stark erhöht 
und dadurch seine Wettbewerbsfähig-
keit verschlechtert. Das ist der Grund 
für die hausgemachte Krise des Sü-
dens Europas. Weil der Euro den realen 
Wechselkurs für jedes Land festlegt, ist 
Griechenland gezwungen, durch Lohn-
senkung seine Wettbewerbsfähigkeit 
wieder zu verbessern. Würde man wie 
Stephan Lessenich und Gesine Schwan 
fordern, mehr Geld in den Süden pum-
pen, würde diese Lohnanpassung nicht 
stattfi nden. Mehr Geld für den Süden 
würde diesem gar nicht helfen, sondern 
die notwendige Strukturanpassung nur 
verzögern. Maurizio Bach aus dem Pu-
blikum weist darauf hin, dass es schon 
jetzt eine Zinssubventionierung des Sü-
dens gibt. 

In der Mittagsvorlesung redet dieses 
Mal Piotr Sztompka (Kraków). Als fast 
einziger Hauptredner setzt er das In-
strument visueller Hilfstechniken ein. 
Parallel zu dem gesprochenen Wort 
steht das Gesagte in knapper Form 
passgenau als Text und zusätzlich bie-
tet Sztompka auch noch eine bunte 
Vielzahl selbst geschossenen Fotos zur 
Illustration. Eigentlich ist Powerpoint in 
jedem Grundkursreferat Standard, auf 
dem Soziologentag ist es gerade bei 
den Hauptreferaten die Ausnahme, ob-
wohl es bei den englischen Vorträgen 
eine große Hilfe wäre. Sztompka ist ein 
Schüler von Robert K. Merton. Aus dem 
Nähkästchen plaudert er auch über 
eine Begegnung mit Erwin K. Scheuch 
auf einer Konferenz 1996 in Amalfi . 
Scheuch erzählte, dass man die sozio-
logische Wahrheit nicht in den Büchern 
fi nden würde; wenn man Soziologie be-
treiben wolle, müsse man rausgehen, 
sich auf die Piazza setzen und die Leute 
beobachten. Sztompka, dessen The-
ma Unsicherheit ist, bietet auch eine 
Reihe eigener Lebensweisheiten. Zum 
Coping von Unsicherheit schlägt er den 
Dreiklang vor: Vertrauen, Kontrolle und 
Optimismus: the future is always better. 

Nachmittags besuche ich wieder die 
Sektion Methoden der empirischen 
Sozialforschung. Angesichts der über-
schaubaren Zuhörerzahl dürfte das 
Masseninteresse der Soziologen sich 
eher anderen Themen zuwenden, so 
dass es beim Dienstag Bericht bleiben 
soll. In einer von zwei Abendvorlesun-
gen widmet sich Claus Leggewie (Es-
sen) dem Denkmal Aljosha in Tallinn. 

Zur Vorbereitung auf die Kongressparty 
glühen nicht wenige Teilnehmer beim 
schon gelobten Weinprobestand der 
örtlichen Winzer vor. Der freigebige 
Ausschank erfolgt mit der Idee, die so-
ziale Kohärenz des Soziologentages zu 
erhöhen, welches auch prächtig funkti-
oniert. Abgesehen von dem Karten-hin-
und-her ist die Kongressparty die mit 
Abstand beste Kongressparty der letz-
ten Jahre. Das liegt an der guten Idee, 
dass die lokal Herous DJ-unterstützt die 
Musik aufl egen. Das führt bei Stephan 
Lessenich und Martin Endreß zu harter 
Rockmusik. Mitorganisator Christoph 
Gossing sorgt mit Biene Maja für den 
Ausgleich. 

Am nächsten Morgen bietet das Plenum 
Akteure in der Krise das erste Mal einen 
brechend vollen Hörsaal. Grund ist Ste-
fan Hirschauer, der über ein unerwar-
tetes Themas elaboriert. Es macht ein-
fach Spaß seiner wohlmodulierenden 
Stimme zuzuhören, selbst wenn man - 
hoffentlich - grundsätzlich anderer Mei-
nung ist. An diesem Morgen (oder nicht 
nur an diesem?) ist seine Zuhörerschaft 
mehrheitlich weiblich; er hat auch ei-
nen Selbstgänger als Thema: Schwan-
gerschaft. Hat zwar wenig mit Krise zu 
tun - denkt man - aber wenn Stefan 
Hirschauer die Phasen der Schwanger-
schaft und die gesellschaftliche Reakti-
on darauf positioniert, ist auch dieses 
Thema wie so viele Kongress-Referate 
künstlich auf das Kongress-Krisen-The-
ma angepasst. 

Die Mittagsvorlesung hält die Verfas-
sungsrechtlerin Susanne Baer, die 
seit 2011 Bundesverfassungsrichterin 
ist. Warum diese aber vorher so ge-
lobt wird, erschließt sich nicht so ganz. 
Ihre offensichtlich in weniger als einer 
Stunde Vorbereitungszeit geschriebene 
Rede besteht aus Allgemeinplätzen der 
Rechtssoziologie. Warum fragen sich 
denn HauptrednerInnen nicht vorher: 
Vor mir sitzen intelligente Leute; was 

wissen die noch nicht? Das erzähle ich. 
Weil dieser Kongressbericht gender-
biased ist, sei vom Donnerstagnach-
mittag ein gelungenes Frauenreferat 
erwähnt. Julia Simonson vom Zentrum 
für Altersfragen in Berlin stellt die vierte 
Welle des Freiwilligen Surveys vor. Seit 
1999 ist kein Rückgang der 36%-Quote 
der Bevölkerung, der sich freiwillig en-
gagiert, erkennbar. In ökonomisch pro-
sperierenden Kreisen ist das Freiwillige-
nengagement höher. Aus dem Publikum 
kommt die Anmerkung, dass die Dritt-
variable Ostdeutschland die Erklärung 
dafür sein könnte. 

Die Abendvorlesung hält Randall Col-
lins (Philadelphia). Er charakterisiert 
die Tipping Point Revolutionen, das sind 
Revolutionen, die im Verlauf schlagar-
tig umkippen. Interessant sind Details 
der 1989 China-Proteste, die im öf-
fentlichen Gedächtnis vereinfacht als 
Tian’anmen-Massaker mit Dutzenden 
von Toten gespeichert sind. Dieser Auf-
stand vollzieht sich nach Collins in ganz 
China, in Peking spielt der Platz des 
Himmlischen Friedens, Tian’anmen-
Platz, nur eine untergeordnete Rolle. Es 
sterben nach Collins Aussage 400-500 
Civilians.

Am Abend stellt Peter A. Berger die 
neue Marx-Engels-Gesamtausgabe vor. 
Schon beim kurzzeitigen Hineinhören in 
die kritischen Nachfragen der Zuhörer 
wird deutlich: es gibt sie noch - Sozio-
logen der guten alten marxistisch-leni-
nistischen Schule. Aufgrund des vielen 
Regens, der prägend für die ganze Wo-
che des Soziologentages ist, wird die 
Donnerstagabend Veranstaltung abge-
sagt. Das alternativ angesetzte kurdi-
sche Volksmusikkonzert ist nicht der 
Rede wert. Geht man danach aber wie-
der durch Trier fallen die Soziologieko-
ngressteilnehmer wie die ganze Woche 
im abendlichen Straßenbild auf. 

Am Freitagmorgen gibt es dieses Mal 
keine Panels, sondern Sektionen und 
Arbeitsgemeinschaften. Nina Baur 
(Berlin) stellt ein europäisches Mixed 
Methods Projekt vor. In den vier Städ-
ten Dortmund, Frankfurt, Glasgow, Bir-
mingham sollen die lokalen Konventio-
nen des Friseurwesens eruiert werden. 
Zusammen mit Martina Löw wird eine 
Vollerhebung aller Friseursalons ver-
sucht und 28% erreicht. Es stellt sich 
heraus, dass die lokalen Konventionen 
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recht unterschiedlich sind. Während in 
Frankfurt schnelles Haareschneiden 
als effi zient gilt, wird schnelles Frisieren 
in Glasgow als schlampig interpretiert. 
Als weiterer ethnographischer Beleg 
werden die Friseursalons fotografi ert. 
Diese Methode führt bei der Förderbe-
antragung zu einigen Diskussionen. Es 
zeigt sich aber, dass der Ethnographie 
mehr zu glauben ist. Salons, die in der 
Befragung angeben, dass täglich alles 
gesäubert und desinfi ziert wird, können 
durch das Foto entlarvt werden.

Noch ein anderes Frauenreferat be-
eindruckt am Vormittag. Daniela Klim-
ke (Nienburg) dechiffriert die mediale 
Konstruktion der Missbrauchsdebat-
te. Nach einer 1970er Liberalisierung 
schwillt ab den 1980er Jahren eine 
Moralpanik an, die in einer heutigen 
Verteufelung der Pädophilie mündet. 
Das Sexualstrafrecht wird zum Motor 
einer gesamtgesellschaftlichen Straf-
rechtsverschärfung. An mehreren 
Fällen erläutert sie die Überdramati-
sierung. Es gab nie einen Fall satanis-
tischen Missbrauchs und Dutroux als 
gewalttätiger Krimineller ist überhaupt 
nicht repräsentativ für den Missbrauch, 
der überwiegend nur innerhalb der Fa-
milie vorkommt. Daniela Klimke zeigt 
anhand der seit Jahrzehnten und auch 
in den letzten Jahren rückläufi gen Fälle 
von Verurteilungen von sexuellem Miss-
brauch, dass das Problem abnimmt. 
Der Rückgang von Verurteilungen ist 
umso evidenter als die Moralpanik zu 
einer höheren Anzeigebereitschaft ge-
führt hat. Gegen Ende erfolgt noch ein 
kleiner Paukenschlag von Daniela Klim-
ke: „Rund 50% aller angezeigten Sexu-
aldelikte sind falsch“ - so etwas darf 
heutzutage nur eine Frau sagen.

Am Freitag um 12 Uhr startet die Ab-
schlussvorlesung. Mit dem Laudator 
Ulrich Beck steht der bekannteste 
deutsche Soziologe auf dem für seine 
mächtige Größe recht niedrigem Podi-
um. Entsprechend voll ist das Audito-
rium Maximum. Imponierend ist, dass 
Beck eine rein theoretische Würdigung 
vom diesjährigen Preisträger Zygmunt 
Baumann vornimmt. Die Weltrisikoge-
sellschaft ist Becks Aufhänger zur Be-
sprechung von Baumanns Gedanken-
gebäude. Beck stellt Baumanns Theorie 
der liquid modernity vor, die zwischen 
Moderne und Postmoderne angesie-
delt ist. Bei der Interpretation von Sinn 
und Wahnsinn der Moderne, so Becks 
Rede-Überschrift, fallen auch verein-
zelte politische Sätze. „Die westliche 
Moderne schürt den Hass, den sie be-
kämpft“ - diese Mahnung Becks könnte 

man dreimal laut aussprechen, wenn 
man an übereilige außenpolitische Vor-
schläge des Tagesgeschehens denkt. 
Dann hält Zygmunt Baumann, der den 
Preis für sein Lebenswert bekommt, 
die Abschlussvorlesung. Staunend wun-
dert sich Baumann, dass er munter hier 
oben steht, wo doch Gesundheitscom-
puterprognosen vor 20 Jahren noch Ge-
genteiliges behaupten. Seine Rede ist 
eine tour d´horizont durch die Stationen 
europäisch-deutscher Gesellschaftsge-
schichte. Baumann, der als West-Pole 
zuerst in die Sowjetunion, 1968 nach 
Israel und dann nach England aus-
wandert, und dem die deutschen Re-
deeinsprengseln oft fl üssiger als das 
Englische über die Lippen gehen, ist 
ein echter Kosmopolit. Er steht für die 
österreichisch-deutsch-jüdische Sozio-
logie, die unsere Zunft in den 1930er 
Jahren einmal für ein Jahrzehnt auf die
weltweite Führungsposition hievte (Ad-
ler, Marcuse, Lazarsfeld, Popper). 

Mit stehendem Applaus verabschie-
det der Soziologentag diesen großen 
Soziologen. Martin Endreß schneller 
sprunghafter Reaktion ist es zu verdan-
ken, dass Baumann, der schon im 2. 
Weltkrieg für unsere Befreiung kämpf-
te, noch heil die 20 cm hohen Stufen 
von der 1,5 Meter hohen Bühne herun-
ter kommt. Der Kongress atmet kräftig 
durch. Ende gut, alles gut. Der nächste 
Soziologentag wird im Oktober 2016 in 
Bamberg - organisiert von Olaf Struck - 
stattfi nden. 

DGS-Vorsitzender 
Stephan Lessenich, 
Ulrich Beck und 
Zygmunt Baumann
(Foto: Thomas Hartz)

Zygmunt Baumann bedankt sich für den Applaus
Stephan Lessenich (links), Ulrich Beck (Hintergrund), Lebenspartnerin Aleksandra Jasinska-
Kania (rechts)
Foto: Thomas Hartz
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Fast ein Parteiprogramm
- Politische Weisheit im Plauderton

Franz Fischler, der Politiker, und Wolfgang Lutz, der Sozialstatis-
tiker, zwei Spitzenfachleute, führen ein Zwiegespräch über die 
großen Probleme unsrer Zeit, kompetent und persönlich, fern je-
dem Auftrumpfen. Und sie kommen fast überall zu gemeinsamen 
Schlüssen, wie in unsrer schwierigen, aber faszinierenden Wende-
zeit die Zukunft gestaltet werden sollte. Ihre Analysen sind fundiert, 
ihr Empfehlungen leuchten ein. Einige Beispiele seien hier textge-
treu angeführt.

„In etwa 40 Jahren werden 9 bis 10 Millionen Menschen die Welt 
bevölkern.“ (S 17) Was tun? „Bildung scheint der beste Geburtenre-
gulator zu sein.“ (S 19) „Es muss uns gelingen, ein gutes Bildungs-
klima zu schaffen.“ (S 23)
„Die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen hat ver-
lautbart, dass Adipositas eine Pandemie ist.“ (S 43) „Die wichtigsten 
Prägungen passieren schon vor dem Kindergartenalter ... in Finn-
land hat man in jedem Dort Eltern-Kind-Beratungszentren.“ (S 44)
„Wie viel Bildung braucht der Mensch künftig – Matura für alle, Stu-
dium für alle?“ (S 80) „In Singapur haben über 80 Prozent eines 
Jahrgangs eine postsekundäre Ausbildung – nicht unbedingt einen 
universitären Abschluss, aber zumindest einen zweijährigen Kolle-
gabschluss.“ (S 80)
„1970 gab es in Österreich knapp zwei Millionen Pensionsbezieher, 
heute sind es 2,8 Millionen und wie gehen in großen Schritten auf 
3 Millionen zu.“ (S 86)
„Was gemacht gehörte: Grundversorgung – Zusammenlegen von 
Pensionsbeiträgen mit der Steuer, weil sie im Prinzip ohnehin eine 
Steuer sind – Lösung des Pensionssystems von der berufsständi-
schen Organisation.“ (S 93)
„Es gibt viele Dörfer, in denen nur die wenig gebildeten Männer zu-
rückbleiben.“ (S 96) „In Friesach in Kärnten, mit 5000 Einwohnern, 
wird die Schule zugesperrt und  in ein Altersheim umgewandelt.“ 
(S 99) „Baumaßnahmen führen nicht zur erhofften Stimulation der 
Wirtschaft... Ob in Österreich die riesigen Investitionen in den Sem-
mering-Basistunnel oder den Koralpen-Tunnel sinnvoll sind? Oder ob 
man das Geld nicht besser in Menschen investieren sollte? (S 102)
„Ohne umfangreiche zusätzliche Maßnahmen zur Emissionsvermei-
dung ist bis 2100 im globalen Mittel ein Temperaturanstieg von 3 bis 
5 Grad Celsius im Vergleich mit dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahr-
hunderts zu erwarten...in den letzten Jahren hat sich das Ausmaß 
der Natur-Schadensereignisse mehr als verdoppelt.“ (S 109 – 110) 
„Die hochentwickelten Staaten müssen ihre Emissionen um 80 
Prozent zurückfahren, damit das globale Ziel erreicht werden kann. 
Aber zur Zeit kann sich kaum ein Politiker vorstellen, wie er das zu-
hause durchsetzen soll.“ (S 117) „Ein neuer Zweckoptimismus unter 
dem Begriff Green Growth – man will bis 2020 erreichen, dass die 
Treibhausbelastung um 20 Prozent weniger wird, indem der Anteil 
an erneuerbarer Energie um 20 Prozent steigt und die Energieeffi zi-
enz um 20 Prozent zunimmt.“ (S 120) „Der Klimawandeln wird uns 
sicher großen Schaden zufügen, aber er wird die Menschheit nicht 
ausrotten – wir Menschen sind so zäh wie Ratten.“ (S 122)
„Nächstes Jahr ist ein entscheidendes Jahr. Die UNO möchte die 
„Sustainability Goals“ beschließen, die an Stelle der Millenniums-
ziele treten, in Paris soll das neue Weltklima-Abkommen beschlos-
sen werden und in Adis Abeba sollen neue Abmachungen über die 
Entwicklungs-Finanzierung getroffen werden.“ (S 123)
„Aber .. die UNO vertritt nicht repräsentativ die Weltbevölkerung, 
sondern die nationalen Egoismen.“ (S 124) „Wir bräuchten eine 
moralisch Stimme der Repräsentanten der Völker dieser Welt – ein 
Weltparlament.“ „Wir müssen die absolute Unantastbarkeit der Na-
tionalstaaten hinterfragen.“ (S 125) „Ähnliches gilt für die durch 
und durch sinnvolle Finanztransaktionssteuer.“ „Heute macht die 
Realwirtschaft in Summe nur noch 3 Prozent des gesamten Finanz-

marktvolumens aus.“ (S 126)
„Migration ist per se nichts Ungewöhnliches oder gar Böses, son-
dern Teil des Menschseins. Fixe Landesgrenzen, innerhalb derer die 
Leute bleiben, weil sie dort geboren sind, hat es in der Menschheits-
geschichte kaum gegeben.“ (S 138) „Was wäre dem für die Integrati-
on verantwortlichen Minister zu empfehlen?“ (S 153) „eine rationale 
Zuwanderungspolitik ...regionale Verteilung...Integration vom Anfang 
her ... Kleinkinder sollten viel stärker gefördert werden...in den Schu-
len Förderstunden ... Jugendliche einbinden..“ (S 153)
„Es ist über 30 Jahre her, dass die UNO-Vollversammlung beschlos-
sen hat, dass die Industriestaaten 0,7 Prozent ihres BIP für die Ent-
wicklungsarbeit zur Verfügung stellen ...Noch immer stehen wir bei 
0,3 Prozent.“ (S 157)
„Weltweit sind zirka 800 Millionen Menschen unterernährt oder vom 
Hunger bedroht.“ (S 159)  „Für die letzte Verdoppelung der welt-
weiten Agrarproduktion hat man nur zwanzig Jahre benötigt. Nur 8 
Prozent kamen aus dem Flächenzuwachs, 92 Prozent aus höheren 
Ernteerträgen. Allerdings haben wir einen schweren Fehler gemacht, 
die Intensivierung ist sehr stark auf Kosten der Umwelt erfolgt ... das 
neue Konzept heißt Nachhaltige Intensivierung. Es ist damit sehr 
wohl möglich, eine Welt mit 9 Milliarden Menschen zu ernähren.“

Die Probleme werden klar und hart dargestellt und die möglichen 
Lösungen programmatisch skizziert. Fast wie ein Parteiprogramm 
jenseits der Interessenpolitik, wissenschaftlich ohne Fachsprache, 
politisch ohne Polemik, sachlich und persönlich. Zu empfehlen!

Ernst Gehmacher

Franz Fischler, Wolfgang Lutz: Zukunft denken, Werden es unsere Kinder 
besser haben?, Wien: Galila 2014, 169 Seiten

Habent sua  fata libelli – Bücher haben  ihre Geschichte. Auch das 
vor dreißig Jahren bei Campus ersterschienene des Soziologen Bur-
kart Lutz (1925-2013): Der kurze Traum immerwährender Prosperi-
tät1. Es war eines der sozialwissenschaftlichen Bücher, die zu früh 
erschienen. Lutz hinterfragt nicht nur die dominante Ideologie (spät)
kapitalistischer Entwicklung ohne Krisen auf empirischer Grundlage. 
Sondern argumentiert, dass die prosperierende Nachkriegsentwick-
lung des Kapitalismus nach 1945 nicht Regel, sondern Ausnahme 
war. Dabei versuchte Lutz im kritischen Rückgriff auf Thesen von 
Karl Marx´ zur historischen ursprünglichen Akkumulation und Rosa 
Luxemburgs zur projektiven Landnahme theoretische Erklärungen 
zur Entwicklung der entwickelten bürgerlichen Gesellschaft westli-
chen Typs, die über jede middle ranged theory hinausgingen: es geht  
um nicht weniger als die strukturelle Gefährdung der gesellschafti-
chen Reproduktion selbst.
Lutz erhielt 1997 den Schrader-Preis zur Förderung des „Dialogs zwi-
schen Gesellschaftswissenschaften und Praxis“. Er wurde 2008 für 
sein „Lebenswerk“ von der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, 
deren Präsident er von 1983 bis 1986 war, geehrt. Dabei war Lutz 
bis heute der einzige nicht-ordinariale DGS-Präsident: Er lehrte seit 
1967 an der LMU München als „Honorarprofessor“. Aber das ist eine 
andere Geschichte…    

Richard Albrecht

1) Der kurze Traum immerwährender Prosperität, Frankfurt/M. 1984; 1989², 283 p.; 
ISF-Netzfassung http://www.isf-muenchen.de/pdf/isf-archiv/1989-lutz-kurze%20
traum-prosperitaet.pdf; sowie anstatt weiterer: Bildungsexpansion und soziale Un-
gleichheit; in: Soziale Ungleichheiten. Hg. R. Kreckel. Göttingen 1983 [=Soziale 
Welt-SH 2]: 221-245; Welche Qualifi kationen brauchen wir? Welche Qualifi katio-
nen können wir erzeugen? In: Zukunftswissen und Bildungsperspektiven. Hg. J.-J. 
Hesse et.al. Baden-Baden 1988 [=Forum Zukunft 3]: 55-66; ´Sozialismus, warum 
denn nicht?´ In: Mitbestimmung, 1/2, 2009; Netzfassung http://www.boeckler.
de/20581_20585.htm

Buchvorstellungen

Der kurze Traum immerwährender Prosperität
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Formal liegt dieses über-Marx-Buch gut in der Hand, ist typogra-
phisch augenfreundlich gestaltet und übersichtlich gegliedert: 
Vorwort - Prolog - vier chronologische Kapitel (Von London ans Mit-
telmeer; Algier; Monte Carlo und der Kasinokapitalismus; Rück-
kehr nach London und Tod) - Epilog - Anmerkungen - Literatur. 
Inhaltlich ist das Buch ein Beispiel dafür, dass sich (zu) oft ins Ge-
genteil verkehrt. Aus der beanspruchten „gewissen Kenntnis des 
Menschen Marx als wesentliche Voraussetzung seines gewaltigen 
wissenschaftlichen Werkes“ (Verlagswerbung) wird eine (etwa 
über die Kunstfi gur Vera geschaffene) verwegene Mischung von 
fact & fi ction. Die nicht aufklärt, sondern verwirrt.

Was leserfreundlich gemeint ist gerät zur postmodernen Sprach-
hülse der Marx/Engels´sche „Zwei-Personen-Denkfabrik“. Der 
Plot des Buches und seines Zentralkapitels erweist sich als bloßer 
Modegag. Marx hätte auf seiner Rückreise nach der luxuriösen Al-
gierkur wie ein wohlhabender Brite im Mai/Juni 1882 einen Mo-
nat lang in Monte Carlo das, was seit ein paar Jahren oberfl ächlich 
Kasinokapitalismus1 genannt wird, erfahren und in seine kapitalis-
muskritische Theorie von Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft 
und Funktionsweise ihrer Ökonomie einbringen wollen. Insofern sei 
das Leitkonzept dieses kapitalistischen Typs urmarxistisch – eine 
sich marxistisch gebende ex-post-festum-Ideologie, die mit marxis-
tisch orientierter sozialwissenschaftlicher Theoriearbeit2 und ihrer 
„Anstrengung des Begriffs“ (G.F.W. Hegel) unvereinbar ist.

Die Marx zugeschriebene Kasinokapitalismus-These trägt kein 
Buch. Möglicherweise hätte sie auch keinen Doppelbegutach-
tungsprozess („peer review“) bei welcher wissenschaftlichen 
Zeitschrift auch immer überstanden. Was den Kapitalismuskriti-
ker Marx betrifft, gilt dessen analytischer Grundcharakter: Auch 
Börsenspekulationen ändern nichts am Status des Kapitals als 

Der Visionär Jeremy Rifkin krönt sein Lebenswerk von 19 Bestsel-
lern gesellschaftlicher Analysen und Prognosen in diesem Buch mit 
einer großen Vision, in welcher Theorie und Persönliches, Utopie 
und praktische Beispiele ineinander greifen. Die wesentlichen Glau-
benssätze dieser Hoffnungsbotschaft sind schon im ungewöhnlich 
langen Titel dieser an Inhalten sehr reichen – manchmal überfl ie-
ßenden – fünfhundert Seiten enthalten. Fast schon ein Manifest. Es 
lohnt sich und ist wohl im Sinne des Autors, diese vier Titelthesen 
sich einmal auf der Zunge zergehen zu lassen, sie mit dem eigenen 
Kopf zu durchdenken.

Null-Grenzkosten heißt: es gibt keinen Mangel mehr. Nicht mehr die 
Kosten sind die Grenze unseres Konsums, sondern der eigene per-
sönliche, gesunde und sinnvolle Bedarf. Die Armen hungern nicht 
mehr, sondern werden zu dick. Und das  dann, in der Zukunft, in 
allen Bereichen und überall auf der Welt. Und die Produktion, samt 
Umweltschutz und Recycling, wird so billig, dass nicht mehr der Preis 
die Nachfrage begrenzt, sondern der wahre und nachhaltige Glücks-
wert. Wo gibt es das schon, wo längst noch nicht? Rifkin gibt da viele 
Hinweise – doch selbst Google weiß da noch nicht alles. Eines wird 
aber aus dem Buch klar: vernünftige Bedarfsdeckung auch für neun 
Millionen Menschen wäre machbar, schon mit der heutigen Technik.

Aber bedeutet Massenproduktion nicht Einförmigkeit, Verlust der 
kulturellen und persönlichen Vielfalt? Nicht mehr – besagt die zwei-
te These: das Internet der Dinge (Internet of Things). Die neue In-
formatik macht die Technik fl exibel, bis hin zur Herstellung von in-
dividuellen Einzelerzeugnissen im dreidimensionalen 3-D-Drucker 
– vorwärts zurück zum Maßschuh, zum Selbstgestrickten, zum Ei-
genbau. Und nicht zuletzt zur Bildungswahl. „E-Books machten 2012 
bereits 22,6 Prozent des amerikanischen Buchhandels aus.“ (S 371) 
Rifkin hat im  vorhergehenden Buch „Die dritte industrielle Revolu-
tion“ die Entwicklung dieser neuen fl exiblen Techniken behandelt. 
Hier wird der Horizont noch weiter gesteckt zu einer „Ökonomie des 
Überfl usses“, auch in der freien Wahl.

Aber wie verträgt sich das mit den Interessen der Unternehmer und 
Arbeitnehmer an Gewinn und Lohn – und der staatlichen und öf-
fentlichen Produzenten an Gebühren und Steuern? Von Gier und 
Korruption gar nicht zu reden. Da stürzt nun die dritte These die tra-
gende Säule der Herrschenden Ökonomie um: die abhängige Lohn-
arbeit. Mit den neuen fl exiblen Techniken, mit dem Schwinden der 
Grenzkosten für Kommunikation und Mobilität (man denke an das 
Mobiltelefon und die Jahreskarte im öffentlichen Verkehr!) weitet 
sich das Feld der weitgehend unabhängigen Arbeit aus – in Nach-
barschaftshilfe und Schwarzarbeit, in Freiwilligentätigkeit und Heim-
arbeit, im Do-it-yourself und in Kleingartenvereinen, in kooperativen 
Einzelunternehmen. Und genau das meint Rifkin mit seiner Vision 
von „Collaborative Commons“, das etwas unscharf als „kollaborati-
ves Gemeingut“ übersetzt wurde. Im Text wird es dann schon klarer. 
„Commons“ ist die Urform freier Zusammenarbeit, wie die „Allmen-
de“ auf Viehweiden und Almen oder die ursprünglichen lokalen „Ge-
nossenschaften“ unter Bauern und Handwerkern. Für diesen Sektor 
sieht Rifkin eine gewaltige Expansion voraus. „Sein Anteil am BIP 
in den modernen Ländern übersteigt den Anteil aller Versorgungs-
unternehmen zusammengenommen, ist gleich dem Bausektor und 
fast so groß wie der Anteil von Banken, Versicherungen und Finanz-
dienstleistern.“ (S 35) Das Buch gibt ein sehr breites Bild dieser neu-
en Entwicklungen.

Die Verbindung dieser Trends mit den neuen sozialen Bewegungen 
der ökologischen Nachhaltigkeit, der präventiven Gesundheitsvor-
sorge, der weiblichen Emanzipation wird von Rifkin auch betont. 

Auf nach vorn - ins Paradies
Die ökonomische Bibel des Fortschrittglaubens

Die vielfachen informativen Ausfl üge in die Geschichte und in die 
Sozialwissenschaften, -in statistische Zusammenfassungen und 
persönliche Erlebnisse machen das Buch zu einem guten Reise-
begleiter und Pausenfüller. Es könnte auch zu einer Bibel für die 
Vertreter eines politischen Ideals werden, das sich der Zuordnung 
Links-Rechts oder Konservativ-Liberal entzieht.

Darin liegt der Kern der vierten These: „der Rückzug des Kapitalis-
mus“. Die Geldwirtschaft, die Energie der ökonomischen Evoluti-
on, kann nicht weg-revolutioniert werden. Aber sie zieht sich auch 
nicht selbst zurück. Hier ist Rifkins englisches Original klarer: „the 
eclipse of capitalism“ – was einer Sonnenfi nsternis, einem „Erlö-
schen“ und „Zugedecktwerden“ entspricht, einem Naturereignis. 
Die ökonomischen und gesellschaftlichen Anzeichen für einen sol-
chen Wendepunkt der Zivilisation zu immer mehr „empathischer“ 
Steuerung durch „Sozialkapital“ und „Biosphärenbewusstsein“ 
statt durch wirtschaftlichen und militärischen Wettbewerb wer-
den im ganzen Buch an vielen Beispielen abgehandelt. Zum Teil 
ist das journalistisch und sogar sehr persönlich gehalten – also 
leicht zu lesen -, zum anderen Teil auch sehr nahe dem Stil einer 
wissenschaftlichen Theorie. Und alles das eingebettet in Beispiele 
und Geschichten aus der Wirtschaft aller Zweige, aller Länder und 
aller Zeiten. Eher ein Lebenswerk als ein Besteller. Aber auch die 
Bibel, der Bestseller aller Zeiten, wurde nicht für den Buchmarkt 
geschrieben.

Ernst Gehmacher

Jeremy Rifkin; Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft – Das Internet der Din-
ge – Kollaboratives Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus, Frank-
furt/New York, Campus 2014 , 535 Seiten

Buchvorstellungen

Die letzte Reise des Karl Marx
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„sich selbst verwertender Wert, Wert, der 
Wert gebiert.“3 Und was das auch Friedrich 
Engels beschäftigende Börsen-, Börsianer- 
und Spekulationsphänomen betrifft, so 
wäre zunächst an Heinrich („Harry“) Heine 
als frühen Vormarxisten zu erinnern, der 
mit seiner anschaulichen Beschreibung der 
Vorherrschaft des Finanzkapitals nicht nur 
Marx´ spätere Kritik vorwegnahm4, sondern 
der diesem auch das terroristische dritte 
große R widmete: Rothschild als personifi -
zierte Herrschaft der Hochfi nanz.5                  

Richard Albrecht

Hans Jürgen Krysmanski, Die letzte Reise des Karl 
Marx. Frankfurt/Main: Westend, 2014, 109 p., 
ISBN 978-3-86489-072-7; 10 € (D), 10.30 € (A)                                                                                                              

1) Der von Susan Strange geprägte Begriff Kasino-
kapitalismus zur Kennzeichnung für globalisierte, 
von der Realökonomie abgekoppelte, spekulative, 
parasitäre und krisenhafte Finanztransaktionen 
ist ebenso wenig ein sozialwissenschaftlich gehalt-
voller Terminus wie Turbo-, Raubtier- oder Algorith-
muskapitalismus 
2) Etwa Richard Albrecht, „selbst auf die Gefahr 
des Galgens“ . Philologie-historische Dokumentati-
on zu einem Marx-Zitat; in: ders., SUCH LINGE. Vom 
Kommunistenprozess zu Köln zu google.de. Sozial-
wissenschaftliche Recherchen zum langen, kurzen 
und neuen Jahrhundert. Aachen 2008: 35-47 
3) Karl Marx, Resultate des unmittelbaren Produk-
tionsprozesses. Frankfurt/M. 1969: 84 
4) Rüdiger Scholz, Heinrich Heine über den Terro-
rismus der Neuzeit; in: Heine Jahrbuch, 49 (2010): 
1-18 
5) Wilma Ruth Albrecht, Vom reisenden Voyeur zum 
sozialanalytischen Reporter. Über Heines Sozialre-
portagen; in: FORUM WISSENSCHAFT, 31 (2014) 
3: 53-56; grundlegend dies., Harry Heine. Aachen 
2007, 114 p. Sie wollen Ihre Bibliothek 
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Kleinanzeiger

Bourdieu-Handbuch
Es ist eine nur zu bekannte Tatsache, dass 
so manchem Wissenschaftler erst  nach 
seinem Ableben jene Aufmerksamkeit zu-
teil wird, die ihm zeitlebens versagt wurde. 
Dies trifft auf Pierre Bourdieu (1930-2002) 
zwar nicht zu, zählte er bereits zu Lebzeiten 
zu den einfl ussreichsten, aber auch um-
strittensten Sozialwissenschaftlern, doch 
wurde mit seinem Tod ein wahrer Hype aus-
gelöst. Bourdieus Begriffl ichkeiten - allen 
voran „Habitus“, „Feld“, (kulturelles und 
symbolisches) „Kapital“ - fanden und fi n-
den Eingang in zahllose Publikationen und  
Vorträge, werden oftmals aus ihrem Zusam-
menhang gerissen, verwechselt oder umge-
deutet. Es macht das vorliegende Handbuch 
besonders sympathisch, dass die Heraus-
geber gleich zu Beginn ausdrücklich davor 
warnen, „sich gerade nicht vorschnell und 
unkritisch mit bourdieuschen Vokalen zu 
schmücken und so zum üblichen ‚Uni-Bluff‘ 
beizutragen.“

In vier Teilen versuchen die Autorinnen und 
Autoren des Bourdieu-Handbuchs die Leser-
schaft einerseits behutsam, andererseits 
auch auf hohem Niveau an die Gedanken-

welt Bourdieus heranzuführen. Im Teil 1 
werden Person und Werk historisch verortet 
und versucht, Verständnis für die intellektu-
elle Situation zur Zeit Bourdieus zu schaf-
fen. Teil 2 widmet sich den - alphabetisch 
aufgelisteten - Grundbegriffen und verleitet 
dank der umfangreichen Literaturangaben 
zu weiterer Vertiefung ein. Im dritten Teil 
werden schließlich die Hauptwerke Bourdi-
eus behandelt; manche Artikel stützen sich 
dabei jeweils ein bedeutendes Buch, andere 
wiederum fassen Aufsätze und Bücher Bour-
dieurs zu Themengebiete zusammen. Der 
letzte Teil geht auf die Rezeption Bourdieus 
im globalen und regionalen Kontext ein.

50 Autorinnen und Autoren aus dem 
deutschsprachigen Raum haben ihre Ex-
pertise in unterschiedlichem Ausmaß in die-
ses Handbuch eingebracht. Beeindruckend 
freimütig bekennen die Herausgeber, dass 
es „viele Jahre gebraucht hat, bis wir nach 
intensiven Studien bei Bourdieu Freude und 
Interesse an der Lektüre entwickelt haben 
- zugleich nahmen Kritik und Zweifel zu.“ 
Bourdieu-Leserinnen und -Leser, die viel-
leicht an dessen oftmals überlangen und 
verschachtelten Sätzen bislang verzweifel-
ten, möge dies zum Trost gereichen.

Die offensichtlich mit großer Umsicht ge-
sammelten Materialien, vom wissenschaft-
lichen Geist getriebenen Interpretationen 
und nicht zuletzt der gut durchdachte Auf-
bau des Handbuches erleichtern Bourdieu-
Neulingen den Einstieg in das Verständnis 
von Leben, Werk und Wirkung dieses großen 
Sozialwissenschaftlers und eröffnen Bour-
dieu-Forschenden oftmals neue Zugänge. 
Als Leitfaden, Nachschlagewerk oder auch 
als Lehrbuch ist es jedenfalls ein Buch, das 
man nicht gerne aus der Hand gibt: eben ein 
Handbuch.

Bernhard Hofer

Gerhard Fröhlich/Boike Rehbein (Hrsg.): Bourdieu-
Handbuch. Leben - Werk - Wirkung. Sonderausgabe 
XI, 436 S., kartoniert, Preis: EUR 19,95 inkl. Mwst., 
zzgl. Versandkosten, Verlag J. B. Metzler, 2014, 
ISBN: 978-3-476-02560-9

Mit Oktober 2014 betrat ein neues Medium die 
zeitkritische Bühne: der Attersee-Report. Diese  
überparteiliche Plattform, auf der politisch un-
terschiedliche Meinungen ihren gebührenden 
Respekt fi nden, lädt zum Dialog ein. Garant für  
die Meinungsfreiheit und -vielfalt ist der Gesell-
schaftsforscher und ehemalige IMAS-Direktor 
Andreas Kirschhofer-Bozenhardt, der beim 
zweimonatlich erscheinenden Attersee-Report 
die Chefredaktion übernommen hat.
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