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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

Wie lange kann ich 
meine Mitarbeiterinnen 
noch beschäftigen?

NEUE STEUERN 
GEFÄHRDEN EIGENTUM. 

Sie sagen Millionäre und 
meinen uns.
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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 Ge-
legenheit 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.
Dem Thema Wohlfahrtsverbände ist dieses Mal unsere Titelgeschichte gewidmet. Michael Mayer kritisiert die 
Diktatur der Wohlfahrtsverbände und hält ein Plädoyer für deren Abschaffung. Bernhard Hofer verweist auf die 
gewachsene Abhängigkeit der Verbände von staatlichen Förderungen, Rationalisierungsdruck und Wettbewerb 
und den schwierigen Spagat zwischen Unternehmertum und Freiwilligkeit. 
Einem ganz besonderen Thema widmet sich Volker Wackerfuß: der Modesoziologie. In seinem Beitrag geht er auf 
die Kulturgeschichte der Mode ein und hinterfragt dabei soziale und sozialpsychologische Faktoren, die gesell-
schaftliche Veränderungen bewirken.
Wie entsteht die „reale” Welt tatsächlich? Was steckt hinter unseren Wahrnehmungen? Friedrich Zottel versucht 
uns nahezubringen, wie wir Tatsachen konstruieren.
In einer idealen Gesellschaftsform sollten möglichst alle Bevölkerungsgruppen ausreichend Chancen für eine be-
rufl iche Qualifi zierung haben, da diese eine gute Voraussetzung für eine stabile Absicherung eines zufrieden-
stellenden Lebensstandards darstellt. Für viele Menschen in unserem Land sind diese Ziele jedoch kaum zu re-
alisieren. Konrad Hofer behandelt in seinem Artikel die Reproduktion von sozialer Ungleichheit am Beispiel von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
„What is it like to be a bat?” Mit diesem im Jahre 1974 veröffentlichten Aufsatz wurde Thomas Nagel, einer der 
Hauptvertreter des zeitgenössischen metaphysischen Realismus und Essentialismus berühmt. Alfred Rammer 
stellt diesen Philosophen vor.
Charlie hebdo und Pegida - diese Themen beherrschten die letzten Wochen die Medien. In der Rubrik Public Ob-
server verweist Bernhard Martin auf eine bedenkliche Entwicklung. 
Zahlreiche weitere Beiträge aus der aktuellen Forschungslandschaft, Hinweise und Buchvorstellungen runden 
diese Ausgabe ab.
Mit Februar 2015 bieten wir allen soziologie heute-AbonnentInnen Zugriff auf unser Zeitschriftenarchiv. Sie kön-
nen damit sämtliche Ausgaben unseres Fachmagazins vom August 2008 bis einschließlich Juni 2014 kostenlos 
downloaden. Fordern Sie noch heute Ihr Zugangs-Passwort an!

Die Redaktion von soziologie heute wünscht Ihnen interessante Lesestunden.

Bernhard Hofer        Claudia Pass         Alfred Rammer
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Wohlfahrtsverbände

Über die Diktatur der Wohlfahrtsverbände
von Michael Mayer

Die Huren des Staates

Wohlfahrtsverbände hängen am Goldenen 
Zügel, das heißt sie fi nanzieren sich nahezu 
ausschließlich vom Geld des Staates und de-
fi nieren dabei selbst ihren Bedarf. Sie können 
deshalb den sozialen Markt dominieren. Dies 
ist politisch gewollt, denn die Verbände leisten 
nicht nur soziale Arbeit, sie legitimieren für ihre 
Bezahlung Herrschaftsstrukturen und fördern 
damit die Umverteilung von unten nach oben. 
Ein Plädoyer für ihre Abschaffung.

Spagat zwischen Unternehmertum und Freiwilligkeit
von Bernhard J. Hofer

Wohlfahrtsverbände

Gerade in Zeiten gesellschaftlichen Wandels 
ist für zivilgesellschaftliche Formen Hochkon-
junktur. Von den Akteurinnen und Akteuren 
der Zivilgesellschaft werden dabei Ideen und 
Innovationen erwartet – insbesondere, wenn 
es sich um große Organisationen, die auf eine 
breite Basis verweisen können, handelt. Die 
Abhängigkeit von staatlichen Förderungen, 
steigender Rationalisierungsdruck und Wett-
bewerb machen aus Wohlfahrtsverbänden 
zunehmend Sozialunternehmen.  Verbände 
refl ektieren ihr Selbstverständnis und suchen 
Neudefi nitionen.
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Diakonie Deutschland, Arbeiter-
wohlfahrt, die deutsche Caritas, 
Deutsches Rotes Kreuz, Paritäti-
scher Wohlfahrtsverband und die 
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden 
in Deutschland. Dies sind die Na-
men der sechs Spitzenverbände der 
Deutschen Wohlfahrt. Dahinter ver-
bergen sich politische und religiöse 
Ideologien, vor allem aber moder-
ne soziale Konzerne, die nach den 
Prinzipien moderner Management-
Techniken agieren und deshalb 
zwangsläufi g oft sozial rücksichtslos 
funktionieren. Gerade die evangeli-
sche Diakonie und die katholische 
Caritas machen oft Schlagzeilen we-
gen ihrer Art, Mitarbeiter zu behan-
deln oder besser gesagt zu miss-
handeln. 

Die Finanzierung der Verbände 
übernimmt der Staat. Mehr als 90 
Prozent der Gelder, die von den Ver-
bänden abgerechnet werden, stam-

men vom Bund, von den Ländern 
den Kommunen beziehungsweise 
von den Sozialversicherungen. Die 
Einnahmen aus der Kirchensteuer 
machen bei Diakonie und Caritas 
nur etwa acht Prozent aus. Spenden 
fallen zahlenmäßig ebenfalls kaum 
ins Gewicht. So freigiebig ausgestat-
tet lässt sich eine großzügige Per-
sonalpolitik betreiben: Während die 
großen Unternehmen in Deutsch-
land im Laufe der verschiedenen 
wirtschaftlichen Krisen und der Gier 
nach immer mehr Profi t Personal 
abgebaut haben, blähten sich die 
Strukturen der Verbände auf. Die 
Zahl ihrer Mitarbeiter hat sich seit 
1970 verdreifacht. Dabei wird von 
diesen riesigen Organisationen alles 
getan, um diese Stellen zu halten 
und Strukturen weiter auszubauen. 
Wegen ihrer Art der Finanzierung 
(den Bedarf selbst zu defi nieren 
und unkontrolliert Geld vom Staat 
zu fordern) Experten sprechen in 

diesem Zusammenhang vom „Gol-
denen Zügel“, gehen wirtschaftliche 
Krisen an diesen Organisationen na-
hezu spurlos vorbei. Die Verbände 
rechtfertigen diese Form der Finan-
zierung für die breite Öffentlichkeit 
mit ihrer angeblichen Kompetenz im 
sozialen Bereich. Auf diese Weise 
bestimmen sie aber nicht nur, wem 
geholfen wird, sondern auch wie ge-
holfen wird. 

Diese sozialen Konzerne haben den 
Markt in Deutschland unter sich auf-
geteilt: Rund 75 Prozent aller sozi-
alen Dienstleistungen werden von 
ihnen erledigt. Mehr als die Hälfte 
aller sozialen Einrichtungen sind in 
ihrer Hand. Für kleinere, unabhän-
gige soziale Organisationen oder 
selbstständige Pädagogen, Sozial-
arbeiter oder Erzieher ist es schwer, 
fast unmöglich, dagegen zu halten, 
selbst wenn dieser Markt nun an-
geblich liberalisiert ist: Die Konzer-

Bereits im 19. Jahrhundert gab es 
zahlreiche Vereine, welche sich den 
sozialen und gesundheitlichen Fra-
gen der Gesellschaft widmeten und 
versuchten, Leid und Elend in ihrem 
Einfl ussbereich nach Möglichkeit zu 
minimieren. Mit dem 1. Weltkrieg, 
der Infl ation und der damit verbun-
denen Zerstörung der fi nanziellen 
Basis vieler wohltätiger Stiftungen 
sowie dem in Folge auftretenden 
Massenelend stießen diese pri-
vaten Vereine jedoch bald an ihre 
Grenzen, waren zur Aufrechterhal-
tung ihrer Wohlfahrtsarbeit auf öf-
fentliche Subventionen angewiesen 
und gerieten damit mehr und mehr 
in die Abhängigkeit staatlicher, län-
der- und kommunalspezifi scher 
Bürokratien. Lediglich kirchliche 
Verbände konnten sich noch einen 
gewissen Freiraum sichern. Mit dem 
wirtschaftlichen Aufschwung nach 
1945 stieg auch in Österreich das 
Niveau sozialer Sicherungs- und 
Versorgungsformen sukzessive an.  
Die freien Träger der Wohlfahrtsar-
beit ergänzten  bzw. übernahmen in 

Arbeitsteilung mit staatlichen Ein-
richtungen Bereiche wie Kinder- und 
Jugendwohlfahrt, Alten- und Kran-
kenbetreuung oder Flüchtlingshilfe. 
Die Entwicklung sozialer Dienste 
(z. B. Essen auf Rädern, Heimhil-
fe, Hauskrankenpfl ege …) in den 
1970er Jahren, die Einführung des 
Bundespfl egegeldgesetzes 1993 
und der Jugendwohlfahrtsgesetze in 
den 1990er Jahren führte schließ-
lich zu einer enormen Ausweitung 
der Dienstleistungsangebote der 
privaten Wohlfahrtsträgerorganisa-
tionen und – damit verbunden – zu 
einem starken Anstieg hauptamtli-
cher Mitarbeiter/innen. Gleichzeitig 
subventionierte man seitens der 
öffentlichen Hand auch vermehrt 
Projekte bürgerschaftlichen (freiwil-
ligen) Engagements, welche sich auf 
sensible und konfl iktträchtige Sozi-
alpolitikfelder (Frauen, Ausländer …) 
konzentrierten. Durch diese „Aus-
lagerung“ (unter inhaltlicher und fi -
nanzieller staatlicher Kontrolle) ver-
suchte der Staat konfl iktdämpfend 
einzuwirken. 

Die freien Wohlfahrtsverbände ste-
hen heute einer Situation gegen-
über, die nur mehr in Randbereichen 
mit dem einstigen Bild des dankba-

In Österreich fi ndet man im Be-
reich der freien Wohlfahrtspfl ege 
u. a. die Caritas, die Diakonie, 
das Hilfswerk, das Österreichi-
sche Rote Kreuz, die Volkshilfe, 
den Malteser Hospitaldienst, den 
Arbeiter-Samariterbund, die 
Johanniter-Unfall-Hilfe und die 
Vereinigung Senioren Hilfswerk. 
Ähnlich der Bundesarbeitsge-
meinschaft der freien Wohlfahrts-
pfl ege (BAGFW) in Deutschland 
sind in Österreich seit 1995 die 
großen Trägerorganisationen Ca-
ritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes 
Kreuz und Volkshilfe in der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Freie 
Wohlfahrt (BAG) zusammenge-
schlossen. Themenschwerpunkt 
der BAG sind Pfl ege, Sozialhilfe, 
Armut, Integration und Kinderbe-
treuung. 
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ne können auf Grund ihrer Größe 
und Finanzierung strategisch ganz 
anders agieren als Einzelpersonen 
oder kleinere Einrichtungen. Dazu 
kommt, dass sich Vernetzungen zwi-
schen Staat und den Verbänden ge-
bildet haben. Besonders auf lokaler 
politischer Ebene verschmelzen Po-
litik und Wohlfahrt immer häufi ger. 
Sozialpolitische Seilschaften entste-
hen so. Man können sich eben auf 
die Wohlfahrtsverbände verlassen, 
so lautet in mancher Behörde die 
Antwort auf die Frage, warum Auf-
träge über soziale Dienstleistungen 
eigentlich selten anderweitig als an 
die großen Verbände vergeben wer-
den. 

Dass sich der Staat auf die Verbände 
verlassen kann, stimmt. Er fordert 
von ihnen für die großzügige fi nanzi-
elle Versorgung sogar eine „partner-
schaftliche Zusammenarbeit“. Mit 

anderen Worten: politisch stillhalten 
bei Reformen, aktive Beteiligung an 
deren Umsetzung, Unterstützung 
bei Umverteilungsprozessen, politi-
sche Korrektness. So fremdgesteu-
ert produzieren die Verbände neben 
ihren sozialen Dienstleistungen 
auch einen politischen Sinn. Sie sta-
bilisieren auf Grund ihrer massen-
haften Verteilung in Form von Tau-
senden von sozialen Einrichtungen 
die Gesellschaft in eine politisch 
vorgegebene Richtung. Unter dem 
Deckmantel gemeinnützig für das 
Allgemeinwohl tätig zu sein, erfüllen 
sie politische Interessen, werden zu 
sozialen Spitzeln. Deshalb räumt 
das Gesetz diesen Verbänden auch 
eine privilegierte Stellung ein. 

Aufstehen tun diese Verbände auch 
nicht für ihre Klienten, sondern nur 
dann, wenn es um ihre eigene Finan-
zierung, ihr eigenes Wachstum geht, 

wenn der Goldene Zügel vom Staat 
angezogen wird. Vor kurzem wollte 
beispielsweise die rot-grüne Lan-
desregierung in NRW den Zuschuss 
für die Verbände von 7,8 auf 2,8 
Millionen Euro kürzen, Die Verbände 
reagierten gereizt und sprachen von 
einem „offenen Vertrauensbruch“. 
Danach gab es keine Kürzung um 
fünf Millionen, was mehr als ge-
rechtfertigt gewesen wäre, um den 
Markt für politisch neutrale Anbie-
ter zu öffnen, sondern nur noch um 
zwei Millionen.

Der Staat lässt sich von den Ver-
bänden erpressen, könnte man 
überspitzt formulieren, dabei ist er-
pressen nicht das richtige Wort. Er 
wird von den Verbänden lediglich an 
ein Agreement erinnert, dass sich 
zwischen diesen beiden Akteuren 
historisch herausgebildet hat. Diese 
Vereinbarung entstand im 19. Jahr-

ren Hilfsbedürftigen oder Fürsorge-
empfängers zu tun hat. Die Nach-
frager nach sozialer Diensten sind 
angesichts gestiegener Bildung, 
veränderter Biographien, höheren 
Einkommens, der Auswahlmöglich-
keiten usf. kritischer, ja oftmals 
wählerischer hinsichtlich Ausmaß, 
Niveau, Zeit und Ort der Leistungen. 
Qualitätssicherung und Kundeno-
rientierung fi nden Eingang in die 
Arbeit der Wohlfahrtsverbände, stel-
len traditionelle Strukturen in Frage, 
schaffen neue Konfl iktbereiche zwi-
schen haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/innen und bedürfen ad-
äquater Anpassungsmechanismen. 
Durch die EU und die Öffnung des 
Marktes für Arbeit, Kapital, Wa-
ren und Dienstleistungen stehen 
bislang geschützte und monopoli-
sierte Bereiche neuen Wettbewer-
bern gegenüber. Für die etablierten 
Wohlfahrtsverbände birgt dies die 
Gefahr, dass typische Nutzer von 
sozialen Dienstleistungen sich nun-
mehr auch vermehrt marktrational 

verhalten können, die jeweiligen 
Anbieter wechseln, Preisnachlässe 
fordern und die bisherigen Anbieter 
damit unter Druck setzen. Die Wohl-
fahrtsverbände fi nden sich nun-
mehr im Wettbewerb mit kommerzi-
ellen Anbietern. 

So positiv ein Wettbewerb auch aus 
Sicht der Nutzer sein mag, so prob-

lematisch wirkt er sich auf Verbände 
aus, deren Selbstverständnis tradi-
tionellerweise auf der Freiwilligenar-
beit beruht. Historisch gewachsene 
Verbände wie z B. Caritas, Diakonie 
oder Rotes Kreuz sind nicht nur in 
einem, klar abgegrenzten Bereich 
tätig. Ihre (z. T. selbstgewählten, 
aber auch die ihnen von staatlichen 
Stellen zugeteilten) Aufgabenberei-

Bereiche des Freiwilligensektors (Beispielgrafi k)
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hundert mit der Industrialisierung. 
Massenhaft zogen die Menschen 
seinerzeit vom Land in die Städte zu 
den Fabriken. Allerdings zerrissen 
durch die Landfl ucht auch natür-
lich gewachsene Hilfesysteme, die 
innerhalb der Großfamilie und der 
dörfl ichen Gemeinschaft noch ge-
herrscht hatten. Während die neu-
en technischen Produktionsmetho-
den das Kapital jetzt einseitig und 
massiv vermehrten, verschlimmerte 
sich die soziale und gesundheitliche 
Lage der Arbeiter zusehends. Der 
Staat, der zu dieser Zeit bereits vom 
Bürgertum und dessen Interessen 
gesteuert wurde, musste eingreifen, 
damit diese einseitige Vermehrung 
des Kapitals nicht durch den Aus-
fall von Arbeitskräften und sozialen 
Unruhen gestört wurde. Dazu ließ 
er die Strukturen der vorhandenen 
sozialen Verbände weiter ausbauen. 
Die Verbände reparierten jetzt im 
Auftrag der Wirtschaft die „mensch-

lichen Arbeitsmaschinen“, stellen 
sie ruhig, hielten sie funktionsfähig. 

Diese Funktion der Verbände, mit 
ihrer Arbeit den Schutz der Geld-
maschinen zu garantieren, hat sich 
bis heute erhalten. Hier fi ndet sich 
auch der Grund, wieso der Staat sie 
massiv fi nanziell unterstützt. Denn 
auch heute noch stehen hinter dem 
Staat wirtschaftliche Interessen 
verschiedener Gruppen. Denn die 
Wirtschaftlichkeit alleine kann es 
nicht sein, wieso der Staat diese 
Mega-Organisationen so großzügig 
gewähren lässt. Selbst die Bonner 
Monopol-Kommission, die die Re-
gierung in Fragen des Wettbewerbs 
berät, stellte fest, dass die Arbeits-
weise der Verbände eher an der ei-
genen Wohlfahrt als der des Steuer-
zahlers interessiert sind. Dass die 
Wettbewerbsfähigkeit zu Gunsten 
der Verbände verzerrt ist, ließ jetzt 
auch das Aachener Verwaltungsge-

richt in einem diesbezüglichen Ur-
teil erkennen. Hier hatte ein privater 
Anbieter sozialer Dienstleistungen 
gegen einen Verband geklagt. Ober-
fl ächlich vorgetragene Kritik wie die 
vom Paritätischen Wohlfahrtsver-
band, der jetzt wieder mantramäßig 
eine Erhöhung der Hartz IV-Sätze 
gefordert hat, ist eigentlich nur eine 
Alibifunktion für den Verband, man 
will zeigen, dass man für die sozial 
Schwachen da ist. Diese verbalen 
Absonderungen sind letztlich aber 
von keinerlei praktischer oder gar 
politischer Bedeutung und verhallen 
mehr oder weniger unbeachtet im 
Medien-Dschungel. 
. 
Die Verbände gehorchen den staatli-
chen Wünschen gerne. Sie möchten 
weiter am Goldenen Zügel hängen, 
am Elend der Gesellschaft verdie-
nen. Qualitativ hochwertige soziale 
Arbeit sollte aber in ihren Grundzü-
gen aus der Gesellschaft selbst, aus 

che überlappen einander und  kön-
nen oft schwerlich vorneinander 
getrennt werden. Sie haben unter-
schiedliche Zielgruppen im Visier 
und agieren in einem breiten gesell-
schaftlichen Spektrum.

Neue staatliche Vorgaben im Be-
reich der Finanzierung und Förde-
rungen zwingen die Wohlfahrtsver-
bände zu mehr Wirtschaftlichkeit 
und Qualität, was wiederum Aus-
wirkungen auf betriebswirtschaftli-
che Steuerungsinstrumente zeitigt. 
Kennzahlenorientierung und die 
Straffung und Flexibilisierung von 
Arbeitsverhältnissen führt vermehrt 
dazu, dass Ehrenamtliche auf der 
Leitungsebene kaum mehr in Er-
scheinung treten. 

Gerade im Sozial- und Gesundheits-
bereich ist der Ökonomisierungs-
druck allgegenwärtig geworden. 
Powell und Steinberg sprechen in 
diesem Zusammenhang von „hyb-
riden Organisationen“, welche sich 

„Spenden ist auch eine Sache des Vertrauens. Welchen dieser Organisationen ver-
trauen Sie voll und ganz, eher mehr, eher weniger oder gar nicht?“

Quelle: Public Opinion GmbH/Institut f. Sozialforschung  (Auszug)
Österr. Bevölkerung ab 16 Jahren, face-to-face, N=1010; Befragungszeitraum: 27.10. - 17.11.2014
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dem Volk heraus wachsen und nicht 
einer subtilen politischen Steuerung 
unterliegen. Dies wäre wahre Sub-
sidiarität. Deshalb ist es eine Über-
legung wert, diese Verbände auf-
zulösen und damit die Möglichkeit 
zu schaffen, dass eine neue Form 
sozialer Vernunft entstehen kann. 
Es würde ein sozialer Urknall statt-
fi nden und wie beim Anfang des 
Universums würden sich eine Men-
ge neuer Strukturen generieren, die 
dann ein neues soziales Bewusst-
sein und eine Form der allgemeinen 
Wohlfahrt hervorbringen könnte, die 
diesen Namen auch verdient. Es 
könnte eine soziale Arbeit aufkom-
men, die sich im Bedarfsfalle aktiv 
gegen die herrschende Politik wen-
det und nicht nur davon redet, wie 
ungerecht die Welt ist, und darauf 
hinweisen, dass es im Jenseits ein-
mal besser werden würde. 

Weil durch die Abschaffung der 
Verbände Unsummen an Geld frei-
gesetzt würden, würde eine Vielfalt 
an alternativer sozialer Arbeit ent-
stehen, von der man heute nur träu-
men kann: Altersheime, in denen 
die Bewohner nicht von überlaste-
ten und unterbezahlten Pfl egern ans 
Bett gefesselt und totgespritzt wer-
den, weil sie unruhig geworden sind; 
psychiatrische Kliniken könnten ent-
stehen, in denen nicht überbezahlte 
Ärzte im Auftrag der Pharmaindus-
trie Menschen mit Psychopharma-
ka chemisch zum Verstummen 
bringen. Krankenhäuser, in denen 
nicht nur deshalb das Skalpell lo-
cker sitzt, weil man nur so vie Geld 
verdienen kann. Rehabilitationskli-
niken könnten ihre Pforten öffnen, 
die den Menschen nicht nur als ein 
Arbeitstier, als einen errechenba-
ren Wert sehen, der im Auftrag der 

Wirtschaft repariert werden muss, 
sondern als ein Wesen mit Würde 
betrachten und dementsprechend 
behandeln; differenziertere Formen 
des Religiösen könnten sich neben 
den klassischen Kirchen gleichbe-
rechtigt institutionell etablieren. 
Auch die Langzeitarbeitslosigkeit 
würde endlich effektiv bekämpft, 
denn es entstünde ein Wettbewerb, 
der diesen Namen auch verdient, 
und damit viele neue und kreative 
Arbeitsplätze. 

Steuerungsproblemen zwischen 
freiwilligem Engagement/Partizipa-
tion und hierarchischer Führung/
abhängiger Beschäftigung gegen-
über sehen. 

Der stets an knappen Kassen lei-
dende Staat delegierte nur zu gerne 
über Jahrzehnte hinweg seine Für-
sorgepfl icht an die Verbände, verlor 
dadurch sukzessive an Kompetenz 
und meinte, diese verloren gegan-
gene Kompetenz durch ein Mehr an 
Bürokratie wettmachen zu können. 
In manchen Bereichen scheint es 
derzeit so, dass Evaluierungen ein 
größerer Stellenwert eingeräumt 
wird als den sozialen Aktivitäten 
selbst.

Die Wohlfahrtsverbände sind zuneh-
mend zu Sozialunternehmen gewor-
den, unterscheiden sich kaum noch 
von gewinnorientierten Unterneh-
men und haben eine vom Staat de-
legierte Verantwortlichkeit erreicht, 
welche ein Scheitern nicht mehr 
erlaubt. Als „Getriebene“ der Sozi-
al- und Sparpolitik des Staates be-

fi nden sie sich in einer Zwickmühle. 
Einerseits sind sie laufenden Profes-
sionalisierungs- und Effi zienzsteige-
rungszwängen unterworfen, ande-
rerseits geht es ihnen jedoch auch 
um die Pfl ege der Unternehmens-
kultur und um das Selbstverständ-
nis gegenüber den Freiwilligen. 

Jede Organisation – ob groß oder 
klein – verfolgt auch Eigeninter-
essen und ist daran interessiert, 
die eigene Existenz abzusichern. 
Manche werfen gerade den großen 
Wohlfahrtsorganisationen in die-
sem Zusammenhang Besitzstands-
wahrung vor. Die Absicherung der 
eigenen Existenz hat jedoch auch 
etwas mit der Erfüllung der Mission 
und der Verantwortung der eigenen 
Mitarbeiterschaft (Hauptamtliche u. 
Freiwillige) gegenüber zu tun. 

Der gesellschaftliche Zusammen-
halt wird allgemein als Ausdruck 
eines intakten und solidarischen 
Gemeinwesens gesehen und impli-
ziert eine normativ wünschenswerte 
Qualität. Als prägende Faktoren gel-

ten dabei die sozialen Beziehungen 
zu anderen Menschen, die emoti-
onale Verbundenheit mit dem Ge-
meinwesen und die Orientierung am 
Gemeinwohl. Der Staat hat dabei 
für den entsprechenden rechtlichen 
Rahmen und die ausreichende ma-
terielle Basis Sorge zu tragen. 

Moderne westliche Gesellschaften 
stehen einer Reihe von Herausfor-
derungen gegenüber, welche als 
Bedrohungen des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts erscheinen. 
Eine dieser Herausforderungen ist 
die demographische Enwicklung 
mit tiefgreifenden Veränderungen 
im sozialen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Bereich. Mit der 
lokal und regional sehr differenziert 
verlaufenden Bevölkerungsentwick-
lung gehen Anforderungen u. a. an 
die Infrastruktur und an das gesell-
schaftliche Zusammenleben einher. 
Der zunehmende Anteil an älteren, 
betreuungs- und pfl egebedürftigen 
Menschen erfordert sowohl eine 
Vielzahl an Maßnahmen seitens 
öffentlicher Einrichtungen als auch 

Dr. Michael Mayer, geb. 1960, Studium 
der Sozialarbeit, mehrjährige Tätigkeit in 
verschiedenen sozialen Einrichtungen im 
In- und Ausland, Promotion in Soziologie 
(Schwerpunkt Systemtheorie), gastwis-
senschaftliche Tätigkeit an der Univer-
sität Ulm. Derzeit freier Wissenschaftler 
(Schwerpunkt Identifi kation Mechanis-
men sozialer Evolution), Pädagoge und 
Publizist.
Kontakt: allheit@yahoo.de
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die Unterstützung seitens privaten 
Initiativen, damit ältere Menschen 
ihrem Wunsch entsprechend mög-
lichst lange und möglichst unabhän-
gig in ihrer vertrauten Umgebung 
bleiben können. 

Gerade in Zeiten gesellschaftlichen 
Wandels ist für zivilgesellschaftliche 
Formen Hochkonjunktur. Von den 
Akteurinnen und Akteuren der Zivil-
gesellschaft werden Ideen und Inno-
vationen erwartet – insbesondere, 
wenn es sich dabei um große Orga-
nisationen, die auf eine breite Basis 
verweisen können, handelt. Durch 
Zusammenschlüsse – etwa in Form 
einer Bundesarbeitsgemeinschaft 
– wird die Position der Wohlfahrts-
verbände gegenüber dem Staat 
gestärkt und gemeinsame Anliegen 
können besser gebündelt werden 
– eine wesentliche Voraussetzung, 
um sich gegenüber der gewachse-
nen Abhängigkeit von staatlichen 
Strukturen behaupten und einen Di-
alog auf Augenhöhe zum Wohle der 
Allgemeinheit führen zu können. 

Dr. Bernhard Hofer ist Chefredakteur von 
soziologie heute.

Kotakt:
bernhard.hofer@soziologie-heute.at

Seit den 1990er Jahren macht sich 
auch eine kritische Distanz der Ver-
bände gegenüber den Regierungs-
politiken bemerkbar. Die Verbände 
refl ektieren vermehrt ihren Stellen-
wert, hinterfragen Abhängigkeiten, 
die Freiwilligenpolitik und beste-
hende Unternehmenskonzepte. Es 
kommt zu Neudefi nitionen und Neu-
bewertungen der Ziele und Aufga-
ben. Freiwillige haben zudem heute 
andere Erwartungen und Vorstellun-
gen als einst. Für die noch immer 
breite Basis an Freiwilligen müssen 
deshalb auch neue Zugänge gefun-
den und geschaffen werden. 

Verbände, die es schaffen, den durch 
den gesellschaftlichen Wandel her-
vorgerufenen Spagat zwischen be-
triebswirtschaftlicher Notwendigkeit 
und damit verbundener Ökonomi-
sierung einerseits und echter Be-
ziehungspfl ege sowie Bereitstellung 
persönlicher Engagementbereiche 
andererseits zu bewältigen, können 
durchaus gestärkt aus dieser Ent-
wicklung hervorgehen. 

Der (scheinbare) Verlust des ur-
sprünglich nur vom Solidaritäts-
gedanken dominierten Bildes von 
zivilgesellschaftlicher Organisation 
könnte Ersatz fi nden durch ein Bild, 
welches von Vertrauen, Sicherheit, 
Verantwortung und persönlicher 
Beziehungspfl ege geprägt ist. Die 
Aufl ösung der Wohlfahrtsverbände 
erscheint keineswegs zielführend, 
sondern vielmehr deren Neupositi-
onierung und Neudefi nition ange-
sichts der Vielfalt an gesellschaftli-
chen Herausforderungen.

Literatur:
Vgl. Powell, Walter w./Steinberg, Richrd 
(Hrsg.): The Nonprofi t Sector: a Research 
Handbook. Seond Edition. New Haven & 
London: Yale University Press, 2006.

BERUF VERSUS EHRENAMT?
Hin und wieder wird in der Öffentlichkeit darüber diskutiert, dass es für manche Organisationen notwendig erscheint, freiwillige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter durch bezahlte Arbeitskräfte zu ersetzen. Was die Lohnhöhe betrifft, signalisiert die Existenz von Freiwilligen - so Astrid Haider in ihrer Studie*- eine 
Tendenz zu niedrigeren Löhnen. Dies könnte mit der Arbeitsspendenhypothese zusammenhängen, die besagt, dass Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im Nonprofi t-Bereich niedrigere Löhne in Kauf nehmen, weil sie dafür eine erfüllende und sinnvolle Tätigkeit verrichten, d. h. sie „spenden“ quasi einen 
Teil des Einkommens. Ehrenamtliche/Freiwillige wären in diesem Sinne dann der Extremfall der Arbeitsspendenhypothese, da sie die gesamte Arbeitszeit 
sozusagen „spenden“.
*) Vgl. Haider, Astrid: Die Lohnhöhe und Lohnstreuung im Nonprofi t-Sektor. Eine quantiative Analyse anhand österreichischer Arbeitnehmer-Arbeitgeber-
Daten. Dissertation, Wirtschaftsuniversität Wien, 2008.

AUSGEWÄHLTE STATEMENTS

„Der Verlust der Freiwilligkeit würde gegen unsere Grundsätze sprechen 
und die Freiwilligenkultur schädigen.“

„Für mich persönlich ist die Arbeit der Freiwilligen unersetzbar. Nicht des-
halb, da sie uns viel Geld ersparen, sondern weil Freiwillige etwas ganz 
besonderes in die Einrichtungen einbringen. Mit den verschiedenen Talen-
ten und ganz verschiedenen Persönlichkeiten sind die Freiwilligen das Herz 
und die Seele der Einrichtungen.“

„Aufgrund von immer mehr Bürokratie und gesetzlichen Bestimmungen, 
Prüfungen usw. wird der Arbeitsaufwand von Tag zu Tag größer - dieser 
macht auch vor einer ehrenamtlichen Rettungsorganisation keinen Stopp. 
Um das Pensum an Arbeit zu bewältigen, wären mehr bezahlte Kräfte wün-
schenswert, damit der Qualitätsstandard und das Service der freiwilligen 
Helfen gewährleistet ist bzw. verbessert werden kann. Freiwillige Helfe sol-
len sich auf ihr Kerngeschäft - die Rettung von in Not geratenen Menschen 
und die dazugehörige Ausbildung - konzentrieren können und nicht mit ad-
ministrativem Müll zugedeckt werden.“

Quelle: Public Opinion: Lage und Perspektiven von freiwilligem Engage-
ment aus der Sicht österreichischer Freiwilligenorganisationen. Onlinebe-
fragung 2014.
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Sozialkompetenz

Mit Herz 
&

 Verstand

von Ute Lena Fuchs

Sozialkompetenz heute 
- was geht mich das an?

Ute Lena Fuchs hat aus ihrer Praxis als Strategieberaterin, Trainerin und 
Coach eine methodische Synthese entwickelt, die einen Spagat zwischen 
Individuum und Umfeld, Arbeits- und Seelenleben, Authentizität und Erfolg 
ermöglicht. 

Diese Methode spricht engagierte, aktive Führungspersönlichkeiten an, The-
rapeuten ebenso wie Berater, Trainer und Coaches. Ihr eigener vielseitiger 
und auch kritischer Lebenslauf zeigte ihr, wie wichtig es ist, in jeglicher Posi-
tion authentisch zu bleiben,  und nicht nur den Verstand regieren zu lassen, 
sondern auch das Herz. 

Ein engagiertes und tiefes Plädoyer für eine moderne Unternehmenskultur – 
berufl ich und privat – für mehr Zufriedenheit und Erfolg!
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Seit vielen Jahren führe ich Kommu-
nikationsseminare durch und stelle 
fest: Menschen sind nicht mehr Herr 
ihres Kommunikationsverhaltens. 
Das Kommunikationsverhalten 
spiegelt sich in ihrer Sozialkompe-
tenz wider – und das ist den meis-
ten Menschen nicht mal bewusst. 
Die Kommunikation ist ein wichtiger 
Bereich der Sozialkompetenz – die 
Kommunikationsfähigkeit ist Mehr 
als Reden. 

Es ist zu beobachten, dass sich die 
Arbeitswelt seit vielen Jahren sehr 
verändert hat. Es hat sich eine Ge-
sellschaft entwickelt, die sich nur 
noch über höher - schneller – wei-
ter defi niert. Unser System scheint 
in Unordnung geraten zu sein. Der 
Spagat zwischen Forderung und 
Überforderung ist gleichzeitig grös-
ser geworden. Die Informationsfl ut 
in der neuen Kommunikation hat 
sich zum Giganten entwickelt – die 
persönliche menschliche Kommu-
nikation ist zusehends bereits ver-
kümmert. Und tut es immer mehr.    

Was bedeutet das für Wirtschaft und 
Gesellschaft? Was passiert, wenn 
sich die Wirtschaft und Gesellschaft 
weiterhin nur über höher-schneller-
weiter entwickeln? – Und den Fokus 
auf die männlichen Eigenschaften 
von Macht und  Kampfbereitschaft 
ausrichten. Dramatisch formuliert 
könnte man sagen: Fatale Folgen 
entstehen. Denn dieser Fokus, die-
ses ständige Kämpfen nach Macht 
lassen bei Menschen unter ande-
rem desaströse Symptome feststel-
len, um nur einige zu nennen:
• Verhaltensänderungen in der 

Persönlichkeit
• Zweifel am eigenen Wertesys-

tem
• Rückzug und Vermeidung sozia-

ler Kontakte
• Erschöpfungssyndrom „Burn-

Out“ beziehungsweise Lange-
weile „Bore-Out“

Diese Symptome lösen bei jedem 
Menschen eine sogenannte Ohn-
macht aus. Und diese erfordert ei-

nen klaren Paradigmenwechsel in 
einem Zeitalter grosser wirtschaft-
licher und sozialer Unsicherheiten. 
Hin zu Werten wie Respekt, Auf-
merksamkeit und Achtung des Men-
schen.  

Ein Plädoyer für Sozialkompetenz - 
Soziales Verhalten in der Arbeitswelt 
wie auch im persönlichen Leben. Es 
muss wieder erstrebenswert sein, 
mit Herz und Verstand zu leben 
und zu arbeiten. Es geht darum, 
wieder mehr Sinn zu schaffen. Für 
jede Aufgabe unseres Lebens heisst 
das:  Unser innerer Wert liegt nicht 
im Funktionieren, im Aktionismus 
– sondern in der Konzentration auf 
das Wesentliche, das oft – wie Saint 
Exupéry es nannte – unsichtbar ist. 
Und doch fühlbar.  Dies ist die Chan-
ce für ein wirkliches Miteinander – 
es hat mit Lebensaufgabe zu tun. 
Eine neue Chance in der zwischen-
menschlichen Beziehung.  

Eine Umfrage des Personalver-
mittlers Manpower hat 2012 fest-
gestellt, dass fast 50 Prozent der 
Arbeitnehmer innerlich gekündigt 
haben – den Job wechseln wollen. 
Und dies ist der entscheidende 
Punkt:

Verschliessen wir nicht die Augen 
vor der Tatsache, dass die Anfor-
derungen der heutigen Arbeitswelt 
nach Soft Skills, sanften Wesenspro-
fi len, verlangen. Soziale Kompetenz, 
vereinfacht ausgedrückt: Der res-
pektvolle Umgang miteinander - wie 
Empathie, Toleranz, Geduld, Trans-
parenz, Gesprächsbereitschaft, Ver-
antwortung – diese Soft Skills prä-
gen vermehrt unsere Arbeitswelt.

Also müssen in Unternehmungen 
entsprechende Bedingungen ge-
schaffen werden. Der herkömmliche 
Führungsstil „Anordnung und Kont-
rolle“ ist immer noch anzutreffen, 
doch wird er den heutigen Voraus-
setzungen immer weniger gerecht. 
Denn: Soziale Netzwerke und die 
On-Line Kommunikation erschwe-
ren diesen Führungsstil.     

Ziel ist es, Voraussetzungen in der 
Gesellschaft zu schaffen, in wel-
cher alle Menschen die Möglichkeit 
haben, soziale Kompetenzen in der 
täglichen Selbsterfahrung zu er-
lernen und zu verbessern. Dies ist 
meines Erachtens nach kein bloßes 
Wunschdenken, sondern eine Not-
wendigkeit. Ich plädiere dafür, dass 
jede Person sich individuell mit al-
len Stärken und besonderen Fähig-
keiten in der Arbeitswelt wie auch 
im Privaten einbringen kann. Denn 
dies entspricht dem heutigen Zeit-
geist – unserem kulturellen Wandel, 
da die Vielfalt und die Unterschiede 
von Toleranz und Wertschätzung ge-
prägt sind.

Der Wiener Zukunftsforscher Profes-
sor Peter Zellmann zitiert eine inter-
essante Tendenz, die für uns Frauen 
zutreffend ist: „Die Bedeutung der 
Frau nimmt zu. Wir entwickeln uns 
vom Industriepatriarchat hin zum 
Freizeitmatriarchat. Das fi ndet un-
abhängig von jeglicher Frauenpolitik 
oder Emanzipationsbewegung statt. 
Ob das von der Politik eingefordert 
wird oder nicht, die Gesellschaft 
wird weiblich.“ 

„Unser Leben ist das Produkt unse-
rer Gedanken.“ Dies ist die Erkennt-
nis des römischen Kaisers Marc 
Aurel (121 – 180 n. Chr.) Die Ge-
danken bestimmen demnach unser 
Handeln. Sie lenken unser Sagen 
und Tun. Positiv wie negativ. 

In vielen Funktionen des berufl ichen 
Alltags haben wir mit Menschen zu 
tun. Dabei ist Kommunikation wich-
tiger als alles andere. Die Interaktion 
ist entscheidend für das Betriebs-
klima – leider hapert dies häufi g in 

Man muss die Änderung 
sein, die man in die Welt 
setzen möchte.
Wenn nicht jetzt, wann 
dann?

Mahatma Gandhi



14 soziologie heute Februar 201514 soziologie heute Februar 2015

vielen Bereichen. Der Umgangston 
lässt oftmals zu Wünschen übrig. 
Das Verhalten zwischen den Vorge-
setzten und Mitarbeitern, zu Klien-
ten, zwischen Kollegen, zwischen 
Männern und Frauen äußert sich in 
Aggression, Respektlosigkeit, Rück-
sichtslosigkeit, Neid und Eifersucht 

Empfohlene Literatur: 
Reinhard, Rebekka: Die Sinn-Diät: Warum wir 
schon alles haben, was wir brauchen. Philoso-
phische Rezepte für ein erfülltes Leben. Lud-
wig, München 2009.
Rosenberg, Marshall B.: Gewaltfreie Kommu-
nikation. Eine Sprache des Lebens. Jungfer-
mann, Paderborn 2001

Kontakt:
Ute Lena Fuchs
Coaching-Fuchs
ulena.fuchs@gmail.com

bis hin zu Verachtung. Dass derarti-
ge Umgangsformen das Betriebskli-
ma vergiften und für den  geschäft-
lichen Erfolg nicht förderlich sind, 
liegt auf der Hand.  

„Der Ton macht die Musik!“ Die Dis-
harmonie solcher Musik nimmt je-

dem Menschen Freude an der Kre-
ativität.

Fortsetzung folgt!

Dr. Manfred Nelting: Schutz vor Burn-Out. 
Entschleunigung im modernen Arbeitsalltag. 
Mit QiGong – DVD. Wilhelm Goldmann Verlag, 
München, 2012  
David Servan-Schreiber: Die Neue Medizin der 
Emotionen. Gesund werden ohne Medikamen-
te. Wilhelm Goldmann Verlag, München, 2006

Niels Pfl äging: Die 12 Neuen Gesetze der Füh-
rung. Der Kodex: Warum Management ver-
zichtbar ist. Campus Verlag, GmbH, Frankfurt 
2009
Stefan F. Gross: Beziehungsintelligenz. Wie Sie 
im Berufsleben Verbündete und Freunde ge-
winnen. Redline Verlag, München, 2010

Wissensgesellschaft

Die überforderte Generation
Arbeit und Familie in der Wissensgesellschaft
von Hans-Christoph Keller, Humboldt-Universität Berlin

Die Organisation der berufl ichen 
Lebensverläufe stimmt heute 
nicht mehr mit der familiären Le-
bensführung überein. Zu diesem 
Ergebnis kommen die Soziologen 
Prof. Hans Bertram und Carolin 
Deufl hard von der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin auf Basis der 
empirischen Untersuchung des 
ökonomischen Strukturwandels 
und des Wandels der Lebensver-
läufe und Lebensformen seit den 
1970er Jahren.

Die Forscher zeigen mit ihrer Studie, 
dass sich die Lebensläufe in die-
sem Zeitraum drastisch verändert 
haben. Die überforderte Generation 
muss in der Rushhour des Lebens 
– in der kurzen Zeitspanne etwa 
zwischen dem 28. und dem 35. Le-
bensjahr – die beiden zentralen Le-
bensanforderungen von berufl icher 
Integration und Familiengründung 

zeitgleich bewältigen, wohingegen 
diese Lebensentscheidungen von 
der skeptischen Generation – also 
der der Eltern – noch als kontinuier-
liches Nacheinander erlebt wurden.

Die heute sehr viel längere Ausbil-
dungsphase sowie der überwiegend 
unsichere Einstieg in eine fl exibili-
sierte Arbeitswelt haben zu einer 
deutlichen Verzögerung der ökono-
mischen Selbstständigkeit geführt. 
Ein angemessenes und sicheres 
Einkommen, das als Grundlage für 
die Familienbildung angesehen 
wird, steht häufi g noch gar nicht 
zur Verfügung, da der ökonomische 
Strukturwandel zu einer starken Ein-
kommensbenachteiligung der jun-
gen Generation geführt hat. Selbst 
für junge Akademiker garantiert 
Bildung nicht mehr unbedingt eine 
angemessene Existenzsicherung, 
insbesondere in strukturschwachen 
Großstädten wie Berlin. Somit muss 

die Familiengründung oft in kürzes-
ter Zeitspanne bewältigt werden, 
obwohl die Zeit für den Aufbau von 
Beziehungen aufgrund der erhöhten 
Anforderungen und Mobilitätserwar-
tungen der Berufswelt viel knapper 
geworden ist und sie heute vor dem 
30. Lebensjahr nicht mehr unbe-
dingt auf eine gemeinsame Zukunft 
führen.

Diejenigen, die sich trotz des Wider-
spruchs zwischen den berufl ichen 
Anforderungen und der Entwicklung 
von Familienbeziehungen für Kinder 
entscheiden, sind heute ungleich 
höheren Anforderungen ausgesetzt 
als noch die skeptische Generation. 
Denn die skeptische Generation hat-
te mit dem Modell der klaren inner-
familiären Arbeitsteilung – mit dem 
Vater als ökonomischem Versorger 
und der Mutter als Hausfrau – ein 
eindeutiges Orientierungsmuster 
für die Organisation von Fürsorge. 
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Dieses Orientierungsmuster stellt 
für die überforderte Generation kein 
Vorbild mehr dar, allerdings hat der 
gesellschaftliche Wandel auch kein 
neues Muster für die Organisation 
von Fürsorge hervorgebracht, so-
dass die Zeit für Fürsorge in jeder 
Partnerschaft individuell ausgehan-
delt werden muss. Die Anforderun-
gen und Ansprüche der Eltern an die 
Sozialisation der Kinder sind dem-
gegenüber im Kontext der höheren 
Bildungsanforderungen deutlich 
gestiegen. Paare schaffen sich den 
familiären Raum für Fürsorge in der 
Regel dadurch, dass eine Person – 
meistens die Mütter – ihre Präsenz 
am Arbeitsmarkt einschränkt. Die-
ses Muster zeigt sich nicht nur in 
den USA und in Deutschland, son-
dern auch in den meisten anderen 
europäischen Ländern, also relativ 
unabhängig von den familienpoliti-
schen Rahmenbedingungen.

Die Forscher zeigen für Deutschland, 
dass dies eng mit der schlechteren 
Bezahlung von Berufen zusammen-
hängt, in denen überwiegend Frauen 
arbeiten. Die Entscheidung für eine 
Einschränkung der Arbeitsmarktprä-
senz hat allerdings langfristige Be-
nachteiligungen im Beruf zur Folge, 
weil berufl icher Erfolg nach wie vor 
eine kontinuierliche Vollzeiterwerbs-
tätigkeit voraussetzt.

Die Analysen wurden anhand des 
Mikrozensus durchgeführt, der größ-
ten repräsentativen Datengrundlage 
der amtlichen Statistik in Deutsch-
land zur Bevölkerungsstruktur und 
zur wirtschaftlichen und sozialen 
Lage. Im Vergleich zur USA haben 
die Forscher untersucht, inwiefern 
der strukturelle Wandel in zwei Län-
dern mit sehr unterschiedlichen 
politischen Systemen und Kulturen 
dennoch ähnliche gesellschaftliche 

Veränderungen hervorgebracht hat. 
Dabei wurde die Lebenssituation 
von zwei Generationen gegenüber-
gestellt, der skeptischen Generation 
der zwischen 1930 und 1940 Gebo-
renen, die ihr junges Erwachsenen-
alter Anfang der 1970er Jahre erlebt 
haben, und der überforderten Gene-
ration der zwischen 1970 und 1980 
Geborenen, die ihr junges Erwach-
senenalter im ersten Jahrzehnt des 
neuen Jahrtausends erreicht haben.

Originalveröffentlichung
Bertram, Hans/Deufl hard, Carolin (2015): 
Die überforderte Generation. Arbeit und Fa-
milie in der Wissensgesellschaft. Opladen/
Berlin/Toronto: Verlag Barbara Budrich.

Weitere Informationen:
Prof. Dr. Hans Bertram
hbertram@sowi.hu-berlin.de
Carolin Deufl hard, M.A.
carolin.deufl hard.1@hu-berlin.de

Die Zukunft der Arbeit
Mehr digitale Tagelöhner, weniger Festangestellte
von Luise Dirscherl, Ludwig-Maximilians-Universität München

Arbeitswelt morgen

Die technologische Entwicklung 
hat enorme Folgen für die Arbeit. 
LMU-Professor Arnold Picot for-
dert neue Regeln für die digitale 
Arbeitswelt. 
Die Digitalisierung ändert die Arbeits-
welt in einem Ausmaß, dass neue Re-
geln im Arbeitsrecht und für die Sozial-
versicherung nötig sein werden: „Unser 
Sozialversicherungssystem ist auf die 
Folgen des technologischen Wandels 
überhaupt nicht eingestellt“, sagt Ar-
nold Picot, Professor für Betriebswirt-
schaft und Leiter der Forschungsstelle 
für Information, Organisation und Ma-
nagement an der LMU in einem Inter-
view über die Zukunft der Arbeit. 

„Es wird nicht mehr genügend Ange-
stellte geben, die in die Rentenversi-
cherung einzahlen.“ Stattdessen wird 
die Zahl der Freelancer zunehmen. Un-

ternehmen werden je nach Bedarf auf 
Fachkräfte zugreifen und diese weltweit 
rekrutieren. „Bewerber aus Indonesien 
und Oberbayern konkurrieren um den-
selben Auftrag. Wir haben heute in vie-
len Bereichen einen nahezu globalen 
Arbeitsmarkt.“ Für diese Tätigkeiten, 
die häufi g über Crowdworking-Plattfor-
men im Internet vermittelt werden, sind 
neue arbeitsrechtliche Regeln notwen-
dig. „Jeder Bildschirmarbeiter ist an der 
elektronischen Leine und kann kontrol-
liert werden, wo, wann und wieviel er 
arbeitet“, sagt Picot.

Der Wirtschaftsexperte sagt eine zu-
nehmende Polarisierung der Arbeits-
welt voraus: „Gefährdet sind alle jene 
Berufe von Sach- und Facharbeitern, 
zu denen sehr routinemäßige Aufgaben 
gehören, wie etwas sortieren, suchen 
oder berechnen.“ Anders die kognitiv 
anspruchsvollen Aufgaben: „Wo Erfah-
rung, assoziatives Denken und soziale 

Interaktion nötig sind und die Tätigkeit 
schwer planbar ist, wird es keine Au-
tomatisierung geben“, sagt Picot und 
drängt darauf, den technologischen 
Wandel bei der Bildung und Ausbildung 
stärker zu berücksichtigen: „Es kann 
nicht sein, dass junge Menschen für 
Tätigkeiten ausgebildet werden, die es 
morgen nicht mehr gibt.“

Von der Vorstellung einer Work-Life-
Balance müssten sich die Menschen 
verabschieden. Denn durch den techno-
logischen Wandel werden Arbeit und Pri-
vatleben weiter zunehmend verschmel-
zen: „Die Möglichkeit, Arbeitsprozesse 
selbst zu bestimmen, wird zunehmen. 
Wir müssen die Situation, dass Arbeit 
und Nichtarbeit nah beieinander liegen, 
zu beherrschen lernen“, sagt Picot. 

Kontakt:
Professor Arnold Picot 
E-Mail: picot@lmu.de
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Mode und Mode und 
IdentitätIdentität
Überlegungen zur Rolle der Mode 
bei der Identitätsfi ndung
von Volker Wackerfuß

Modesoziologie
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Was vor einigen Jahrzehnten noch zum „guten Ton“ gehörte, ist heutzutage nicht mehr geboten, 
mit manchen Verhaltensweisen fällt man sogar negativ auf. Volker Wackerfuß geht in seinem 
Beitrag auf die Kulturgeschichte der Mode ein und hinterfragt dabei soziale und sozialpsycholo-
gische Faktoren, die gesellschaftliche Veränderungen bewirken. 
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Aus soziologischer Sichtweise kann 
Mode die Veränderung von mensch-
lichem Verhalten und/oder Einstel-
lungen bedeuten. Diesen Wandel 
im Sozialen hat es schon immer 
gegeben. Als ein Beispiel seien die 
Höfl ichkeitsregeln genannt – was 
vor einigen Jahrzehnten zum „guten 
Ton“ gehörte, ist heutzutage nicht 
mehr geboten, mit manchen Verhal-
tensweisen fällt man sogar negativ 
auf. In diesem Bereich setzt sich die 
Soziologie mit den sozialen und so-
zialpsychologischen Faktoren ausei-
nander beziehungsweise versucht 
jene zu entdecken, die eine derarti-
ge Veränderung in der Gesellschaft 
bewirken. 

Jedoch wird Modesoziologie heut-
zutage zumeist gleichgesetzt mit 
Mode, als Bekleidung und ihren  
Bedeutungen – wobei Mode immer 
auch Kulturgeschichte darstellt. 

Als ein Beispiel kann das Mittelalter 
erwähnt werden. Die damalige Ge-
sellschaft war gekennzeichnet durch 
das Ständesystem. Die eindeutigen 
Unterschiede zwischen den Stän-
den erstreckten sich auch auf die 
Kleidung, da die Kleidung Ausdruck 
des gesellschaftlichen Standes 
und des Ranges des Trägers war. 
Es gab eine vorgeschriebene Klei-
derordnung – einen Dress-Code. 
Später, als das wohlhabende Bür-
gertum in den Städten zunehmend 
wirtschaftlich erstarkte, brachte es 
dies im Tragen luxuriöser Kleidung 
bewusst zum Ausdruck und ahmte 
somit äußerlich die Adeligen nach. 
Die Kleidung war die einzige Art wie 
das Bürgertum sich dem Stand der 
Adeligen „nähern“ konnte – selbst 
wenn die Bürger reicher waren als 
gewisse Adelige. Reichtum allein er-
hob sie nicht in den Stand des Adels 
– lediglich äußerlich konnten sie 
sich durch ihre Kleidung den Adeli-
gen „annähern“.

Ein weiteres Beispiel aus der Ge-
schichte der Mode, diesmal für 
extreme Modeentwicklung, liefert 
der französische Königshof in den 

Jahrzehnten vor der Revolution von 
1789. Der Stand des Adels steiger-
te seinen Modeausdruck, indem 
alles eine Zuspitzung erfuhr. Die 
Perücken wurden größer und höher, 
selbst die adeligen Männer trugen 
Schuhe mit hohem Absatz, die Klei-
dung wurde noch pompöser. Diese 
Entwicklung zum Tragen von immer 
kostbareren Stoffen bescherte man-
chen Adeligen den fi nanziellen Ruin. 
Die Mode „erhitzte“ sich, schlug Ka-
priolen, entwickelte sich in Richtung 
von Übertriebenheit und letztlich Un-
praktischem, Nicht-Zweckmäßigem 
und in der Gesellschaft rumorte es. 
Langfristig war die Veränderung der 
Gesellschaft nicht aufzuhalten. Das 
wohlhabende Bürgertum ahmte den 
Adel modisch weiterhin  nach. Mode 
war lange Zeit, auch nach dem Ende 
des Ständesystems geprägt von Lu-
xus, Prunk und Exklusivität. Die rei-
chen bürgerlichen Schichten hatten 
ihre Identität noch nicht in einer ei-
genen Bekleidung gefunden.

Mit dem Aufkommen der Industria-
lisierung und der Durchsetzung der 
protestantischen Ethik veränderte 
sich zugleich die Kleidung. Die bür-
gerlichen Schichten kleideten sich 
zunehmend einfacher, unauffälli-
ger und doch zugleich elegant. Hier 
spiegelte die Kleidung die Werte 
des gehobenen Bürgertums wider. 
Das gehobene Bürgertum befand 
sich nun in der Rolle, die einst der 
Adel innehatte. Man war bestrebt 
sich von der Schicht abzugrenzen, 
die gesellschaftlich unter der eige-
nen angesiedelt war - gegenüber 
dem Kleinbürgertum wollte man 
sich bewusst abgrenzen. Mit der 
Kleidung und mit dem Lebensstil er-
folgte die Unterscheidung, die sich 
zunehmend verfeinerte. Diese nicht 
so leicht erkennbaren und entzif-
ferbaren Zeichen ließen den zu die-
ser Schicht nicht dazu Gehörenden 
draußen.

Die These von „Die Kleidung als 
Ausdruck des Geldes“ (vgl. Veblen, 
S. 164-183) und ebenso die These 
von „Nachahmung des Modischen“ 

(vgl. Simmel, S. 7-37) von den unte-
ren Klassen beziehungsweise von 
den unteren Schichten hatten für 
die Gesellschaften des Westens 
eine lange Gültigkeit. Die Verände-
rung dieser Erklärungsansätze er-
folgte durch die Industrialisierung 
und später durch die Massenher-
stellung. 

Die Möglichkeit der Serienproduk-
tion ist auch eine Widerspiegelung 
veränderter Sozialstrukturen. So 
ist es interessant, dass einige Be-
kleidungshersteller immer wieder 
mit einzelnen bekannten Mode-
designern eine kurzfristige Zusam-
menarbeit eingehen – als Beispiel 
sei das schwedische Unternehmen 
„Hennes & Mauritz“ (H&M) genannt, 
das dies seit 2004 tut. Es ist eine 
Kooperation von Massen- und De-
signermode. Der Käuferin wird mit 
dem Kauf eines derartigen Fashion-
Teiles zugleich das Gefühl vermittelt 
an der bunt schillernden Modewelt 

Kleiderordnung Arensberg,
6. September 1765 (wikimedia commons)
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teilnehmen zu können. Mit einem 
Kleidungsstück von solch einem De-
signer kann die Käuferin/Trägerin 
signalisieren, wer sie ist oder wer sie 
sein will. Der Name des jeweiligen 
Designers, ob Karl Lagerfeld, Stella 
McCartney, Sonia Rykiel oder Ver-
sace, überstrahlt die H&M-Marke.

Die Vielfältigkeit der Modelabels und 
der Möglichkeiten, sich für einen vor-
gegebenen Markenstil zu entschei-
den, ist mit den letzten Jahrzehnten 
unaufhörlich angestiegen. Bei so-
ziologischer Betrachtungsweise ist 
interessant, was sich gleichzeitig in 
der Gesellschaft ereignet. Dieses 
vielfältige Modeangebot korreliert 
mit dem Aufkommen an neuen 
Entwicklungen und Angeboten von 
Selbsterfahrungsmöglichkeiten für 
den Einzelnen. Selbst im Buchbe-
reich ist eine extrem auffällig starke 
Zunahme von Selbstfi ndungsbü-
chern zu verzeichnen. Frauenzeit-
schriften berichten unaufhörlich 
über Möglichkeiten, das eigene Ich 
zu fi nden. Alle Medien haben sich 
dem gesellschaftlichen Thema der 
eigenen Ver-Ortung hingegeben. 

Der Prozess der Suche nach dem 
Ich wird propagiert. Dieses mögliche 
Finden beinhaltet gegebenenfalls 
auch das Erfi nden einer neuen Iden-
tität beziehungsweise einer neuen 
Teil-Identität, denn Mode bietet im-
mer eine emotionale Identifi kation 
an. 

Die einstigen gesellschaftlichen Nor-
men und Werte haben an Bedeutung 
verloren. Die Zugehörigkeit zu einer 
Klasse scheint kein Klassifi zierungs-
merkmal mehr zu sein und der sozi-
ale Begriff der Schicht befi ndet sich 
im weiteren Prozess der Aufl ösung. 
Die Entstehung und Entwicklung 
differenzierter Gesellschaften lässt 
keine einheitliche Tradition mehr 
zu. Traditionelle Überzeugungen 
und Normen verlieren weiterhin ihre 
Gültigkeit. Diese Entwicklung kann 
ebenso an der Mode beobachtet 
werden. Die einstigen überlieferten 
Mode-Anschauungen gelten nicht 
mehr beziehungsweise weichen zu-
nehmend auf. Modedesigner und 
Konsumentinnen brechen mit dem 
Gewesenen. Ein individuelles Stre-
ben nach Entfaltung ist feststell-
bar. Das Mitglied der Gesellschaft 
orientiert sich an Lebensstilen, ge-
mäß seinen Lebenseinstellungen, 
Lebensgewohnheiten, Vorlieben, In-
teressen, Nutzenerwartungen und 
weiteren Kenngrößen. 

Mode bietet der Frauenwelt unter-
schiedliche Markenwelten an. Un-
entwegt werden neue Variationen 
erfunden. Einerseits besteht der 
Wunsch, sich von der Masse abzu-

heben und diskret oder auch nicht, 
den eigenen Status zu signalisieren. 
Das Zeigen des gesellschaftlichen 
Ranges ist bei fast allen Schichten 
beziehungsweise Lebensstilwelten 
vorfi ndbar. Auch die Mode kann das 
Konkurrenzverhalten der Konsu-
mentinnen nicht aufheben. Der ge-
genseitige, oft versteckte, modische 
Wettbewerb bei Frauen existiert wei-
terhin. Mit einem angesagten Mode-
label kann sich eine Frau abheben, 
sei es zum Beispiel mit Giorgio Ar-
mani oder mit Daks.  Der Modekon-
sum nimmt ständig zu. Die an Mode 
Interessierten und auch die Konsu-
mentinnen werden immer jünger. 
Eine Zunahme des hedonistischen 
Motivs ist zu beobachten. Die Mo-
dekonsumentin hat einfach Lust an 
Veränderung und an Abwechslung 
oder möchte experimentieren.

Als Ausgangpunkt für die Zunahme 
der Bedeutung von Mode kann die 
ständig vorhandene und zunehmen-
de Sehnsucht nach dem eigenen 
Ich konstatiert werden. Mit Hilfe der 
Kleidung lässt sich scheinbar Identi-
tät gewinnen oder auch vergrößern. 
Die Zuweisung einer spezifi schen 
Identität für ein Modelabel lässt für 
die Konsumentin eine bestimmte 
Gefühlswelt entstehen. Mit dem 
Tragen der Kleidung einer Mode-
marke, zum Beispiel der deutschen 
Modemarke Strenesse,  wird die Trä-

Das Mitglied der Gesell-
schaft orientiert sich an 
Lebensstilen, gemäß sei-
nen Lebenseinstellungen, 
Lebensgewohnheiten, Vor-
lieben, Interessen, Nutzen-
erwartungen und weiteren 
Kenngrößen. 

Küchenmagd (Gemälde von Jean-Baptiste-
Siméon Chardin - 1699-1779), wikimedia commons
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gerin sich mit den kommunizierten 
Werten dieses Modelabels identifi -
zieren. Strenesse-Damenmode, ge-
prägt von Gabriele Strehle, die von 
1975 bis 2012 die Chefdesignerin 
der Marke war, stand für eine weib-
liche Businessmode. Diese Mode-
marke gab sich fein, vornehm, ele-
gant und zurückhaltend. Die Stoffe 
waren von bester Qualität. Diese 
Mode wirkte zum Teil einfach und 
schlicht – auf den ersten Blick. Aber 
alles war genau durchdacht. Dieses 
Fashionlabel war nicht verspielt und 
wies keine unnötigen Beifügungen 
auf. Eine Mode für die moderne und 
selbstbewusste Frau. Alles war per-
fekt. Eine Mode, die keiner Provoka-
tionen bedurfte. Die Ästhetik beruh-
te auf den klassischen Formen und 
einer Ausstrahlung von vornehmer 
Lässigkeit und versteckter, durchge-
stylter Reinheit. Es war eine Mode, 
die sich nicht laut und schrill gab. 
Gabriele Strehle war es mit Strenes-
se gelungen, von Jahr zu Jahr eine 
Mode zu entwerfen, die immer als 
solche erkennbar war. Hochwertig 
und zeitlos. Diese Unverkennbar-
keit der Marke ist eine Leistung, die 
wenige Designer/innen umzuset-
zen vermögen. Mehr noch, Gabrie-
le Strehle und ihrem Team war es 
gelungen, in den Bereich von Mode 
und Magie vorzudringen.  

Dieses Modelabel, wie auch jedes 
andere Fashionlabel, verkörpert 
eine eigene Lebenswelt. Die Annah-
me der Mode dieser spezifi schen 
Lebenswelt bedeutet zugleich die 
Annahme eines bestimmten Stils. 
Es wäre vermessen zu behaupten, 
mit dem Tragen einer bestimmten 
Modemarke erhält die Trägerin das 
entsprechende Selbstbewusst-
sein, obgleich dies von Marketing 
und Werbung suggeriert wird. Der 
Mensch kann sich nicht neu erfi n-
den. Der jeweilige persönliche Spiel-
raum ist stets begrenzt. Dies zu 
erkennen und zu akzeptieren fällt 
vielen Menschen schwer. Es ist zu 
beobachten, dass es eine Zunahme 
von Konsumentinnen gibt, die sich 
nicht mehr nur einer Modemarke 

verpfl ichtet fühlen. Dieser Kreis von 
Modeträgerinnen wechselt zwischen 
einigen Marken hin und her. Verein-
facht formuliert, sie benötigen den 
Wechsel und eigentlich auch eine 
Vielfalt an Identitäten.

Kleidung vermittelt der Trägerin Be-
deutsamkeit. Kleidung schreibt der 
Konsumentin Identität zu. Die Trä-
gerin erkennt sich über die Mode-
Marke. Damit ist es nur noch ein 
Schritt, die Ästhetik der jeweiligen 
Mode-Marke auf weitere Bereiche 
des Konsums auszudehnen. Es 
werden ebenso Brillen, Taschen, 
Schuhe, Schmuck und Parfum unter 
dem Namen des Fashionlabels an-
geboten. Damit wird zunehmend ein 
Gesamtangebot an Lifestyle präsen-
tiert. Das Selbst kann weiter wach-
sen. Diese Lifestyle-Angebote, diese 
Lifestyle-Orientierungen, üben auf 
einen Teil der Konsumentinnen eine 
starke Unwiderstehlichkeit aus. Ein 
derartig ausgebautes Konzept lässt 
die Modeträgerin nonverbal mit ih-
rer Umwelt permanent kommuni-
zieren. Das soziale Ansehen einer 
Modemarke wird von der Trägerin 
angenommen. 

Während der letzten Jahre ist im 
Modebereich die gleichzeitige ge-
meinsame Formierung von Marken-
bild und Firmenbild zu verfolgen. Ein 
derartiges Gesamtbild ist in einer 
Konsumgesellschaft zugleich immer 
ein Angebot an Prestige und Image.

Eine interessante neue soziale Be-
wegung ist die Gruppe der soge-
nannten „Fashionistas“. Es handelt 
sich meistens um junge Mädchen/
junge Frauen, die sich mit großer 
Begeisterung für Mode interessie-
ren und sich zugleich stets modisch 
kleiden. Vertreterinnen dieser Grup-
pierung sind immer auf Modeveran-
staltungen, Modemessen und Mo-
deschauen anzutreffen. Die Mode 
ist bei ihnen zum Lebensinhalt, aber 
auch zu einer Orientierungshilfe 
geworden. Die Suche nach Identi-
tät, aufgrund einer sich ähnelnden 
Lebensauffassung, lässt einen be-

stimmten Gruppenstil entstehen. 

Nichts Neues – vor 60 Jahren ent-
stand in Frankreich, in Paris der 
Existenzialismus, zuerst war es eine 
Bewegung der Intellektuellen, de-
ren Anhänger ständig in schwarzer 
Kleidung herumliefen. Bald war es 
„in“ und modisch angesagt, sich in 
Schwarz zu kleiden und bald gab 
es Nachahmer. Vor 40 Jahren kam 
die Punk-Bewegung auf, deren Ver-
treter ein starkes Bedürfnis nach 
Abgrenzung gegenüber der Gesell-
schaft hatten. Sie waren natürlich 
nicht an Mode interessiert und den-
noch bildete sich schnell eine eige-
ne Punk-Ästhetik heraus. Bei die-
ser Gruppierung, wie auch bei den 
Existenzialisten und bei den heuti-
gen Fashionistas ist Kleidung stets 
ein Kommunikationsmittel. Jedes 
Mitglied dieser Gruppen und eben-
so jede Modemarke-Trägerin, auch 
wenn es eine Business-Frau ist, teilt 
der Umwelt mit, wer sie ist, wer sie 
sein möchte und gibt die eigene 
Stimmung, die Anschauung und so-
gar die Lebenseinstellung wider.

Die Gesellschaft der Moderne, auch 
gekennzeichnet durch Individualisie-
rung und fortschreitender Bindungs-
freiheit, lässt seit Jahren wieder das 
Entstehen von kleinen,  unbekann-
ten Schneider- und Modeateliers zu. 
Hier hat die Modeinteressierte die 
Chance, jenseits von Modehäusern, 
einen individuellen Stil für sich zu 
entdecken und ein Kleidungsstück 
zu erwerben, dass zwar kostspielig 
ist, aber dennoch nicht mit einem 
Haute-Couture-Preis ausgezeichnet 
ist. Das erhöht das Selbstwertgefühl 
und mit einem solchen „Kunstwerk“ 

Eine industrielle Gesell-
schaft mit stetig zunehmen-
der Produktivität und Mas-
senproduktion lässt den 
Wunsch nach dem Erwerb 
des Besonderen und Einma-
ligen entstehen.
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ist einem die Bewunderung (oder 
auch der Neid) Anderer gewiss. Ein 
derartig erworbenes Kleidungsteil 
ist bedeutungsgeladen. Eine indus-
trielle Gesellschaft mit stetig zuneh-
mender Produktivität und Massen-
produktion lässt den Wunsch nach 
dem Erwerb des Besonderen und 
Einmaligen entstehen. In diesen 
Ateliers existiert Raum für Origina-
lität. Die Annahme einer derartigen 
Mode stellt möglicherweise für die 
Frau eine Art „Einweihung“ dar, eine 
Art Initiation, wie einst bei archai-
schen Gemeinschaften. 

Quellen:
Georg Simmel, Philosophie der Mode, in: 
Georg Simmel, Gesamtausgabe, herausge-
geben von Otthein Rammstedt, Band 10, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 4. 
Aufl age 2012, S. 7-37
Thorstein Veblen, Die Kleidung als Ausdruck 
des Geldes, in: Thorstein Veblen, Theorie 
der feinen Leute. Eine ökonomische Unter-
suchung der Institutionen, Köln, Verlag Kie-
penheuer & Witsch, ohne Jahresangabe, S. 
164-183
Doris Schmidt, Mode und Gesellschaft, 
Schneider Verlag Hohengehren, Baltmanns-
weiler 2012
„Donatella Versace … vor der Show“, Film-
Dokumentation von Loic Prigent, Frankreich 
2011, Länge 55 Minuten, ARTE Dokumen-
tationsreihe „Vor der Show“ (Donatella Ver-
sace, Chefdesignerin bei Versace, erlaubte 
zum ersten Male einem Kamerateam die 
Vorgänge aus dem Inneren dieses Modeun-
ternehmens zu fi lmen)

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“

Volker Wackerfuß M.A., Studium der Soziologie 
und Politischen Wissenschaften an der Univer-
sität Konstanz, Tätigkeit im nachstationären 
Bereich der Erwachsenenpsychiatrie in Frank-
furt am Main, gegenwärtig Prüfungsvorberei-
tung zum Public-Relations-Berater.
Interessenschwerpunkte: Politische Soziologie, 
Medizinsoziologie und Kunstsoziologie.
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Public Observer
Die „Lügenpresse“ oder „Nous sommes idiots“

von Bernhard  Martin

steuergeldfi nanzierten Kampfmitteln seit 
Jahr und Tag abblitzt – mit Recht aufgrund 
der für eine (umfassende) Landesvertei-
digung fehlenden Bedrohung. Was aber 
die Polizei in einer von medial geschürter 
Angst terrorisierten Gesellschaft mit ver-
scherbeltem Kriegswerkzeug des Militärs 
anrichtet, wurde auch zuerst in den USA 
(Stichwort Ferguson) demonstriert: sich 
häufende Polizeiübergriffe mit Todesfolge, 
nicht selten rassistisch motiviert.

Geschäfte statt Offenheit 
Anstatt etwa durch mehr Bildung, ver-
stärkter Integration und niederschwellig 
zugänglicher Arbeit den demografi schen 
Druck und die wachsende Armut zu ent-
schärfen, lässt sich die Politik um der 
billigen Schlagzeile im Boulevard in teu-
re sicherheitspolitische Beschaffungen 
treiben. Rüstungsausgaben haben aber 
noch stets mehr dem Waffenhandel und 
parteinahen Lobbyisten als dem Frieden 
gedient. Denn Sicherheit und Angst sind 
als Bedürfnis und Phänomen wesentlich 
in den Köpfen der Menschen konstruiert – 
egal ob diese arm oder wohlhabend sind, 
wie neuropsychologische Studien zeigen.
Der „nationale Schulterschluss“ zwischen 
staatlich fi nanzierten Systemmedien, die 
sich mit ihrem Aufschrei nach mehr Schutz 
vor gewaltbereiten Terroristen besser ver-
kaufen bzw. verschenken lassen als ohne 
Panikmache, und machtlosen nationalen 
Regierungen – angesichts der Staaten 
bedrohenden internationalen Finanzwirt-
schaft – ließ die bürgerlichen Freiheiten 
historisch noch immer durch zunehmend 
gewaltsamere Auseinandersetzungen zwi-
schen totalitären Systemen verlustig ge-
hen. Es lässt sich also voraussehen, dass 
auf der Straße demonstrierende Bürger – 
egal ob politisch links oder rechts motiviert 
– dazu beitragen, dass die so vermeintlich 
verteidigte liberale Demokratie mit ihren 
völkerrechtlich garantierten Freiheiten ih-
nen von auf den Plan tretenden „Staats-
schützern“ genommen wird. – Charlie 
Chaplin (als „Der große Diktator“) würde 
sich im Grab umdrehen.

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

kämpfen – oder gar nur ausgewogen zu be-
richten. So wurde etwa zuletzt im November 
2014 die sogenannte „Lux Leaks“-Affäre, 
die in einem Untersuchungsausschuss des 
EU-Parlaments noch zu untersuchen sein 
wird, von einem unabhängigen Journalis-
tennetzwerk im Rahmen der NGO Center 
for Public Integrity aufgedeckt. Der am Tropf 
staatlicher Publizistikförderung hängende 
sogenannte Qualitätsjournalismus schreibt 
bestenfalls deren Rechercheergebnisse ab. 
Einstmalige „Sturmgeschütze der Demokra-
tie“ befeuern die Debatte längst im Dienste 
der Reaktion. 

Nach den Solidaritätsbekundungen für die 
Macher von „Charlie Hebdo“ in Paris und 
anderen europäischen Städten lief in un-
abhängigen und sozialen Medien ein Shit-
storm gegen jene nun die Pressefreiheit 
hochhaltenden internationalen Politiker, 
welche zuvor unliebsame Blogger, Journa-
listen und von der politischen Opportunität 
in ihren Ländern abweichende Meinungen 
zu unterdrücken pfl egen. – Für deren „Je 
suis Charlie“ schlug diesen mit dem Satz 
„Nous sommes hypocrites“ der Generalver-
dacht der Heuchelei entgegen.

Freiheitsentzug statt Schutz
Womit nach Attentaten, medialer Propagan-
da und Massenmobilisierung in Europa von 
der Realpolitik jedoch tatsächlich reagiert 
wird, ist der sukzessive Abbau bürgerlicher 
Freiheiten – so wie das in den USA nach 
9/11 seit 2001 passiert. Diese politikso-
ziologische Theorie wird durch die Enthül-
lungen von Whistleblower Edward Snowden 
eindeutig untermauert.

Somit steht auch die vom Europäischen 
Parlament bislang bekämpfte und in Öster-
reich vom Höchstgericht gekippte Vorrats-
datenspeicherung nun wieder ganz oben 
auf der Wunschliste von Innenministern in 
der EU. So tat sich auch die österreichische 
Innenministerin hervor mit der Forderung 
nach einem 290 Millionen Euro schweren 
Sicherheitspaket inklusive der Anschaffung 
von gepanzerten Fahrzeugen und „billigen 
Hubschraubern“ für die Polizei. Und das ob-
wohl das österreichische Bundesheer mit 
ähnlichen Wünschen an die Regierung nach 

Die tragischen Terroranschläge auf die 
Redaktion der Satire-Zeitschrift „Charlie 
Hebdo“ und einen koscheren Supermarkt 
in Paris letzten Monats führen weniger zur 
Stärkung der Presse- und Meinungsfreiheit 
als dass sie fundamentalistischen Kultur-
kämpfern aller Provenienzen in die Gasse 
spielen. Erneut und über Europa hinaus 
veröffentlichte Mohammed-Karikaturen 
lösten blutige Proteste in muslimischen 
Ländern aus und liefern hier „christlichen“ 
Kreisen die Legitimation für Anschläge. – 
Von dutzenden Angriffen auf muslimische 
Einrichtungen in Frankreich wurde berich-
tet. Linksliberale wie rechtskonservative 
Demonstranten marschieren in europäi-
schen Städten zwecks Rettung des christ-
lichen Abendlandes auf den Straßen. Ne-
ben dem emotional geführten Diskurs fällt 
unangenehm auf, dass Massenmedien die 
offi ziell kolportierten Tathergänge kaum je 
hinterfragen. Wenn aber der recherchie-
rende Journalismus gegenüber bloßer 
Panikmache sowie der Wiedergabe von 
Betroffenheits- und Kampfrhetorik in „Sys-
temmedien“ zurück bleibt, höhlt sich das 
Institut der Pressefreiheit zunehmend von 
selbst aus. Zumal wenn die Gesellschaft 
und den Staat schädigender Machtmiss-
brauch verborgen bleibt, wo doch evident 
ist, dass der chaotische „Kampf der Kul-
turen“ den Machteliten zupass kommt: 
Steigende Ausgaben für Militär, Polizei und 
Überwachungstechnologie bei sinkenden 
Investitionen in Wirtschaft, Bildung und 
Soziales helfen seit je den Profi teuren ihre 
ökonomische und damit politische Vorherr-
schaft in der Demokratie zu festigen.

Dass deutsche Sprachwissenschaftler und 
Journalisten das von der im Vorjahr gegrün-
deten Pegida-Bewegung wieder populari-
sierte Wort Lügenpresse zum Unwort des 
Jahres 2014 gekürt haben, kommt wohl 
nicht von ungefähr. Das Misstrauen gegen 
manipulative Mediendarstellungen sei-
tens staatlich fi nanzierter Sender als auch 
internationaler Networks im Eigentum von 
rechtskonservativen Industriellen wächst 
zusehends. Dagegen nimmt die Anzahl kri-
tischer Redakteure ab, die persönlich be-
reit sind, gegen großangelegte Korruption 
und politischen Machtmissbrauch anzu-
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Wie die „reale“ 
Welt entsteht

von Friedrich Zottl

Neurologie

Aus MTR-Untersuchungen wis-
sen wir, dass die Verarbeitung 
der elektrischen Impulse un-
serer Augen im gleichen Areal 
der Sehrinde stattfi ndet wie die 
Verarbeitung der Bilder, die wir 
uns nur vorstellen. Das heißt: 
unser Gehirn unterscheidet 
nur mit einer „Zusatzausrüs-
tung“ zwischen „draußen“ und 
„drinnen“. Im Traumbewusst-
sein können wir nicht zwischen 
„drinnen“ und „draußen“ un-
terscheiden. Da sorgt die be-
sagte „Zusatzausrüstung“ für 
die Abschaltung der Muskula-
tur, damit wir nicht aus dem 

Bett fallen, wenn wir vor einem 
Traumgespinst davonlaufen.

Unser Gehirn steckt in einer 
festen knöchernen Schale. Da 
drinnen ist es fi nster und still. 
Das Gehirn kann kein Licht 
wahrnehmen und keine Töne, 
keine rauen oder glatten Ober-
fl ächen und auch nicht das 
Fell einer Katze. Alle Informa-
tionen, die das Gehirn erhält, 
sind elektrische Impulse über 
die beiden Sehnerven, die Ner-
ven aus dem Innenohr, den 
Bahnen des Rückenmarkes 
etc. Alle Impulse, die das Hirn 

erreichen, sind ihrem Wesen 
nach gleich – ein Fluss von 
Elektroden, eine Depolarisati-
on von Nervenzellwänden. 

Aus diesen Phänomenen ent-
steht in unserem Kopf die 
Welt. Wir nennen es sehen, 
hören, fühlen und denken. Tat-
sächlich ist es eine Art binäre 
Verrechnung immer gleicher 
elektrischer Impulse an bio-
logische Strukturen und aus 
diesen Daten entsteht z.B. ein 
blauer Himmel! 
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In der Netzhaut existieren verschie-
dene Sinneszellen, die Zapfen für 
die Farbwahrnehmung, die Stäb-
chen für die Wahrnehmung von 
Grautönen (Dämmerungssehen). 
2002 wurden retinale Ganglien-
zellen, die in den tiefen Schichten 
der Netzhaut  liegen und direkt mit 
Strukturen des Gehirns (mit dem 
suprachiasmatischen Nukleus des 
Hypothalamus) verbunden sind, 
entdeckt. Diese reagieren beson-
ders empfi ndlich auf den Blauanteil 
des Lichts, sie verteilen sich über 
die ganze Netzhaut. Diese Zellen 
spielen eine bedeutsame Rolle im 
Rahmen des circadianen Rhythmus. 
Dort, wo sich der Sehnerv befi ndet, 
gibt es keine Sinneszellen. Vielen ist 
dieser „blinde Fleck“ bekannt. Wir 
sehen aber kein Loch - der Bereich 
wird von unserem Gehirn einfach 
sinnvoll gefüllt. Bei Gesichtsfeld-
defekten (in Folge Schädigung der 
Netzhaut) passiert ähnliches, wir 
sehen ein sinnvolles Bild, Verände-
rungen nehmen wir aber nicht wahr; 
man kann es sich wie ein Standbild 
vorstellen. Dieses Phänomen spielt 
bei der Beurteilung von Fahreignun-
gen eine Rolle. Bei entsprechend 
großem Defekt würde man ganze 
Personen nicht wahrnehmen. Von 
den Gesichtsfelddefekten merkt der 
Betroffene selbst oft nichts.

Für die Tiefenwahrnehmung brau-
chen wir ein Bild von beiden Augen. 
Diese sind jeweils leicht versetzt, wir 
sehen jedoch keine Doppelbilder. 
Bei Personen, die in früher Kindheit 
geschielt haben, wird oft das Bild 
eines Auges dauerhaft vom Gehirn 
unterdrückt, räumliches Sehen ist 
nicht mehr möglich. Das merken die 
Betroffenen nicht, denn ein Tiefen-
eindruck wird trotzdem über andere 
Mechanismen vermittelt (z.B. Erfah-
rungswerte über Licht und Schatten, 
Informationen über Bewegungsre-
zeptoren etc.).

Farbwahrnehmung ist stark von der 
Beleuchtung abhängig. Derselbe 
Gegenstand erscheint farblich im In-
nenraum ganz anders als draußen 
bei Tageslicht (abhängig davon, wel-

cher Teil des Lichtes refl ektiert und 
von unserem Auge wahrgenommen 
wird). Firmen, die farbliche Teile pro-
duzieren, haben eigene Lichtkam-
mern mit standardisiertem Licht, in 
denen die Farbgleichheit beurteilt 
wird. Manche Menschen sind farb-
schwach; sie sehen Grün und Rot 
anders als die meisten anderen 
Menschen. Da aber der Farbton, 
den die Person wahrnimmt, immer 
schon als rot oder grün bezeichnet 
wurde, wissen die Betroffenen oft 
auch hier nicht, dass sie die Farben 
anders wahrnehmen. Getestet wird 
dies z. B. mit den Ishihara-Tafeln. 
Farbgesunde können bestimmte 
Zahlen erkennen und nennen, farb-
schwache oder Farbenblinde kön-
nen die Zahlen nicht benennen, da 
sie den Unterschied zwischen Zahl 
und Hintergrund nicht wahrnehmen 
können. Im Alltag fällt manchmal 
eine eigenartige Farbzusammen-
stellung der Kleidung auf.

Solange ein Mensch der Überzeu-
gung ist, die Wahrheit, die Wirklich-
keit zu sehen, hören, fühlen etc. ist 
die Vorstellung, an dieser „Wahr-
heit“ etwas ändern zu können, oft 
sehr weit weg und rückt erst näher, 
wenn die eigene Subjektivität er-
kannt wird. 

Wahrnehmung hängt zwar mit Um-
weltereignissen zusammen, welche 
die verschiedenen Sinnesorgane 
erregen, sie ist jedoch nicht abbil-
dend, sondern „konstruktiv“. Dies 
gilt für die einfachsten Wahrneh-

mungsinhalte, wie der Ort und die 
Bewegung eines Punktes, die Ori-
entierung einer Kante, der Umrisse 
und die Farbe einer Fläche genauso 
wie das Erkennen einer Person oder 
einer Melodie. Diese Konstruktio-
nen sind nicht willkürlich, sondern 
vollziehen sich nach Kriterien, die 
teils angeboren, teils frühkindlich 
erworben oder auf späteren Erfah-
rungen beruhen. Insbesondere sind 
sie nicht unserem selektiven Willen 
unterworfen. Dies macht sie in der 
Regel zu verlässlichen Konstrukten 
im Umgang mit der Umwelt.

Im Buch „Praxis der Schemathera-
pie“ von Eckehard Rödiger (2010, 
S. 12) fi ndet sich die Aussage: 
„Neurophysiologisch werden Wahr-
nehmungsinhalte nur zu einem 
kleinen Teil durch Einwirkungen der 
äußeren Welt bewirkt. Kosslyn et.al. 
(1995) konnte zeigen, dass nur 
etwa 10 % dessen, was von einem 
Bild wahrgenommen wird, tatsäch-
lich in dem Bild begründet liegt, 90 
% wird durch den Wahrnehmungs- 
und Beurteilungsprozess ergänzt. 
Neuroanatomisch sind nur etwa 3 % 
der Nervenendungen mit Sinnesor-
ganen verbunden. 97 % der Verbin-
dungen führen zu anderen Nerven-
zellen im Gehirn.“ Spitzer (2002a) 
und Roth (2001) schätzen sogar, 
dass auf eine einzige nach außen 
gerichtete Nervenfaserverbindung 5 
Millionen gehirninterne Verbindun-
gen kommen. 

Gerhard Roth schreibt in seinem 
Buch „Das Gehirn und seine Wirk-
lichkeit“ (1997) auf Seite 124: 

„Im visuellen System des Men-
schen haben wir pro Auge eine Mil-
lion Retinaganglienzellen, welche 
ihre Fasern als Sehnerv ins Gehirn 
zum lateralen Kniehöcker des dor-
salen Thalamus, zum Tectum, Colli-
culus superior des Mittelhirns, zum 
Prätectum und einigen anderen 
diencephalen und mesencepha-
len Zentren schicken. Im lateralen 
Kniehöcker gibt es ca. 10 Millionen 
Neurone, welche die von der Retina 
kommenden Informationen verar-

Querschnitt durch ein linkes menschliches Auge 
(Blick von oben) - wikimedia commons
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beiten. Letztlich mögen es ca. 200 
Milliarden Neuronen sein (von ca. 
einer Billion, die das Gehirn bildet) 
die im menschlichen Gehirn etwas 
mit dem Sehen zu tun haben.“ 

Es wird aus wenig Input sehr viel 
intern konstruiert. Wie all diese Bei-
spiele zeigen, kommt es nach dem 
Wahrnehmen von Außenweltreizen 
zu komplexen Verarbeitungsprozes-
sen im Gehirn. Ähnliche Prozesse 
spielen sich beim Hören, Riechen, 
Schmecken und beim Tast- und 
Temperaturempfi nden ab; es wird 
verstärkt, gehemmt, vermeintlich 
Fehlendes ergänzt.

Humberto Maturana bestätigt das, 
indem er schätzt, dass 17 % der 
Nerven das Sehen „machen“ also 
eine Verbindung zur Außenwelt ha-
ben. 83 % unserer Gehirnleistung 
entstehen nach Maturana in inter-
nen Rückkoppelungsschleifen!

Die retinalen Ganglienzellen in den 
Augen feuern besonders, wenn der 
Blauanteil im Licht hoch ist, unter 
natürlichen Bedingungen vor allem 
zu Mittag. Als Folge wird die  Aus-
schüttung von Melatonin im Gehirn 
unterdrückt, die Ausschüttung von 
Serotonin stimuliert. Serotonin wirkt 
stimmungsaufhellend und motivie-
rend. Ein Mangel an Serotonin wird 
für die saisonal abhängige Depres-
sion SAD verantwortlich gemacht. 
In Alaska soll jeder Dritte davon 
betroffen sein, in Florida nur jeder 
25te. Natürlich ist das vom indivi-
duellen Freizeitverhalten abhängig. 
Wer sich in der dunklen Jahreszeit 
ausreichend lang im Freien aufhält, 
ist weniger betroffen.

Melatonin wirkt schlafanstoßend 
und synchronisiert unseren Tag-
Nacht-Rhythmus und die damit zu-
sammenhängenden Prozesse im 
Körper (wie z.B. auch die Cortiso-
lausschüttung). Ein hoher Blauan-
teil im künstlichen Licht innerhalb 
von 2 Stunden vor dem Schlafen 
kann zu Problemen beim Einschla-
fen führen. Diese Erkenntnisse 
werden für sogenannte dynami-
sche Lichtkonzepte (das Licht wird 
in der Farbtemperatur und seiner 
spektralen Zusammensetzung 
über den Tag angepasst) verwen-
det. Z.B. Erhöhter Blauanteil am 
Nachmittag und mehr Rotanteil 
bei höherer Beleuchtungsstärke 
gegen Abend. Interessant ist, wie 
gut wir an unsere natürliche Umge-
bung angepasst sind. Die retinalen 
Ganglienzellen reagieren beson-
ders empfi ndlich im unteren nasa-
len Bereich der Retina, sie werden 
also besonders durch Lichteinfall 
von oben angeregt.

Egal wie weit die Angaben der 
verschiedenen Wissenschaftler 
differieren: fest steht, dass unser 
Gehirn sich am meisten mit sich 
selbst beschäftigt! Wahrscheinlich 
hat jeder von uns so seine ganz 
eigene Welt, selbst wenn es „nur“ 
um die Farbwahrnehmung geht. 
Wir sehen nur hinlänglich Ähnli-
ches! 

Auf diese „unwillentliche“ Konst-
ruktion kann Einfl uss genommen 
werden, wenn bewusst wird oder 
bewusst gemacht wird, welche Be-
deutung innere Einstellungen, Be-
wertungen, Vorurteile, Vorwissen, 
körperliche Verfassung und das 
Aktivierungsniveau auf die eigene 
Wahrnehmung haben – und zwar 
schon ganz weit vorne in Form von 
Selektion, Filterung und der Inter-
pretation von Außenreizen. Wichtig 
für uns ist zu wissen, dass wir nur 
zu einem gewissen Grad entschei-
den können, wo unsere Aufmerk-
samkeit hingeht, was wir verstär-
ken wollen und was eher in den 
Hintergrund rücken soll. 

Mag.(FH) Mag. Friedrich Zottl, BA.pth
Lebensberater, Studium der Psychothe-
rapiewissenschaft an der Sigmund Freud 
Universität Wien, Studium der Sozialar-
beit an der FH St. Pölten, Ausbildung für 
klinische Hypnose.
Arbeitsschwerpunkte: Beziehung, Sexu-
alität, soziale Ängste und Hemmungen, 
Burn Out, Depression, Begleitung bei 
schweren Störungen und Sinnfi ndung.
Kontakt:
therapie-friedl@zottl-beratung.at

Selbstverständlich gibt es Tatsa-
chen, welche als solche anzuer-
kennen sind. Da ist der Spielraum 
der „Konstruktion“ kleiner. Paul 
Watzlawick spricht von der Wirk-
lichkeit erster Ordnung (die Tatsa-
chen) und der Wirklichkeit zwei-
ter Ordnung (den Bewertungen). 
Nicht immer ist leicht zu sagen, 
in welcher Ordnung wir sind, was 
im gelebten Leben mitunter zu 
Problemen führt. Aber selbst eine 
„Tatsache“ ist veränderlich durch 
ihre Darstellung, die Art und Wei-
se wie die sinnliche Wahrnehmung 
abläuft und wie wir sie bewerten. 
Viktor Frankl sah das Bewerten 
als die grundlegende Freiheit des 
Menschen: zu den „Tatsachen“ (so 
wie sich diese für uns darstellen) 
Stellung zu beziehen. 

Indem wir diese Freiheit nutzen, 
konstruieren wir - auch bei „Tatsa-
chen“.

Zusammenfassung von F. Zottl aus Beiträgen 
von hypnose-I@listenserv.dfn.de aus dem 
Zeitraum 11. 2014.

Wichtig für uns ist zu wis-
sen, dass wir nur zu einem 
gewissen Grad entscheiden 
können, wo unsere Auf-
merksamkeit hingeht, was 
wir verstärken wollen und 
was eher in den Hintergrund 
rücken soll.



Februar 2015 soziologie heute   25Februar 2015 soziologie heute   25

Sexualität

Senioren ist Kuscheln 
wichtiger als Sex

von Ingrid Rieck, Universität Rostock

Im höheren Lebensalter bleibt die sexuelle Zufriedenheit stabil. 
Zudem hat Zärtlichkeit im Vergleich zur Sexualität im Alltag älte-
rer Paare eine höhere Priorität. Zu diesen Ergebnissen kommt 
ein Wissenschaftlerteam der Universitätsmedizin Rostock und 
der Queen Mary University of London, Barts and the London 
School of Medicine and Dentistry bei der Untersuchung verhei-
rateter älterer Männer und Frauen. Die Ergebnisse veröffent-
lichte kürzlich die renommierte Fachzeitschrift PlosOne.

Die Wissenschaftler werteten die Daten von Teilnehmern der bevölkerungs-
basierten „Interdisziplinären Längsschnittstudie des Erwachsenenalters“ 
(ILSE) aus, mit der seit 1993 individuelle, soziale und ökonomische Be-
dingungen gesunden Alterns erforscht werden. Dreimal nahmen die Studi-
enteilnehmer bereits an dem umfangreichen Untersuchungsprogramm teil. 
Fragen zu Sexualität und körperlicher Nähe spielten dabei auch eine Rolle. 
Die publizierten Befunde basieren auf Daten von 1930 bis 1932 gebore-
nen Männern und Frauen. Zum Zeitpunkt der drei Erhebungswellen waren 
sie 63, 67 und 74 Jahre alt.

Die Teilnehmer zeigten während des zwölfjährigen Studienverlaufs stabi-
le sexuelle Zufriedenheitswerte, obwohl sich die sexuelle Aktivität, so der 
übereinstimmende Befund der internationalen Forschungsliteratur, mit 
dem Alter als Folge hormoneller und physischer Veränderungen verringert. 
Die Forscher führen diese Diskrepanz darauf zurück, dass psychische An-
passungsprozesse bei Menschen in langjährigen Partnerschaften beson-
ders gut gelingen. Die Ergebnisse belegen, dass sich diese Anpassungspro-
zesse an altersbezogene sexuelle Veränderungen bei Männern über einen 
längeren Zeitraum als bei Frauen erstrecken.

Außerdem konnte nachgewiesen werden, dass die untersuchten Personen 
Zärtlichkeit für wesentlicher erachten als Sexualität. „So räumten im Alter 
von 74 Jahren 91 Prozent der Männer und 81 Prozent der Frauen Zärt-
lichkeit einen wichtigen Platz in ihren Partnerschaften ein“, sagt Dr. Britta 
Müller vom Forscherteam der Universitätsmedizin Rostock. Sexualität hin-
gegen habe nur bei 61 Prozent der Männer und 21 Prozent der Frauen eine 
bedeutende Rolle gespielt. „Viele alternde Paare suchen durch Streicheln, 

Schmusen, Kuscheln, mitunter auch 
ritualisiert in Form des morgendli-
chen beziehungsweise abendlichen 
Kusses oder des Händchenhaltens 
beim Spazierengehen, dem wach-
senden Bedürfnis gerecht zu wer-
den, sich der gegenseitigen körper-
lichen Nähe zu versichern“, sagt Dr. 
Müller.

Hierin liege auch der Schlüssel für 
die Partnerschaftszufriedenheit im 
Alter. Von fünf untersuchten Aspek-
ten – Bildungsgrad, physischer Ge-
sundheitszustand, Dauer der Part-
nerschaft, Bedeutung von Sexualität 
sowie von Zärtlichkeit – erweist sich 
nur der letzte Punkt, die Zärtlichkeit, 
als relevant für die Zufriedenheit mit 
der Partnerschaft.

Publikationsverweis:
Müller, B., Nienaber, C. A., Reis, O., Kropp, 
P., & Meyer, W. (2014). Sexuality and Affec-
tion among Elderly German Men and Wo-
men in Long-Term Relationships: Results of 
a Prospective Population-Based Study. PloS 
one, 9(11), e111404.
Kontakt:
Dr. Britta Müller
Universitätsmedizin Rostock
Institut für Medizinische Psychologie und 
Medizinische Soziologie
Tel. 0381/494 9596

Rostocker Forscher verweisen auf Schlüssel 
für Partnerschaftszufriedenheit im Alter

Fo
to

: I
ng

rid
 R

ut
he

, p
ix

el
io



26 soziologie heute Februar 2015

Ch
an

ce
n

soziale Ungleichheit

von Konrad Hofer

Über die Reproduktion von sozialer Ungleichheit 
am Beispiel von Jugendlichen mit Migrationshintergrund

In einer idealen Gesellschaftsform sollten möglichst alle Bevölkerungsgruppen 
ausreichend Chancen für eine berufl iche Qualifi zierung haben, da diese eine gute 
Voraussetzung für eine stabile Absicherung eines zufriedenstellenden Lebensstan-
dards darstellt. Für viele Menschen in unserem Land sind diese Ziele jedoch kaum 
zu realisieren.
Eine geradezu idealtypische Untersuchungsgruppe, deren Mitglieder es besonders 
schwer haben, eine gute berufl iche Qualifi zierung und somit ein entsprechendes 
Ansehen in der Gesellschaft zu erwerben, stellt die Gruppe der ZuwanderInnen dar. 
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Für junge Menschen aus 
sozioökonomisch schwa-
chen Familien ist das ös-
terreichische Schulsystem 
unzureichend organisiert.

Eine soziologische Studie, die sich 
mit Bildungsfragen auseinander-
setzt, darf die wichtigen Erkenntnis-
se Pierre Bourdieus nicht ignorieren, 
der in seinen Forschungen wieder-
holt die besondere Dynamik von 
Bildungsprozessen untersuchte und 
mit dem „Modell der Reproduktion 
sozialer Ungleichheit“ nachweisen 
konnte, „dass mit Bildung und durch 
das Bildungssystem die bestehende 
Klassenstruktur der modernen Ge-
sellschaft ständig neu produziert 
und legitimiert wird.“ (Müller, 2014, 
S. 97) Nach Bourdieu hat das Bil-
dungssystem eine Sozialisations-, 
Qualifi kations- und Selektionsfunk-
tion, wobei aber die endgültige Allo-
kationsfunktion dem Arbeitsmarkt 
zukommt. Das bedeutet, Erwachse-
ne werden in unserer Gesellschaft 
danach beurteilt, welche Art von Be-
rufstätigkeit sie ausüben. Je höher 
qualifi ziert und spezialisiert die ver-
schiedenen ProfessionistInnen sind, 
desto höher ist ihr Ansehen. 

In einer idealen Gesellschaftsform 
sollten möglichst alle Bevölkerungs-
gruppen ausreichend Chancen für 
eine berufl iche Qualifi zierung ha-
ben, da diese eine gute Vorausset-
zung für eine stabile Absicherung 
eines zufriedenstellenden Lebens-
standards darstellt. Für viele Men-
schen in unserem Land sind diese 
Ziele jedoch kaum zu realisieren.

Eine geradezu idealtypische Unter-
suchungsgruppe, deren Mitglieder 
es besonders schwer haben eine 
gute berufl iche Qualifi zierung und 
somit ein entsprechendes Ansehen 
in der Gesellschaft zu erwerben, 
stellt die Gruppe der ZuwanderIn-
nen dar. 

Männer, die in den 1960er und 
70er Jahren als „Gastarbeiter“ im 
ex-jugoslawischen Raum bzw. in 
der Türkei angeworben wurden, be-
setzten hier die meist unattraktiven 
Anlernpositionen in der Produktion 
und fanden Arbeit im boomenden 
Baugewerbe sowie in der Dienst-
leistungsbranche. Typisch für die-
se Zuwanderungsbewegung ist die 

Aussage eines inzwischen pensio-
nierten Serben der meinte, dass er 
ursprünglich nur nach Wien kam, 
um sich vom zu erwartenden Lohn 
als Bauarbeiter ein „Transistorradio“ 
und ein „elektrisches Bügeleisen“ 
zu kaufen. Sobald er im Besitz die-
ser Güter war, wollte er wieder in 
sein Herkunftsland zurückkehren. 
Inzwischen lebt die dritte Generation 
seiner Familie in Wien, Österreich ist 
seine neue Heimat geworden. Seine 
beiden Kinder sind in Wien geboren 
und die Enkel besuchen mit ihren 
Eltern einen serbischen Folklorever-
ein, in dem die Volkstänze und das 
Brauchtum der Heimat ihres Groß-
vaters gepfl egt werden. Dabei unter-
halten sie sich in serbischer Spra-
che, wechseln aber, wenn nötig, 
ohne Probleme ins Deutsche. Seine 
beiden Kinder, ein Sohn und eine 
Tochter, sind berufl ich sehr erfolg-
reich, seine Enkelkinder besuchen 
eine Privatschule. Auf Wunsch der 
Eltern sollen sie die Matura machen 
und später studieren. 

Mit diesem Beispiel wird angedeu-
tet, wie positiv sich eine Migration 
auf die Mehrheitsbevölkerung aus-
wirkt. Österreich profi tiert von der 
Arbeit und vom großen Fleiß der 
ZuwanderInnen. Diese bereichern 
unsere Gesellschaft auch mit ihrem 
spezifi schen sprachlichen und kul-
turellen Hintergrund.

Des Öfteren verläuft der Migrations-
prozess jedoch nicht so glatt, wie 
sich das die ZuwanderInnen wün-
schen. Die aktuellen Ergebnisse 
der Studie „Über die unterschiedli-
che Nutzung des österreichischen 
Lehrstellenmarktes“, die ich im 
Auftrag der AK–Wien und Vorarl-
berg unlängst durchgeführt und in 
deren Verlauf ich mit über einhun-
dert Jugendliche und vielen Eltern, 
AusbildnerInnen und Lehrpersonen 
gesprochen habe, zeigen, dass sich 
die von Bourdieu erkannte „Repro-
duktion sozialer Ungleichheit“ auch 
für Österreich nachweisen lässt. Da-
für gibt es verschiedene Gründe, ei-
ner der wichtigsten liegt darin, wie in 
Österreich die Schule organisiert ist. 
Für junge Menschen aus sozioöko-
nomisch schwachen Familien ist das 
österreichische Schulsystem unzu-
reichend organisiert. Die folgenden 
typischen Aussagen zweier Jugendli-
cher weisen klar auf die Problemla-
ge hin. Die 16-jährige Yesim erzählt: 
„Meine Eltern haben immer gearbei-
tet. In der Hauptschule waren meine 
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Polnische Gastarbeiter in Deutschland 1975
Foto: Wolfgang Thieme, Deutsches Bundesarchiv
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Noten nicht gut. Ich hatte nicht die 
Chance regelmäßig mit jemandem 
zu lernen und allein schaffte ich es 
nicht. Mama und Papa waren wenig 
da und sie kennen sich auch nicht 
aus. Damals haben sie viel Geld für 
Nachhilfe ausgegeben, sie haben 
sich wirklich bemüht, damit bei mir 
etwas weitergeht, aber es hat nichts 
geholfen. Die Eltern wollten, dass 
ich weiter in die Schule gehe.“

Zoran, ein inzwischen 19-jähriger 
Lehrling drückt seine Erfahrungen 
mit der Schule so aus: „Für mich war 
in der Schule das größte Problem, 
dass ich die Hausübungen nicht 
gemacht habe, deswegen hatte ich 
schlechte Noten. Nach der Schu-
le traf ich mich lieber mit meinen 
Freunden im Park. Die Schularbei-
ten gelangen mir immer recht gut, 
aber das war zu wenig. Meine Eltern 
haben sich nicht um meine Schul-
angelegenheiten gekümmert.“ 

Ein großes Problem des österreichi-
schen Schulsystems liegt, wie diese 
Beispiele deutlich zeigen, im völlig 
unzureichenden Angebot von Ganz-
tagsschulen. Beim üblichen Halb-
tagsschulsystem hängt der Lerner-
folg nicht selten vom Engagement 
der Erziehungsberechtigten ab. 
Eltern mit Migrationshintergrund, 
die kaum der deutschen Sprache 
mächtig sind und in ihren Her-
kunftsländern keine ausreichende 

Schulbildung erworben haben, sind 
bei der nahezu notwendigen Lern-
begleitaufgabe heillos überfordert. 
Die Folgen sind fatal.

Jugendliche aus sozioökonomisch 
schwachen Familien stehen nach 
dem Pfl ichtschulabschluss mit ihren 
oft schlechten Zeugnissen vor der 
Frage, was sie künftig tun sollen. 

Drei unterschiedliche Strategien 
kommen zur Anwendung:
1. Jugendliche besuchen trotz un-
günstiger Voraussetzungen eine 
weiterführende Schule, wobei es 
jedoch regionale Unterschiede gibt.
Für Wien fällt auf, dass der Besuch 
einer weiterführenden Schule meist 
auch auf ausdrücklichen Wunsch 
der Eltern an erster Stelle steht. 
Hinzu kommt, dass es vor allem in 
Wien zu wenig Lehrstellenangebote 
gibt. Die Drop-out Rate in weiterfüh-
renden Schulen ist hoch. Mit einem 
negativen  Abschlusszeugnis wird 
das Problem der schwierigen Lehr-
platzsuche prolongiert.
In Vorarlberg ist eine Lehrausbil-
dung bereits unmittelbar nach 
Pfl ichtschulabschluss für viele 
Jugendliche durchaus eine gute 
Option. Im „Ländle“ stehen den 
SchulabgängerInnen nahezu 8.000 
Lehrstellen zur Verfügung, im bevöl-
kerungsmäßig nahezu fünf Mal so 
großen Wien wurden 2013 lediglich 
etwas über 18.000 Lehrlinge ausge-

bildet. Über die Hälfte davon entfällt 
auf drei Branchen: Hotel-Gastgewer-
be, Friseur und Handel (vgl. WKÖ, 
Lehrlingsstatistik). Die Chancen in 
Vorarlberg eine Lehrstelle zu be-
kommen, sind unter diesen Voraus-
setzungen auch für Jugendliche mit 
einer anderen Muttersprache höher 
als in Wien.
 
2. Jugendliche versuchen nach der 
Schule mit Schwarz- und Gelegen-
heitsarbeiten das Auslangen zu 
fi nden. Oft erkennen die Jugend-
lichen nach einiger Zeit, dass die 
dauerhafte Ausübung einer unquali-
fi zierten Tätigkeit in eine berufl iche 
Sackgasse führt, weshalb einige mit 
17, 18 oder 19 Jahren versuchen, 
eine berufl iche Ausbildung nachzu-
holen. Grund dafür sind unter an-
derem auch in ihrer unmittelbaren 
sozialen Umgebung beobachtete 
Situationen: Mehmet (21) erzählt: 
„Eine Ausbildung zu haben ist wich-
tig, mit einer Hilfsarbeit gibt es kei-
ne Sicherheit und in der Firma ist 
man das Letzte. Man hat nur Geld, 
aber man ist im Arsch, man ist Hilfs-
hackler und wird nicht als Mensch 
behandelt. Auf den können schon 
junge Kollegen herumkommandie-
ren, das ist demütigend. Meinem 
Nachbarn ist das passiert, er ist 54 
Jahre alt und ein 20-jähriger Geselle 
schafft ihm eine Arbeit an. Das ist 
scheiße. Was denkt er, wer er ist? 
Mein Nachbar hat mehr Erfahrung, 
aber die nützt ihm nichts, weil er kei-
ne Ausbildung gemacht hat.“

3. Ein weiterer Teil der Jugendlichen 
bleibt nach der Schule frustriert zu 
Hause. Sie haben weder Lust, eine  
weiterführende Schule zu besu-
chen, noch sich mit ihren schlech-
ten Zeugnissen bei Bewerbungen 
ständig Absagen zu holen. Einige 
Jugendliche fahren auch für länge-
re Zeit zurück in das Herkunftsland 
ihrer Eltern. Vor allem junge Frauen 
verehelichen sich bald und gründen 
eine Familie. 
Dursun (18): „Nach der Schule bin 
ich zu Hause geblieben. Vor einem 
Jahr habe ich den AMS-Kurs belegt, Fo
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von dort aus habe ich Bewerbungen 
geschickt. So bin ich in die ÜBA ge-
kommen und befi nde mich jetzt im 
Probemonat als Verkäufer in einem 
Sportgeschäft. Vorher war mir fad, 
dann wird man frustriert, keiner will 
mich. Jetzt fühle ich mich sehr gut, 
ich habe eine Lehrstelle.“ 
Mit 17 Jahren hat dieser junge Mann 
endlich einen AMS-Kurs belegt. Vor-
her ist er zum eigenen Leidwesen 
und dem seiner Eltern zwei Jahre 
untätig zu Hause geblieben.

Die vom jungen Mann angesproche-
ne „ÜBA“ bezieht sich auf die „über-
betriebliche Berufsausbildung“. Die-
se wichtige arbeitsmarktpolitische 
Maßnahme ist für einen Großteil 
der Untersuchungsgruppe oft die 
einzige Möglichkeit eine Lehre zu 
absolvieren. In Wien wird rund ein 
Viertel der Jugendlichen einer ÜBA 
im Zuge von Praktika von Lehrlings-
betrieben übernommen. Die ande-
ren schließen entweder ihre überbe-
triebliche Lehre ab, oder, was leider 
auch oft der Fall ist, brechen ab. Ein 
erfolgreicher Lehrabschluss, auch 
der einer ÜBA, erhöht die Chancen 
von Jugendlichen am Arbeitsmarkt 
deutlich. 

Die überbetriebliche Lehrausbil-
dung wirkt sich vor allem dann po-
sitiv aus, wenn die ambitionierten 
Lehrlinge von ihren AusbildnerIn-
nen gut auf die Prüfungen in der 
Berufsschule vorbereitet werden. 
Nicht wenige Berufsschulen sind 
jedoch nicht in Tagesform, sondern 
in Blockform organisiert, was es den 
AusbildnerInnen in den ÜBAs nahe-
zu unmöglich macht, die wichtige 
Unterstützung beim Lernen zu leis-

ten. Das Ergebnis ist oft, dass be-
sonders förderungswürdige Lehrlin-
ge die Berufsschule nicht schaffen. 
Dadurch können sie die Lehre nicht 
erfolgreich abschließen und müs-
sen sich wohl oder übel mit einer 
unqualifi zierten Arbeit begnügen.

Hier setzt erneut jener Kreislauf 
ein, der Kennzeichen der sozialen 
Ungleichheit ist: Niedrige Ausbil-
dung, niedriges Einkommen, kaum 
Aufstiegschancen, die ungünstige 
Beschäftigungskarriere wird oft von 
Phasen der Arbeitslosigkeit unter-
brochen, wodurch das Jahresein-
kommen weiter sinkt. Hinzu kommt 
eine nicht zu unterschätzende ge-
sellschaftliche Marginalisierung, die 
bei Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund das Gefühl der Diskrimi-
nierung durch die Mehrheitsbevöl-
kerung auslöst und neben anderen 
unangepassten Verhaltensformen 
im Extremfall zur Beteiligung am IS-
Terror führen kann.

Die Reproduktion sozialer Ungleich-
heit in Österreich fi ndet statt, weil es 
bisher zu keinen bildungspolitischen 
Reformen gekommen ist, die es 
SchülerInnen aus sozioökonomisch 
schwachen Familien ermöglicht, die 
damit verbundenen Nachteile aus-
zugleichen. Kinder von Eltern, die 
eine geringe Erwerbsquote aufwei-
sen, haben alle Voraussetzungen, 
um die soziale Ungleichheit zu er-
ben. Die Regel in diesen Haushalten 
ist, dass meist die Mütter (manch-
mal auch die Väter) zu Hause sind 
und ein Elternteil (meist sind es die 
Väter) einer unqualifi zierten Arbeit 
nachgeht. Diese Konstellation wirkt 
sich besonders ungünstig auf die 
betreffenden Jugendlichen aus. 

Es fällt auf, dass vor allem Lehrlin-
ge einer ÜBA vermehrt von diesen 
familiären Erwerbskonstellationen 
berichten: 

Imam: „Mein Vater ist beim Bau 
beschäftigt und meine Mutter ist 
Hausfrau.“ 
Merinda: „Mein Vater arbeitet in 

Schlecht ausgebildete El-
tern bringen meist eine 
weitere Generation von 
niedrig qualifi zierten Ar-
beitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern hervor.

einer Fabrik, meine Mutter ist 
Hausfrau.“

Es zeigt sich ein klarer Zusammen-
hang zwischen Jugendlichen, deren 
Eltern eine unqualifi zierte Arbeit 
ausüben oder arbeitslos sind. Da 
diese Eltern eher schwach am öster-
reichischen Arbeitsmarkt etabliert 
sind, haben sie kaum Möglichkei-
ten, ihren Kindern bei der Lehrstel-
len- oder Jobsuche zu helfen. Das 
Angebot einer überbetrieblichen Be-
rufsausbildung ist für diese Gruppe 
besonders wichtig. 

Die Ergebnisse dieser Forschungs-
arbeit weisen darauf hin, dass 
schlecht ausgebildete Eltern meist 
eine weitere Generation von niedrig 
qualifi zierten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern hervorbringen. 
Dieser Kreislauf kann jedoch mit 
einigen bildungs- und arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen durchbro-
chen werden. 

Konrad Hofer, Jahrgang 1955, lebt 
und arbeitet seit 1986 als Soziologe in 
Wien.
Feldforschungen zu den Themen: Leih- 
und Schwarzarbeit, Arbeits- und Le-
bensbedingungen von: Lkw-Fahrern, 
Pfl egepersonen, SozialarbeiterInnen, 
AsylwerberInnen, etc. 
Im Rahmen des Instituts für qualitati-
ve Arbeits- und Lebensweltforschung 
(Iqual) Studien zur Betreuungsqualität 
von Menschen mit Behinderung und 
Bildungsforschung: „Motive zur Berufs-
wahl“, „Brennpunkt: Polytechnische 
Schule“ etc. Derzeit Forschungen zum 
Thema „Gesundheit und Lebensstil“.
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Ein wichtiger Ansatzpunkt ist, leider 
nicht neu, eine längst fällige Schul-
reform. Vielen Jugendlichen fällt 
das unzureichende österreichische 
Schulsystem auf den Kopf. Der öf-
fentlichen Schulverwaltung ist es 
bisher nicht gelungen, die Ausbil-
dung der SchülerInnen allein den 
Schulen mit ihrem professionell aus-
gebildeten Lehrpersonal zu über-
lassen und sie nicht länger auf die 
überforderten Eltern abzuschieben. 
Ohne Behebung dieses strukturel-
len Mangels werden es sozial be-
nachteiligte Bevölkerungsgruppen 
auch in Zukunft kaum schaffen zu 
einer guten Ausbildung zu kommen, 
um dadurch ihre Chancen einer vol-
len Teilhabe am österreichischen Ar-
beitsmarkt deutlich zu erhöhen. 

Eine weitere wichtige Forderung ist 
das Recht auf Ausbildung. Dieses 
darf nicht länger ein Gnadenakt von 
betrieblichen und überbetrieblichen 
Ausbildungsangeboten sein. Derzeit 
bekommen längst nicht alle Jugend-
liche, die erfolglos bei der betrieb-
lichen Lehrplatzsuche sind, einen 
Ausbildungsplatz in einer ÜBA.

Die überbetriebliche Ausbildung 
benötigt wiederum, um erfolgreich 
zu sein, ein Entgegenkommen der 
Berufsschulen, die tageweise und 
nicht in Blockform organisiert sein 
müssen. 

Mit der Umsetzung einer Bildungs-
reform und mit individuellen För-
dermaßnahmen im Zuge einer 
Berufsausbildung, auf die alle Ju-
gendlichen ein Anrecht haben sol-
len, kann es gelingen, die Chancen 
für Kinder aus sozioökonomisch 
schwachen Familien deutlich zu er-
höhen und den Kreislauf der Verer-
bung sozialer Ungleichheit weitge-
hend zu stoppen.

Literatur: 
Müller, H.P.: Pierre Bourdieu, Berlin, 2014.
WKÖ - Wirtschaftskammer Österreich: Lehr-
lingsstatistik, 2000, 2006 und 2014

Wozu noch Intellektu
von Ulrike Jaspers, Goethe-Universität Frankfurt am Main

Polit-Consultants, Kommissionspezialisten, Lebensberater – 
wo aber sind die freien Intellektuellen, die als moralische In-
stanz in einer immer komplexer werdenden Welt Orientierung 
geben? Haben die Welterklärer mit ihrem „avantgardistischen 
Spürsinn für Relevanzen“ ausgedient? Um auf solche Fragen 
konkrete Antworten geben zu können, hat der Philosoph und 
Schriftsteller Rolf Wiggershaus unter anderem mit dem Frank-
furter Rechtswissenschaftler Prof. Klaus Günther sowie mit den 
Philosophie-Professoren Axel Honneth und Rainer Forst gespro-
chen. Sein Beitrag ist in der soeben erschienenen Ausgabe des 
Wissenschaftsmagazins „Forschung Frankfurt“ 2/2014 veröf-
fentlicht.

Rolf Wiggershaus im Gespräch mit Frankfurter Prof

Philosophie

Die befragten Frankfurter Profes-
soren waren sich darin einig, dass 
Wissenschaftler-Intellektuelle dann 
intervenieren sollten, wenn das Ta-
gesgeschehen entgleist und andere 
noch beim „business as usual“ sind. 
Die Professoren-Intellektuellen von 
heute haben es aber nicht so leicht: 
Sie müssen zuerst einmal auf ihren 
Ruf als exzeptionelle Wissenschaft-
ler bedacht sein und ihre heraus-
ragende Professionalität zur Basis 
ihres Handelns machen. Ansonsten 
werden sie schnell zu Medien-Intel-
lektuellen, die – abgekoppelt von 
professionellen Leistungen – nur 
von ihrer Medienprominenz und ih-
rem Unterhaltungswert zehren.

Der Frankfurter Sozialphilosoph Jür-
gen Habermas hatte 2006 bei der 
Entgegennahme des Bruno Kreisky-
Preises dargelegt, wofür Intellektu-
elle nach wie vor unerlässlich sind. 
Seine Wendung vom „avantgardisti-
schen Spürsinn für Relevanzen“ ziel-
te auf die Kombination des Gespürs 
für einen gefährlichen Mentalitäts-
wandel mit einem Sinn für das, was 
fehlt. Doch es reicht nicht, einerseits 

ausgewiesener Wissenschaftler mit 
ausgezeichnetem Ruf zu sein, an-
dererseits sich öffentlich engagie-
render Bürger. Wissenschaftliches 
Tun und intellektuelle Intervention 
müssen eng miteinander verbun-
den sein – ein Balanceakt zwischen 
fortschreitender wissenschaftlicher 
Spezialisierung und einem Über-
fl uss an öffentlich präsentierten 
Problemdiagnosen und Verbesse-
rungsvorschlägen. Klaus Günther 
plädiert dafür, sich auf intellektuelle 
Interventionen in solchen Bereichen 
einzulassen, in denen man sich als 
Wissenschaftler zuhause fühle. Was 
natürlich auch bedeute, in dieser 
Richtung weiter zu forschen, so dass 
die Rolle des Wissenschaftlers und 
des öffentlichen Intellektuellen sich 
ergänzten. 

Für eine aussichtsreiche Interven-
tion müssen bestimmte Bedingun-
gen gegeben sein. Dabei kommt es 
auch auf den richtigen Umgang mit 
den Medien an. In einer Situation 
unregulierter Konkurrenz brillieren 
Medien-Intellektuelle oft mit einem 
Feuerwerk von Behauptungen, Be-
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uelle?
ofessoren

gründungen und Forderungen ohne 
erkennbare Logik und Richtung; 
dagegen können Intellektuelle, die 
nachdenkliche Feststellungen, inte-
ressante Argumente und unkonven-
tionelle Alternativen ins Feld führen, 
gelegentlich schwerfällig und welt-
fremd wirken. „Die größte Autono-
mie und Selbstbestimmung über 
das eigene Wort und den eigenen 
Auftritt hat man in der Presse“, so 
Axel Honneth. Im Fernsehen dage-
gen „verfügt man nicht mehr über 
sich und setzt eine Art Verfrem-
dungseffekt ein“. So ist es denn 
kein Wunder, dass Wiggershaus zu 
dem Schluss kommt: „Intellektuel-
le, die Relevantes zu sagen haben, 
achten darauf, wo sie unter welchen 
Bedingungen intervenieren können. 
Talkshows halten sie nicht für die 
ultimative Arena öffentlichkeitswirk-
samer Auftritte und setzen auf viele 
Wege zur Einfl ussnahme auf die Ge-
staltung unserer Lebensform.“

In seinem Beitrag stellt Wiggershaus 
auch zwei Künstler-Intellektuelle mit 
exemplarischen „Interventionen“ 
vor: Theodor W. Adorno und Fatih 

Akin. Adorno wäre wohl am liebsten 
Komponist und Pianist geworden. 
Talent und Zeitläufe bewirkten, dass 
er Professor für Philosophie und So-
ziologie wurde. Doch das war er nie 
nur. Stets blieb er ein leidenschaft-
licher Verfechter avantgardistische 
Kunst und ihrer gesellschaftlichen 
Bedeutung als „geschichtsphiloso-
phische Sonnenuhr“. Er schätzte die 
Auseinandersetzung mit Kritikern 
moderner Kunst, denn so konnte 
er der kulturindustriellen Neutrali-
sierung von Kunst entgegenwirken. 
Eine Probe seiner Fähigkeit zu „Ein-
griffen“ gab er, kaum aus dem US-
amerikanischen Exil nach Deutsch-
land zurückgekehrt, 1950 beim 
ersten „Darmstädter Gespräch“.

Gesellschaftliche Bedeutung und 
Verantwortung hat ein Künstler 
auch für den Hamburger Filmema-
cher Fatih Akin, Sohn türkischer 
Einwanderer. 2007 wurde Hrant 
Dink, Mitbegründer und Chefre-
dakteur der türkisch-armenischen 
Wochenzeitung „Agos“, in Istanbul 
auf offener Straße erschossen. Akin 

wollte einen Film über das Leben 
des von ihm verehrten Intellektuel-
len machen, doch kein türkischer 
Schauspieler war bereit, die Rolle 
des Ermordeten zu übernehmen. So 
entstand stattdessen „The Cut“ - ein 
Spielfi lm, der mit den Mitteln des 
Hollywood-Kinos dem Verdrängten 
den Weg ins Bewusstsein gerade 
auch eines türkischen und türkisch-
stämmigen Publikums zu bahnen 
sucht. „Es ist nur ein Film“, meinte 
Akin in einem Interview mit „Agos“, 
und für den sei die türkische Gesell-
schaft, als deren Teil er sich fühle, 
nun reif.

Informationen: 
Die aktuelle Ausgabe von „For-
schung Frankfurt“ kann kostenlos 
bestellt werden: ott@pvw.uni-frank-
furt.de. Im Internet steht sie unter: 
www.forschung-frankfurt.uni-frank-
furt.de. 

Theodor Adorno (links) wäre wohl am liebsten Komponist und Pianist geworden.
(Foto : Jeremy J. Shapiro - wikimedia commons)
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Russland und einige 
Probleme des Sozialismus

Politikgeschichte

von Richard Albrecht

Ein politikhistorisches Kapitel des jungen Ernst Bloch

„Die deutsche Parole ´Gegen den Zarismus´ diente – ähnlich der jetzigen eng-
lischen und französischen Parole ´Gegen den Militarismus´ – dem Zweck, die 
edelsten Instinkte, die revolutionären Überlieferungen und Hoffnungen des Volkes 
für den Völkerhaß zu mobilisieren.“ 

Karl Liebknecht am 2. Dezember 1914

Das Präsidium beim 9. Kongress der russischen kommunistischen 
Partei (Bolschewiki) im Jahr 1920.  (Quelle: wikimedia commons)

In dieser Miszelle erinnert der Autor als historisch arbeitender Sozialwissenschaftler an 
eine Vademekum für heutige Demokraten genannte Broschüre des späteren (Schul-)Phi-
losophen Ernst Bloch (1885-1977). Sie erschien Anfang 1919 im ersten schweizerischen 
Exil Blochs. Von besonderem kultur- und politikgeschichtlichen Interesse ist das Kapitel 
Russland und einige Probleme des Sozialismus, das ausführlich diskutiert wird.
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Blochs im September 1918 abge-
schlossene und Anfang 1919 bei 
Der Freie Verlag Bern gedruckte Va-
demecum-Broschüre (textidentisch 
in Bloch 1985: 475-530) gilt dem 
Bloch-Biographen Zudeick (²1987: 
77-82) als Zusammenfassung der 
„Quintessenz seiner publizistischen 
Tätigkeit“ seines ersten west-
schweizer Exils. Speziell aus dem 
Russland-Kapitel des Vademecums 
(1919: 50-67; 1995: 506-517) zi-
tierte Zudeick, nicht ohne Blochs 
„Realitätsverlust im Exil“ anzumer-
ken, vier Passagen. Und erkannte 
damit die Bedeutsamkeit dieses 
18-seitigen siebten Broschürenkapi-
tels. Das nach dem letzten, achten 
und 21-seitigen, über Das verspä-
tete Deutschland und seine mög-
liche Regeneration (1919: 68-89; 
1985: 517-530) sowohl formal das 
zweitlängste als auch inhaltlich das 
Kapitel ist, in dem es dem Autor als 
exiliertem Sympathisanten der im 
April 1917 gegründeten Unabhängi-
gen Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands (USPD) nicht nur um 
Deutschland, Deutschlands „Kriegs-
schuld“ am ersten „großen Weltfest 
des Todes“ (Thomas Mann) und den 
„preußisch-deutschen Militarismus“ 
als „Kulturkomplex“ (Emilio Willems) 
mit junkerlicher Macht, Staatsbüro-
kratie und feudalisierter Bourgeoi-
sie („Preußen allein ist der Krieg“, 
so Bloch 1918/19; Bloch 1995: 
553) ging, sondern um mit der Ent-
wicklung Russlands 1917/18 disku-
tierte Probleme des Sozialismus. 

Hier geht es um kurze inhaltliche 
Konturierung; deshalb gehe ich 
auch nicht ein auf die besonderen 
Bloch-Text-Tönung mit seiner zu-
nächst chaotisch erscheinenden 
„Mischung aller möglichen Spra-
chebenen und Sprechhaltungen 
[als] ständiges Unterbrechen der 
gängigen Syntax, Wechsel von Pa-
rataxe und Hypotaxe, Ineinander-
schieben von Vergleich, Gleichnis, 
Metapher, altertümliche Wendun-
gen, ausuferndes Fabulieren im 
Wechsel mit äußerster Kürze“ (Zu-
deick 1981: 77; vide Blochs For-

schungsbericht 1918/19; Bloch 
1995: 532-559).

Im Blochtext standen „zwei Pro-
grammpunkte im Vordergrund: die 
These von der Alleinschuld Deutsch-
lands am Weltkrieg  […] und die For-
derung nach Sturz der Preußischen 
Monarchie und des preußischen 
Systems als der Wurzel allen Übels 
in Deutschland und dieses Weltkrie-
ges.“ (Korol in Bloch 1995: 42f.) 

Kontextuell und subtextuell gibt es 
weitere inhaltliche Topoi: 
• die Kritik des von Bolschewi-

ki um Lenin entwickelten Zim-
merwalder Leitkonzepts des 
„rücksichtslose[n] Kampf[es] 
gegen den Imperialismus (So-
zialimperialismus) als erste 
Vorbedingung zur revolutionä-
ren Mobilisation des Proletari-
ats und der Wiederaufrichtung 
der Internationale“ (Balabanoff 
1926: 321f.); 

• das Verhältnis von in Russland 
fehlender bürgerlicher Revolu-
tion zur angestrebten sozialen 
und deren Gefährdung infolge 
nicht entwickelter Demokratie 
(1976 verwandte Bloch die For-
mel: „Es kann keine Revolution 
geben, die nicht 1789 in den 
Knochen hat“; Bloch 1985: 44); 

• die am Beispiel Rußlands ange-
sprochene fehlende, schon von 
Marx selbst am preußischen 
Beispiel vernachlässigte, sozio-
ökonomische Analyse der Agrar-
frage; 

• die allgemeine Bedeutung neu-
er kapitalistischer Entwicklun-
gen der Arbeitsorganisation im 
wirtschaftsmilitaristischen „Tay-
lorsystem“ in Deutschland; 

• und die auch kulturell unterfüt-
terte westwärts gerichtete Nach-
kriegsentwicklung Deutsch-
lands in Europa auf Grundlage 
einer Selbstanklage aller Deut-
scher zur Überwindung des 
Krieges durch Versöhnung der 
Welt mit Deutschland sowie 
Deutschlands mit der Welt in 
Abgrenzung zum östlichen auto-

kratischem Herrschaftssystem 
sowohl Preußens als auch des 
Zarismus, gegen den sich vor 
und während des Krieges die 
kulturimperialistische Propa-
ganda der deutschen Reichslei-
tung richtete.

Formal zu bedenken ist, dass Bloch 
seine Aussagen im Russland-Kapi-
tel eher assoziativ-narrativ reiht als 
analytisch-systematisch entwickelt, 
dass sein Russland-Bild wie das 
Luxemburgs, von Tolstoi- und Dosto-
jewskij-Lektüren im Clichésinn von 
„russischer Seele“ (Zudeick ³1987: 
77) geprägt, idealisiert ist und dass 
seine aus der Vorstellung der Nach-
kriegsentwicklung abgeleitete Be-
tonung der Vernachlässigung des 
geistig-Spirituellen im Marxismus 
wie moralisierende Kritik wirkt.

Blochs Text beginnt mit aktuellen 
politischen Aussagen und endet 
mit (hier faksimilierten, aber nicht 
referierten) literarisch gesättigten 
Bildern zur Entwicklung Russlands 
1917/18 (Bloch 1919: 66f./516f.) 
Zentral bei aller Kritik an Kapita-
lismus, Krieg und Kriegsschuld ist 
der „preußische kapitalistische 
Gegenwartsstaat“ (66/516). Die 
einleitende Passage (50-54/506-
508) betont, dass der Krieg „aus 
anderem als dem Kapitalismus 
entstand“, dass dem Autor Lenins 
Theorie und Politik „rätselhaft“ sei, 
dass die „soziale Revolution“ unwi-
derrufl ich „durch Russland in die 
Welt gekommen“ sei, ihre „Weiter-
führung“ besonders in Deutschland 
„durch die bolschewistische Politik 
Russlands selbst verhindert“ würde, 
„sofern plündernder Soldatenpö-
bel kein schaffendes Proletariat ist 
und darum diesem erkrankten, au-
tokratischen Sozialismus die Propa-
ganda-kraft nahm“ – zumal „durch 
bloße Aufklärung und Propaganda 
eine Revolution im streikfestesten 
Obrigkeitsstaat“ nicht eingeführt 
werden könne, weil die „Kräfte ge-
rade des deutschen Kapitalismus, 
einzigartig gestärkt durch preußi-
sche staatskapitalistische Organi-

n 
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sation, unermesslich sind.“ Deshalb 
sei der Kampf gegen Preußen „vom 
Standpunkt eines radikalen interna-
tionalen Sozialismus“ Grundvoraus-
setzung jeder sozialen Revolution in 
Deutschland.

Die drei argumentativen Passagen 
Bloch enthalten seine doppelte – 
immanente wie transzendente – 
Marx(ismus)kritik. 

Agrarprobleme (54-56/509f.) be-
nennt als Theoriedefi zit, dass schon 
Marx die Agrarfrage übersehen und 
„lediglich den industriellen Kapita-
lismus durchdacht und eingleisig 
erledigt“ habe. Bloch verweist auf 
das alte russische Dorf mit seinem 
„Rest bäuerlicher Gemeinfreiheit, 
kommunistischer Agrarwirtschaft“ 
und seine „Bauernmystik“ des Epo-
chensprungs. Die auch Lenin „als 
Marxist“ zugunsten eines „hochka-
pitalistischen“ Fabriksystems mit 
„preußisch-zaristischer ‚Diktatur 
des Proletariats‘“ aufgab. 

Zur Schuldfrage (56-62/510-513) 
grenzt sich Bloch gegen „russische 
und andere Zimmerwaldisten“ ab: 
der Krieg sei „aus rein ökonomi-
schem Kalkül nicht zu erklären“. 
Besonders gegen die These des 
„scharfsinnigen, marxistisch orien-
tierten Soziologen“ Lederer (1915): 

Trotzdem, gerade weil Russland voll von Bauern und Christen-
tum ist, bleibt Grosses zu erhoffen, das uns von dorther als 
Vorbild noch kommen wird. Der Trank der Menschheit wird 
diesmal in gemeinsamer Aufbrausung hell.  Der Völkerbund 
kommt gross herauf; wenn Börse die Weltgeschichte mit ei-
nem Haus vergleicht, das fast lauter Treppen und wenig Zim-
mer hat, so wird hier endlich ein Raum der Versammlung sicht-
bar, ein Vorraum zur künftigen sozialistischen Internationale. 
Das ist keine Abschwächung und kein Kompromiss; in nichts 
irrt der radikale Sozialismus von seinem Ziel ab, wenn er den 
Kampf der Entente gegen das preussische Junkertum als bür-
gerlichen Klassenkampf dem Kampf des Proletariats gegen 
die internationale, dann erst überall identisch vorhandene 
Bourgeoisie (der wahrlich an Dezidiertheit nichts verloren 
hat) noch voraufgehen lässt, voraufgehen lassen muss. 

„Deutsche Begegnung“ der 
Geistesschaffenden in Berlin 1954 

Auf der Eröffnungsberatung am 6.11.1954 
in der Volksbühne am Luxemburgplatz: 
sprach Professor Dr. Ernst Bloch.
Foto: Hans-Günter Quaschinsky
Bundesarchiv_Bild_183-27348-0008

Das „Vaterland“ zum mindestens, diese bisher alle international sozialistische Aktion so gründ-
lich hemmende Nationalstaats-Ideologie, ist jetzt schon auf seiten der Entente und ihrer Völkerliga 
verschwunden. So gewiss der preussische kapitalistische Gegenwartsstaat in diesem Kriege sich 
verfestigen will und danach alle deutschen Sozialisten zu seinen betrogenen Gefangenen machen 
möchte, ja den Sozialismus aller übrigen Staaten durch die Travestie des eigenen „Staatssozialis-
mus“ ansteckte und pervertierte: so gewiss ist die politische Freiheit, für die die Welt kämpft, das 
unaufhaltsame, durch nichts zu ersetzende Vorspiel zur ökonomischen Freiheit, eine Sprengung der 
Diktatur jeder Art, auch wo sie sich noch so revolutionär vorkommt, und in Wahrheit doch nur verlän-
gerte preussische Organisation oder Zarismus ist; so gewiss also kämpft die Sozialdemokratie der 
liberal revolutionären Welt ihren entsetzlichen Vorkampf gegen die sonstwie, durch Abschaffung 
des Kapitalismus durchaus noch nicht mit eliminierte, weil bereits vorkapitalistische Beherrschaf-
tungsform junkerlicher Theokratie. Schon einmal erhob sich gerade über den Besitzlosen feudal-
kirchliche Macht; und in dem gesamten Bündnis des gegenwärtigen deutschen Proletariats mit 
dem autokratisch monopolisierenden Staat liegt eine furchtbare Mahnung für alle jene, die ech-
ten Sozialismus ohne vorherige Zertrümmerung der Feudalsubstanz für möglich halten, als welche 
selbst in Saint-Simons und August Comtes Sozialsystemen noch als Feudalismus und Katholizis-
mus minus Christentum weiterlebt. Aber aus Russland, dem echten, genesenen, kommt nach dem 
gelungenen Menschenrecht endlich die Menschenliebe, die Flut der guten Neigung, das Ende aller 
Gewalt, die Geburt der menschlichen Erbtugend, die Lehre, wie Menschen zu Engeln werden kön-
nen; und alle Wachträume Iwan Karamasows, der an Gott glaubte, aber seine Welt ablehnt, werden 
von Russland aus die Wirklichkeit durchdringen.

Blochbroschüre (1919), Schlußakkord des Rußlandkapitels

Der Krieg suspendiere, was da-
mals „Gesellschaft im Staat“ [so-
cietá civile] hieß, und organisiere 
sie in militaristischer Weise neu 
als - vermeintliche - „Schicksalsge-

meinschaft“ nach dem Modell des 
Heeres, besteht Bloch auf einer nur 
noch in Preußen-Deutschland mög-
lichen Besonderheit, die er an die 
„Gestalt Ludendorffs“ bindet und 
so verallgemeinert: die Schuldfra-
ge hänge „durchaus an Personen 
und ihrer Gesinnung“. Sie sei nicht 
herabzusetzen auf „spukhafte All-
gemeinheiten des Wirtschafts- oder 
auch Staatsprozesses.“ Diesen 
Grundtenor nimmt Bloch im letzten 
ideengeschichtlichen Teil unterm 
Stichwort „Problem der eliminierten 
Christlichkeit und Geistlichkeit im 
Marxismus überhaupt“ (62-66/514-
516) auf. Und polemisiert erneut 
gegen die Bolschewiki und ihre „So-
zialdiktatur“. Die als „Beibehaltung 
der zaristischen Staatsmacht als 
bloßer notwendiger Übergang“ zum 
Machterhalt behauptet würde.

Je nach Schwer- und Standpunkten 
lässt sich auch der Russlandtext im 
Vademecum (übersetzbar als folge



Februar 2015 soziologie heute   35

mir) unterschiedlich lesen: sozialde-
mokratische Ideologen läsen Blochs 
Warnung vor den bolschewistischen 
neuen Zarenautokraten als weit-
sichtigen Vorläufer des Totalitaris-
muskonzepts, Faschismushistoriker 
im militanten Antipreußentum die 
vorweggenommene Kritik national-
sozialistischer Bündnispolitik zur 
Machtübernahme 1933. Und wie 
Marxismuskritiker den Autor als ei-
nen der ihren reklamierten, so auch 
Marxisten Bloch als Vordenker der 
Theorie des staatsmonopolistischen 
Kapitalismus. 

Was mich betrifft, so sehe ich kei-
nen antagonistischen Widerspruch 
zwischen der theoretisch auf All-
gemeines und „konkrete Totalität“ 
bezogenen Lenin‘schen Imperialis-
mustheorie und Blochs luxembur-
ganalogem Plädoyer für den Kampf 
gegen den Feind im eigenen Land …

Richard Albrecht studierte in Kiel und 
Mannheim als Hochbegabtenstipendiat 
Sozialwissenschaften (Anglistik, Philoso-
phie, Politikwissenschaft, Sozialpsycho-
logie, Soziologie, Zeitgeschichte), war 
im SDS aktiv, 1968 politischer Referent 
im AStA der Universität Mannheim (WH), 
Diplom 1971, Voluntariat 1972/73, 
Promotion 1976, Habilitation 1988/89, 
1972/88 als Lehrer, Dozent, Referent 
und in der empirischen Sozialforschung 
berufstätig. Lebt und arbeitet seit seiner 
Beurlaubung als Privatdozent 1989 als 
unabhängiger Wissenschaftspublizist, 
Editor und Autor in Bad Münstereifel. 
Letzte Buchveröffentlichung 2011: HEL-
DENTOD. Kurze Texte aus Langen Jah-
ren.  Bio-Bibliographie -> http://wissen-
schaftsakademie.net   e-Postadresse -> 
eingreifendes.denken.@gmx.net
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Vom Fehler zum 
Fortschritt - 
Handlungsperspektiven 
für die betriebliche Praxis

„Fehler? Bei uns nicht!“ - Diese Meinung ist auch in oberösterreichischen Unterneh-
men weit verbreitet. In einer nach Perfektion strebenden Welt scheint das Spricht-
wort „aus Fehlern kann man lernen“ ausgedient zu haben. Bleiben Fehler ein Ta-
buthema, so fördert man den betrieblichen Stillstand, vergibt günstige Lern- und 
Innovationschancen.

Ziel sollte eine aus Fehlern lernende Organisation sein, die fl exibel und kreativ Män-
gel bearbeitet und die darin verborgenen Lernchancen wie Schätze hebt. Zentral 
hierfür ist die die innerbetriebliche Kommunikation, die wiederum auf vertrauens-
volle Arbeitsbeziehungen innerhalb der Belegschaft und zwischen den Hierarchie-
ebenen aufbaut. Fehlermanagementstrategien können in der Folge nicht einfach 
verordnet werden, sondern lassen sich nur über eine behutsame und nachhaltig 
entwickelte Organisationskultur aufbauen. 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben ein Interesse an der sozialen Rückende-
ckung und brauchen das Gefühl des Eingebundenseins in ein wertschätzendes 
Team. Dann werden auch Fehler offen in einem lernbereiten Klima kommuniziert 
und tragen zur Entwicklung eines Unternehmens bei.

Hier lesen Sie am Beispiel von drei Fallstudien:
• Wie im Baugewerbe und in der Industrie mit Fehlern umgegangen wird.
• Dass Fehler auch etwas zum Vorteil aller haben können.
• Wie man den Weg von der Fehlervermeidung zu einem lernenden Fehlerma-

nagement fi ndet und auf welche wichtigen Einfl uss- und Gestaltungsgrößen es 
bei der Einführung eines „Fehler-Lern-Systems“ ankommt.
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Philosophie

Thomas Nagel
von Alfred Rammer

ein Vertreter des metaphysischen Realismus und Essentialismus

Geboren wurde Thomas Nagel, Professor emeritus der New York University, am 4. 7. 1937 
in Belgrad. Er studierte in den USA (Cornell University, Oxford und Harvard) und lehrt an 
der Berkely University und Princeton University. Er gilt als einer der Hauptvertreter des 
zeitgenössischen metaphysischen Realismus und Essentialismus der Princetoner Schule 
um Saul Kripke.
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Über die vielen Jahre seiner akade-
mischen Tätigkeit hinweg beschäftigt 
Nagel immer wieder die Unterschei-
dung zwischen subjektivem und 
objektivem Standpunkt. Dieses Pro-
blem stellt sich, so meint er, in ver-
schiedensten Bereichen der Philoso-
phie. Genau besehen gibt es nicht 
nur die zwei Perspektiven, sondern 
es handelt sich um ein Kontinuum, 
an derem einen Ende die Perspek-
tive eines besonderen Individuums, 
am anderen Ende die nicht mehr an 
einen Standpunkt gebundene Pers-
pektive stehen. Unbestreitbar ist für 
ihn, dass jeder Mensch nach einer 
einheitlichen Weltsicht sucht. Um 
zu einem objektiveren Verständnis 
eines Aspektes der Welt oder des 
Lebens zu gelangen, tritt der Mensch 
von seiner ursprünglichen Sichtwei-
se zurück und bildet eine neue Auf-
fassung, die die ältere Auffassung 
und ihre Weltbeziehung zum Gegen-
stand hat. Die alte Auffassung wird 
als Schein entlarvt, als subjektivere 
Auffassung als die neue, die mit Be-
zug auf diese berichtigt und bestätigt 
werden kann. So kommt der Mensch 
zu immer objektiveren Auffassungen. 

Probleme ergeben sich dann, wenn 
diese Sehnsucht den Menschen zur 
Überzeugung führt, es gäbe einen 
einzige Weg, die externe Welt, unser 
Denken und Wissen, unsere prakti-
schen und moralischen Gründe zu 
verstehen. Diese Überzeugung wird 
genährt durch das Hochkommen 
der modernen Wissenschaft, die zu-
nehmend „objektiv“ und unabhängig 
von den Eigenheiten menschlicher 
Wahrnehmung wurde. Und es trifft 
ja auch tatsächlich zu, dass die 
Wissenschaft die vom Menschen 
unabhängige Welt beschreibt. Doch 
ist es falsch zu meinen, es wäre 
schlicht besser, einen Sachverhalt 
einfach objektiv zu verstehen. Ins-

besonders der denkende und erken-
nende Mensch selbst kann so nicht 
vollständig verstanden werden. Der 
Mensch ist ein kontingentes, end-
liches Wesen, und dies macht eine 
derart endgültige Weltsicht unmög-
lich. Eine zentrale Aufgabe der Philo-
sophie ist es, danach zu fragen, wie 
viel von der Intelligibilität der Welt in 
ihrer Subsumierbarkeit unter allge-
mein gültige, mathematisch formu-
lierbare Gesetze besteht, die in der 
raumzeitlichen Ordnung bestehen. 
Der Reichweite der physikalischen 
Naturwissenschaften sind Grenzen 
gesetzt, und es gibt andere Formen 
des Verstehens, die verständlich ma-
chen können, was die physikalische 
Wissenschaft nicht erklärt.

Bekannt wurde Thomas Nagel mit 
seinem 1974 in The Philosophical 
Review veröffentlichten Aufsatz What 
is it like to be a Bat? Hier betont Na-
gel, dass Bewusstsein wesentlich 
einen subjektiven Charakter hat. 
Es reicht eben nicht, so meint er, 
sämtliche physikalisch-chemischen 
Details eines funktionierenden Fle-
dermausgehirns zu kennen. Wir als 
Menschen wissen einfach nicht, wie 
es ist, eine Fledermaus zu sein. Den 
Naturwissenschaften sind also hier 
grundsätzliche Erkenntnisschranken 
gesetzt. Dessen ungeachtet weist er 
den darauf erhobenen Vorwurf, ei-
nem schlichten Dualismus von Phy-
sischem und Mentalem (den er zwar 
für denkbar, aber für unplausibel 
hält) zu frönen, zurück. Er setzt auf 
die Doppelaspekt-Theorie und hält 
somit daran fest, dass eine subjek-
tive Perspektive ein irreduzibler As-
pekt der Realität ist.

Auch mit neo-darwinistischen Er-
klärungen von der Entstehung von 
Leben und Bewusstsein kann sich 
Nagel nicht anfreunden. Diese näm-

lich setzen unkritisch auf ein mate-
rialistisches oder mechanistisches 
Weltbild und negieren einfach den 
teleologischen Charakter der Prinzi-
pien, die das Hochkommen von Le-
ben bewirken. Doch greift derartiger 
Reduktionismus zu kurz. Nagel er-
kennt dagegen in der Naturordnung 
im Kern eine rationale Intelligibilität, 
womit er sich selbst in das Lager der 
„objektiven Idealisten“ in der Traditi-
on Platons verortet. 

Der Geschichte ein Ziel, ein Telos, zu 
unterstellen, lässt natürlich eine da-
hinter liegende theologisch-religiöse 
Weltdeutung vermuten, doch auch 
diese Deutung ginge bei dem Philo-
sophen fehl, sieht er sich selbst doch 
als Atheisten. Den Theismus einfach 
an die Stelle des Materialismus als 
umfassende Weltanschauung zu set-
zen, erscheint ihm gleichermaßen 
unglaubwürdig. Vielmehr geht es ihm 
um eine alternative säkulare Kon-
zeption, die den Geist und alles, was 

„Man wird so lange keine angemessene Gesamtauffassung der Wirklichkeit besitzen, als man nicht erklä-
ren kann, auf welche Weise eine Vielzahl physikalischer Elemente, sofern sie auf die richtige Weise zusam-
menkommen, nicht allein einen funktionsfähigen biologischen Organismus bildet, sondern darüber hinaus 
ein bewusstes Wesen.“ 

Was bedeutet das alles?, 33

„Es hat Philosophen gegeben, 
die mit Platon die Gefangen-
schaft des höheren Selbst 
in der Besonderheit eines 
menschlichen Lebens beklagt 
haben; und es hat Philoso-
phen gegeben, die mit Nietz-
sche die Rolle des objektiven 
Standpunkts herabzusetzen 
suchten. Ich für mein Teil glau-
be, dass jede allzu radikale 
Beschränkung des Einfl usses 
und der Bedeutung des einen 
wie des anderen Aspekts un-
ser eigenes Selbst schmälern 
würde und daher kein vernünf-
tiges Ziel sein kann.“ 

Der Blick von nirgendwo, 385
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er impliziert, nicht als Ausdruck gött-
licher Intention, sondern zusammen 
mit der physikalischen Gesetzmäßig-
keit als ein fundamentales Prinzip 
der Natur anerkennt. In der vor allem 
in den USA virulenten Diskussion um 
die These eines „intelligent design“ 
hält er beide Seiten – die Befürwor-
ter wie die Gegner – aus genannten 
Gründen für fehlgeleitet. Genau be-
sehen, so meint er, geht es hier um 
einen wissenschaftlichen Dissens, 
der auch als solcher ausgefochten 
werden sollte, nicht aber um einen 
Konfl ikt zwischen Wissenschaft und 

irgendetwas anderem. Und die Argu-
mente, die die Vertreter des „intelli-
gent design“ gegen darwinistische 
Welt- und Menscherklärungen vor-
tragen, haben durchaus sachliches 
Gewicht und werden zu unrecht ob 
ihrer religiösen Konnotationen für ir-
relevant erklärt.

In der moralischen und politischen 
Philosophie erzielt Nagel zunächst 
mit der 1970 erschienen Schrift The 
Possibility of Altruism Aufmerksam-
keit. Orientiert an Kant sucht er die 
formalen Prinzipien praktischer Ver-

nunft und die damit verbundenen all-
gemeinen Vorstellungen vom Selbst, 
die notwendig sind, um die Prinzipi-
en tatsächlich auf uns anwenden zu 
können. 

Das Grundproblem der Ethik sieht 
Nagel in der Objektivität, die in der 
Dimension von Werten und prakti-
scher Vernunft anders gelagert ist als 
in der Dimension der theoretischen 
Vernunft, die aber nichts desto weni-
ger angestrebt wird. Der durch Dis-
tanzierung von der eigenen, subjekti-
ven Perspektive erlangte Standpunkt 

Ulrich Beck
(1944-2015)

„Es fehlen nur die richtigen 
Einstellungen“

Der Soziologe Ulrich Beck verstand es wie kein Zweiter, die breite Mittelschicht für 
seine Themen zu interessieren. Seine Aufrufe fanden Widerhall sowohl in der soziolo-
gischen Community als auch in der Öffentlichkeit. Er prägte den Begriff „Risikogesell-
schaft“, referierte vor der russischen Duma und war ein bekennender Europäer. Am 
1. Januar 2015 starb dieser große Soziologe überraschend im Alter von 70 Jahren.
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führt nämlich nun zu keinem System 
deskriptiver Überzeugungen, son-
dern zu einem neuen oder erweiter-
ten System von Werten. Von einem 
unpersönlichen Standpunkt aus sind 
wir bemüht, zu normativen Urteilen, 
die einen motivierenden Gehalt ha-
ben, zu gelangen. 

Unübersehbar vertritt Nagel einen 
Werterealismus, demzufolge Aus-
sagen darüber, was uns Gründe für 
unser Handeln gibt, wahr oder falsch 
sein können. Selbstverständlich geht 
es dabei nicht darum, irgendwo in 

der Welt neue Gegenstände, eben 
die Werte, zu entdecken, sondern 
schlicht darum, die Wahrheit darü-
ber aufzudecken, was wir und ande-
re tun und wollen sollen. Aber auch 
mit einem methaphysischen Modell 
im Sinne Platons sollte man diesen 
Werterealismus nicht vermengen. 
Die Gründe für bestimmte Hand-
lungsweisen sind zu entdecken, sie 
können nicht aus immer schon mit-
gebrachten subjektiven Motiven her-
geleitet werden. Und auf diesem Weg 
sollen neue Motive ausgebildet wer-
den, die den alten überlegen sind.

Literatur
Nagel, Thomas, 1991: Die Grenzen der 
Objektivität. Philosophische Vorlesungen, 
Reclam (orig. 1979)
Ders., 2012: Der Blick von nirgendwo, Suhr-
kamp (orig. 1986)
Ders.,1990: Was bedeutet das alles? Eine 
ganz kurze Einführung in die Philosophie, 
Reclam (orig. 1987)
Ders., 2014: Geist und Kosmos. Warum die 
materialistische neodarwinistische Konzep-
tion der Natur so gut wie sicher falsch ist, 
Suhrkamp (orig. 2012)

Ulrich Beck wurde am 15. Mai 1944 in Stolp (heute 
Slupsk/Polen) geboren. Nach Übersiedlung in den 
Westen wuchs Beck mit seinen vier Schwestern in 
Hannover auf. Zwischen 1973 und 1979 arbeitete er 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität 
München, dann als Professor für Soziologie an den 
Universitäten Münster und Bamberg und bekleidete 
von 1992 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2009 
in München das Amt als Direktor des Soziologischen 
Instituts. Gastprofessuren in Cardiff (Wales) und an 
der London School of Economics and Political Sci-
ence (LSE) sowie eine Professur an der Pariser Wis-
senschaftsstiftung Fondation Maison des Sciences 
de L’Homme (FMSH) ergänzten Becks weiten Aktivi-
tätsraum. In München leitete er ein von der EU fi nan-
ziertes großes Forschungsprojekt zum Klimawandel. 
Am 1. Jänner 2015 verstarb Ulrich Beck in München 
völlig überraschend im Alter von 70 Jahren an einem 
Herzinfarkt.

Sein noch vor der Tschernobyl-Katastrophe geschrie-
benes Buch “Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine 
andere Moderne” (1986) wurde zu einem Klassiker 
der Soziologe, in über dreißig Sprachen übersetzt und 
bis heute immer wieder neu aufgelegt. Nahezu zeit-
gleich mit der Umweltkatastrophe von Tschernobyl 
erschienen, beschreibt Beck darin einen radikalen 
Bruch in der Moderne. So gefährdet sich die Industrie-
gesellschaft selbst, indem bedrohliche Krisen durch 
den wachsenden Fortschritt produziert werden. Beck 
argumentiert, dass das Ziel moderner Industriege-
sellschaften, Not und Armut zu bekämpfen, seit den 
1970er-Jahren erreicht sei. Konfl ikte um Wohlstands-
verteilung werden abgelöst durch Konfl ikte um die 
Verteilung der Risiken. Nach Beck sind Risiken meist 
nicht mehr nach  Klassengrenzen verteilt, sondern 
können tendenziell jeden betreffen. Radioaktivität 
unterscheidet nicht zwischen Arm und Reich. „Not 

ist hierarchisch, Smog ist demokratisch.“ Die Risiken 
erfordern „entweder eine gezielte und massive ‚Poli-
tik der Gegeninterpretation‘ oder ein grundsätzliches 
Umdenken und Neuprogrammieren des geltenden Mo-
dernisierungsparadigmas“.  Dies meint Beck vor allem 
unter den gut Ausgebildeten, Wohlhabenden, die sich 
engagieren, um die fi nale Katastrophe zu verhindern, 
zu beobachten. Da Krisen nicht mehr gesellschaftlich 
oder innerhalb familiärer Sicherheitsstrukturen abge-
federt werden und jeweils individuell wahrgenommen 
bzw. bewältigt werden müssen, verschärfen sich diese. 
Die Massenmedien sorgen dafür, dass Risiken thema-
tisiert werden, Wirklichkeit somit kognitiv strukturiert 
bzw. wahrgenommen wird. Die Wissenschaften haben 
ihr Deutungsmonopol verloren und verschiedenste 
Glaubensmächte (Fatalismus, Okkultismus, Ich-Ver-
herrlichung und Ich-Preisgabe…) nisten sich ein. Po-
litische Akteure artikulieren ihre Interessen vermehrt 
außerhalb von Parlament und Regierung – lt. Beck ein 
Zeichen erfolgreicher Demokratisierung.

Mit großem Engagement setzte sich Ulrich Beck auch 
für die Entwicklung und Belebung Europas ein. Für 
ihn ist Europa die erste und modellgebende Antwort 
auf die transnational gewordene Gesellschaft. Die 
Krisenpolitik der deutschen Bundesregierung nach 
der Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise kritisierte 
er heftig, ebenso wie den Umgang mit den südlichen 
Schuldnerländern, welcher seiner Ansicht nach eher 
zu einer Spaltung Europas führe.

Mit Ulrich Beck ist der wohl bekannteste deutsche So-
ziologe der jüngsten Vergangenheit gegangen. Was 
bleibt, sind seine Werke und seine mahnenden Worte. 
Er glaubte an das gute Motiv und daran, dass uns letzt-
lich nur die richtigen Einstellungen fehlen.

Bernhard Hofer
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Religionsmonitor

Muslime mit Staat und Ge-
sellschaft eng verbunden
Sonderauswertung der Bertelsmann Stiftung
von Maria Droop, Bertelsmann Stiftung

Die in Deutschland lebenden 
Muslime orientieren sich in ih-
ren Einstellungen und Lebens-
weisen stark an den Werten in 
der Bundesrepublik. Das aller-
dings nimmt die Mehrheitsbe-
völkerung kaum wahr. Sie steht 
dem Islam zunehmend ableh-
nend gegenüber. Für die hier le-
benden Muslime bedeutet das 
Ausgrenzung und Belastung. 

Die meisten der vier Millionen Mus-
lime in Deutschland sind ein Teil 
dieses Landes. Ihre Einstellungen 
und Sichtweisen orientieren sich 
stark an den Grundwerten der Bun-
desrepublik wie Demokratie und 
Pluralität. Umgekehrt stehen den 
Muslimen und ihrer Religion aber 
große Teile der nichtmuslimischen 
Bevölkerung ablehnend gegenüber. 
Das zeigt die „Sonderauswertung Is-
lam“ aus dem Religionsmonitor der 
Bertelsmann Stiftung.

Die Studie belegt eine starke Ver-
bundenheit der Muslime mit Staat 
und Gesellschaft. 90 Prozent der 
hochreligiösen Muslime halten die 
Demokratie für eine gute Regie-
rungsform. Neun von zehn Befrag-
ten haben in ihrer Freizeit Kontakte 
zu Nicht-Muslimen. Jeder zweite hat 
sogar mindestens genauso viele 
Kontakte außerhalb seiner Religi-
onsgemeinschaft wie mit Muslimen. 

Muslime in Deutschland zeigen sich 
mehrheitlich fromm und liberal zu-
gleich. 63 Prozent der Muslime, die 
sich als ziemlich oder sehr religiös 
bezeichnen, überdenken regelmä-
ßig ihre religiöse Einstellung. Einer 

Heirat unter homosexuellen Paaren 
stimmen rund 60 Prozent von ihnen 
zu. Von den hochreligiösen Musli-
men, die ihre Glaubensgrundsätze 
selten hinterfragen, tun dies immer-
hin noch 40 Prozent. In der Türkei 
hingegen, dem Hauptherkunftsland 
der Muslime in Deutschland, gibt 
nur jeder dritte hochreligiöse Mus-
lim an, seinen Glauben regelmäßig 
zu überdenken. Gleichgeschlechtli-
che Ehen befürworten dort lediglich 
12 Prozent der Hochreligiösen. 

Die Verbundenheit der Muslime 
mit Deutschland und seinen gesell-
schaftlichen Werten trägt jedoch 
nicht dazu bei, dass sich negative 
Vorurteile gegenüber dem Islam 
abbauen. Im Gegenteil: Nach einer 
aktuellen repräsentativen Umfrage 
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung 
empfi nden 57 Prozent der nicht-
muslimischen Bundesbürger den 
Islam als Bedrohung. Im Jahr 2012 
waren es 53 Prozent. „Für Muslime 
ist Deutschland inzwischen Heimat. 
Sie sehen sich aber mit einem Nega-
tiv-Image konfrontiert, das anschei-
nend durch eine Minderheit von 
radikalen Islamisten geprägt wird“, 
sagt Yasemin El-Menouar, Islam-Ex-
pertin der Bertelsmann Stiftung.

So äußern 61 Prozent der Bundes-
bürger die Meinung, der Islam pas-
se nicht in die westliche Welt. Im 
Jahr 2012 hatten das 52 Prozent 
gesagt. 40 Prozent der Befragten 
fühlen sich zudem durch Muslime 
wie Fremde im eigenen Land. Jeder 
Vierte will Muslimen sogar die Zu-
wanderung nach Deutschland ver-
bieten.

Diese Einschätzungen fi nden sich 
keineswegs nur am Rand der Ge-
sellschaft. Weder die politische Ori-
entierung, das Bildungsniveau noch 
der Sozialstatus beeinfl ussen das 
Islambild der Deutschen nennens-
wert. Entscheidender sind das Al-
ter und der persönliche Kontakt zu  
Muslimen.

Von den über 54-Jährigen fühlen 
sich 61 Prozent durch den Islam 
bedroht, von den unter 25-Jährigen 
hingegen nur 39 Prozent. Die Angst 
ist zudem am stärksten dort, wo die 
wenigsten Muslime leben. In Nord-
rhein-Westfalen, wo ein Drittel von 
ihnen wohnt, fühlen sich 46 Prozent 
der Bürger bedroht. In Thüringen 
und Sachsen, wo kaum Muslime le-
ben, äußern das 70 Prozent. Obwohl 
die große Mehrheit von 85 Prozent 
der Deutschen sagt, sie stehe an-
deren Religionen sehr tolerant ge-
genüber, scheint dies nicht für den 
Islam zu gelten. 

Trotz des immer besser gelingenden 
Zusammenlebens der Religionen 
in Deutschland bestehe die Gefahr 
einer breit durch die Bevölkerung 
gehenden Islamfeindlichkeit, sagt 
Yasemin El-Menouar: „Es gibt vieles 
in Deutschland, was Muslime und 
Nicht-Muslime verbindet. Daraus 
kann ein Wir-Gefühl wachsen. Aber 
dafür bedarf es einer stärkeren An-
erkennung und Wertschätzung der 
Muslime und ihrer Religion.“ 

Zur Studie:
Der Religionsmonitor der Bertelsmann Stif-
tung untersucht regelmäßig repräsentativ 
und international vergleichend die Bedeu-
tung von Religion für den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt in religiös und kulturell 
vielfältigen Gesellschaften. Er basiert auf 
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Psychologie

Amokläufe im Vorfeld erkennen und 
verhindern
von Claudia Ehrlich, Universität des Saarlandes
Christoph Paulus erforscht Amokläufe. Hunderte Informationen über mehrere Dutzend Amokläufe hat der promo-
vierte Saarbrücker Bildungswissenschaftler und Aggressions-Forscher, der auch bereits Täterprofi le für die Polizei 
erstellt hat, zusammengetragen. Er analysiert die Taten, die Täter und ihr Umfeld, sucht in den Daten mit statis-
tischen Methoden nach Übereinstimmungen, typischen Abläufen und Mustern. Sein Ziel ist es, die Gefährdung 
durch potenzielle Täter etwa nach Drohungen schon im Vorfeld einschätzen und dadurch Amokläufe verhindern 
zu können. 

Es gibt Merkmale und bestimmte 
Muster in den Profi len der Täter, die 
bei allen Amokläufen, die Christoph 
Paulus analysiert, teils bis ins Detail 
übereinstimmen. Bestimmte Phasen, 
die der Täter im Vorfeld der Tat durch-
läuft, sind auffallend ähnlich, bis hin 
zu typischen Geschehnissen und 
Umständen in seinem Umfeld. „Für 
jugendliche Amokläufer sind eine Per-
sönlichkeitsstörung, eine aggressive, 
gewaltbereite Grundhaltung, gestei-
gertes Interesse an Waffen und der 
Zugang zu Waffen charakteristisch. 
Bei Erwachsenen kommen zu Persön-
lichkeitsstörung und Waffenzugang 
typischerweise ein geringes Selbst-
bewusstsein, niedrige Frustrationsto-
leranz, familiäre Probleme und eine 
Wahrnehmung der Umwelt als Bedro-
hung hinzu“, erläutert Christoph Pau-
lus erste Ergebnisse seiner Analysen. 

Der Bildungswissenschaftler befasst 
sich in seiner Forschung seit Jahren 
mit Aggression und extremer Gewalt, 
insbesondere auch mit Jugendgewalt. 
Die Datensammlung über Amokläu-
fe – bislang rund 60 Fälle vor allem 

aus den USA und Europa – wertet er 
unter anderem mit statistischen Ver-
fahren aus, um Übereinstimmungen 
zu fi nden. „Bei den genannten Täter-
merkmalen liegen die statistischen 
Konsistenz- und Abdeckungswerte 
bei 1,000000 oder 0,909091 – das 
bedeutet, dass sie in allen untersuch-
ten Fällen identisch sind oder annä-
hernd identisch übereinstimmen“, 
erläutert Paulus. Auf diese Weise will 
er wissenschaftlich fundierte, feinma-
schige Kriterien herausarbeiten, an-
hand derer das Gefährdungspotenzial 
der möglichen Täter in einem frühen 
Stadium beurteilt werden kann und 
zum Beispiel Amokdrohungen dar-
auf überprüft werden können, ob es 
sich um eine ernsthafte Bedrohung 
oder nur Scheindrohungen eines Tritt-
brettfahrers handelt. Die Daten über 
Amokläufe trägt Paulus zusammen 
aus Informationen von Staatsanwalt-
schaften, Polizei, FBI, aber auch aus 
Informationen aus den Medien, die er 
mit weiteren Quellen absichert. 

„Die bisherigen Auswertungen haben 
gezeigt, dass bei allen untersuchten 

Amokläufern eine paranoide oder 
narzisstische Persönlichkeitsstörung 
vorlag“, sagt Paulus. Deshalb kann 
hier auch geholfen werden. „Eine 
solche Persönlichkeitsstörung kann 
therapiert werden. In allen Phasen 
vor dem Amoklauf kann die Spirale 
unterbrochen werden, entscheidend 
ist, das Gefährdungspotenzial zu er-
kennen.“ 

Motivation des Amokläufers ist Wut. 
„Sie begehen ihre Taten aus einer un-
bändigen Wut heraus auf eine nicht 
greifbare Gruppe: etwa die Schule, 
die Lehrer, die Schüler“, erklärt Pau-
lus. Von außen betrachtet stehen sie 
als Außenseiter außerhalb der Grup-
pe. „Aber oft schließt nicht die Grup-
pe den Einzelnen aus, sondern es ist 
genau umgekehrt: Sie isolieren sich 
selbst, weil sie nicht dazugehören 
wollen, etwa weil sie sich der Gruppe 
überlegen fühlen. Also nicht alle ge-
gen einen, sondern einer gegen alle“, 
sagt der Gewalt-Forscher und ergänzt: 
„In der Regel sind Amokläufer keine 
Mobbingopfer.“ 

repräsentativen Bevölkerungsumfragen 
in verschiedenen Ländern. Im Auftrag der 
Bertelsmann Stiftung haben fünf Wissen-
schaftler anhand dieser Daten analysiert, 
wie Muslime in Deutschland leben und wie 
der Islam von der Mehrheit wahrgenommen 
wird. Autoren dieser „Sonderauswertung Is-
lam“ sind Prof. Dirk Halm und Dr. Martina 
Sauer vom Zentrum für Türkeistudien und 
Integrationsforschung (ZfTI), Prof. Kai Hafez 

und Sabrina Schmidt von der Universität 
Erfurt sowie Prof. Richard Traunmüller (Uni-
versität Frankfurt). Hierfür nutzten sie die 
Daten des Religionsmonitors 2013. Um die-
se Daten mit dem aktuellen Meinungsbild 
der Bundesbürger vergleichen zu können, 
befragte TNS Emnid im Auftrag der Bertels-
mann Stiftung Ende November 2014 erneut 
die Einstellungen der deutschen Bevölke-
rung zum Islam. 

Die Experten: Yasemin El-Menouar, TE-Mail: 
yasemin.el-menouar@bertelsmann-stiftung.de
Stephan Vopel, E-Mail: stephan.vopel@bertels-
mann-stiftung.de

Die Ergebnisse der Studie und Grafi ken fi nden 
Sie unter www.bertelsmann-stiftung.de
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Lange vor der Tat durchlaufen die 
späteren Täter typische Stadien. „Es 
ist ein Prozess, der sich über Jahre 
hinzieht“, sagt Paulus. Kritik oder 
Ablehnung werden als schwere per-
sönliche Niederlage empfunden, die 
Umwelt nimmt immer bedrohliche-
re Züge an, die Sichtweise der Welt 
verdunkelt sich zunehmend, der Tä-
ter durchläuft Phasen des Grübelns. 
„Auf Frust- und Trauerphasen folgen 
depressive Zustände. Irgendwann 
schlägt Trauer in Ärger, dann in Wut 
um, die sich zunehmend steigert und 
denen er nichts entgegenzusetzen 
hat, weil Handlungsalternativen für 
ihn fehlen“, sagt Paulus.

Die Täter kündigen oder deuten ihre 
Taten an, meist innerhalb einer be-
stimmten Gruppe. „Diese Äußerun-
gen, so genannte Leakings, werden 
dann aber fatalerweise nicht ernst 
genommen. Wer etwa im Internet 
oder sozialen Netzwerken Andeutun-
gen auf Amokläufe fi ndet, typische 
Sätze sind etwa `Von mir werdet ihr 
noch hören. Meine Trauer schlägt in 
Wut um`, sollte umgehend die Polizei 
informieren, die den Fall überprüft. 
Lieber einmal zu viel warnen, als die 
Chance zu verpassen, den Amoklauf 
zu verhindern“, sagt Paulus.

Kontakt:
Dr. Christoph Paulus
E-Mail: cpaulus@mx.uni-saarland.de 

Geiseln als Friedens
zur Praxis der Geiselstellung im Römischen Reich
von Sebastian Mense, Universität Kassel

Geiselnahmen gehören zu den heimtückischsten Methoden moder-
ner Terroristen. In der Antike und bis in die Neuzeit hingegen konnten 
Geiseln auch eine friedenssichernde Funktion haben. Ein Projekt un-
ter Leitung des Kasseler Althistorikers Prof. Dr. Kai Ruffi ng beleuchtet 
nun die Praxis der Geiselstellung im Römischen Reich – und welch 
hohen Status die Geiseln dabei oft hatten.

Im Gegensatz zu Geiselnahme oder zur 
Kriegsgefangenschaft, die es natürlich 
ebenso gab, war die sogenannte Gei-
selstellung in der Antike eher eine Inge-
wahrsamnahme. Diese Geiseln dienten 
den Mächten der Antike dazu, Verträge 
mit anderen Mächten abzusichern – 
insbesondere Friedensverträge. „Auch 
und gerade die Römer haben häufi g ver-
schiedene Formen von Friedensverein-
barungen durch Geiseln abgesichert“, 
berichtet Prof. Dr. Kai Ruffi ng, Leiter des 
Fachgebietes Alte Geschichte an der 
Universität Kassel. „Das konnte einen 
wechselseitigen Austausch von Geiseln 
bedeuten, oder die Römer nahmen ein-
seitig Geiseln, um fremde Mächte von 
Angriffen abzuhalten. In jedem Fall war 
dies weit vor Entwicklung des Völker-
rechts ein Weg, um Sicherheit und Frie-
den zu festigen.“ Anders als bei der will-
kürlichen Geiselnahme, wie wir sie noch 
heute kennen, handelte es sich bei den 

gestellten Geiseln der Antike zumeist 
um Angehörige höherer Schichten und 
sie hatten oft eher den Status von gut 
zu behandelnden Gästen – allerdings 
mit Bewegungseinschränkungen. Ein 
prominentes Beispiel ist der spätere 
Seleukiden-König Demetrios I. Soter. 
Er wurde 178 v. Chr. von seinem Vater 
als Geisel nach Rom geschickt, um den 
Frieden von Apameia zu garantieren.

Im Rahmen eines Projekts wird u.a. 
eine Falldatenbank erstellt, die den 
Mittelmeerraum in der römischen Epo-
che abdeckt. Sie dient als Grundlage 
für ein Internet-basiertes Historisch-
Geographisches Informationssystem, 
das weitere Untersuchungen erleich-
tern soll. Die Forschungen sind als 
Teilprojekt einbettet in den DFG-Son-
derforschungsbereich „Dynamiken der 
Sicherheit“ der Universitäten Marburg 
und Gießen. Ruffi ng (47) wechselte 

Zum Kontrast:
eine andere Art der Geiselnahme: Ge-
fangennahme von Richard Löwenherz 
in Erdberg bei Wien.
Ausschnitt aus einer Seite des Liber 
ad honorem Augusti sive de rebus 
Siculis des Petrus de Ebulo (fol. 
129 recto), ca. 1196 - wikimedia 
commons
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2013 von Marburg an die Universität 
Kassel. Zu seinen weiteren Forschungs-
schwerpunkten zählen die antike Wirt-
schaftsgeschichte und Kontakte zwi-
schen Orient und Okzident in der Antike.

Mittler zwischen den Kulturen
Während die historischen Fälle einzel-
ner Geiseln zum Teil gut dokumentiert 
sind, fehlt bislang eine umfassende 
Untersuchung zur Bedeutung des Gei-
selwesens in der römischen Außen-
politik. Die Forschungen, die Ruffi ng 
zusammen mit seinem Doktoranden 
Simon Theijs durchführt, suchen nun 
Antworten beispielsweise auf die Fra-
gen, unter welchen Bedingungen die 
Friedenssicherung funktionierte und 
wann sie scheiterte, wieviel Zwang die 
Römer bei der Geiselstellung einsetzten 
und für welche Zeiträume die Abkom-
men galten. Bereits jetzt wird deutlich, 
welch hohen Status diese lebenden 
Unterpfande über weite Strecken der 
Antike hatten: „Wir stellen fest, dass die 
Geiseln auch dann, wenn der Frieden 
gebrochen wurde, nicht unbedingt ge-
tötet wurden. Sie waren oft Partner in 
einem gemeinsamen Bemühen, die Ab-
kommen einzuhalten“, so Ruffi ng. „Zu-
gleich dienten sie als Mittler zwischen 
der römischen Kultur und den Kulturen 
der die Römer umgebenden Völker.“

Die Praxis der Geiselstellung verliert 
sich übrigens in der Neuzeit (ab etwa 
1500). Über die Ursachen lässt sich 
spekulieren: Ein Grund mag die zuneh-
mende Verbreitung völkerrechtlicher 
Abkommen sein. Ein anderer, dass Al-
lianzen immer stärker durch den Aus-
tausch von Hochzeitspartnern abgesi-
chert wurden. 

Kontakt:
Prof. Dr. Kai Ruffi ng
Universität Kassel
Fachgebiet Alte Geschichte
Tel.: +49 561 804-1904
Email: kai.ruffi ng@uni-kassel.de 

soziologie heute   43

Armut bedeutet mehr als nur ein 
geringes Einkommen
von Nicola Veith, Fankfurt University of Applied Sciences

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist jede/r fünfte Bundes-
bürger/in (20,3 %) im Jahr 2013 von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
betroffen gewesen. Dieser Wert liegt über dem Anteil der armutsgefähr-
deten Bevölkerung, den das Statistische Bundesamt im Oktober 2014 
mit 16,1 % bezifferte. Der Grund für die unterschiedlichen Werte ist die 
breitere Defi nition von Armut, die nicht nur auf dem Einkommen der Haus-
halte, sondern auch auf deren materieller Ausstattung und Erwerbssitua-
tion basiert. „Dieses Konzept von Armut ist zu begrüßen, da es Armut als 
ein Phänomen begreift, das nicht nur auf Einkommen reduziert werden 
kann“, erklärt Prof. Dr. Andreas Klocke, Leiter des Forschungszentrums 
Demografi scher Wandel (FZDW) an der Frankfurt University of Applied Sci-
ences (FRA-UAS).

Der Soziologe wünscht sich für die Zukunft folgenden Entwicklungsschritt 
bei der Erfassung von Armut: „In die Berechnung von Armutsquoten soll-
te auch eingehen, ob die Person sich selbst bzw. den Haushalt, in dem 
sie lebt, als arm ansieht.“ Eine solche „subjektive Armut“ gehe in eini-
gen Fällen mit einer weitaus stärkeren psychischen Belastung einher als 
ein Leben unterhalb der Armutsschwelle, das von den Betroffenen aber 
teilweise nicht als ein Dasein in Armut empfunden wird. „Menschen, die 
sich plötzlich wirtschaftlich stark verschlechtert haben, fühlen sich arm, 
obwohl ihr Einkommen noch deutlich oberhalb der Armutsschwelle lie-
gen mag. Umgekehrt gibt es Menschen, die sich nie als arm bezeichnen 
würden, obwohl ihr Einkommen ein prekäres Niveau aufweist“, erläutert 
Klocke. 

Hierauf deuten Ergebnisse des Forschungsprojekts „Armut in Frankfurt“ 
hin, das Andreas Klocke gemeinsam mit seinem wissenschaftlichen Mit-
arbeiter Sven Stadtmüller und Studierenden der Frankfurt University of 
Applied Sciences in den zwei Frankfurter Stadtteilen Westend und Gallus 
durchgeführt hat. Demnach empfi ndet rund jede fünfte befragte Person 
den Haushalt, in dem sie lebt, als arm oder sehr arm – ein Wert, der 
den üblicherweise kommunizierten Armutsquoten weitgehend entspricht. 
Innerhalb jener Personengruppe, die ihren Haushalt als arm empfi ndet, 
variiert das Einkommen aber immens: „Bei den befragten Personen, die 
ihren Haushalt als arm empfi nden, reicht das bedarfsgewichtete Netto-
einkommen des Haushalts von 500 bis 2.000 Euro“, ergänzt Sven Stadt-
müller. Dies zeigt, dass Armut nicht allein mit Bezug auf das Einkommen 
wahrgenommen wird. 

Das Forschungszentrum Demografi scher Wandel (FZDW) der Frankfurt University of Ap-
plied Sciences hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Folgen der älter werdenden Gesell-
schaft interdisziplinär zu untersuchen. Im Vordergrund stehen dabei die entsprechenden 
Probleme in sozialen und wirtschaftlichen Bereichen. Infos zum Forschungszentrum unter 
http://www.fzdw.de. 

Kontakt: Frankfurt University of Applied Sciences, Forschungszentrum Demografi scher 
Wandel (FZDW), Prof. Dr. Andreas Klocke, TE-Mail: andreas.klocke@fzdw.de; Sven Stadt-
müller, E-Mail: sven.stadtmueller@fzdw.de. 
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Militarisierung

Globaler Militarisierungs-
index 2014
Erstmals fünf europäische Länder unten den Top 10
von Susanne Heinke, Bonn International Center for Conversion (BICC)

Nach dem Globalen Militarisierungsindex (GMI) 2014 des BICC (Internationales Konversi-
onszentrum Bonn) sind Israel, Singapur, Armenien, Syrien, Russland, Zypern, Südkorea, 
Jordanien, Griechenland und Aserbaidschan (Reihenfolge 1 bis 10) die Länder mit den 
höchsten Militarisierungsgraden weltweit. Die Experten des BICC verweisen auf die um-
fassenden Rüstungsbeschaffungen dort. Der Nahe und Mittlere Osten bleibt weltweit die 
höchst militarisierte Region. Erstmals befi nden sich fünf Staaten aus Europa unter den 
Top 10.

Quelle: UCDP/PRIO Armed Confl ict Datasri/Natural 
Earth Dataset
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Naher und Mittlerer Osten

„In Bezug auf seine Militarisierung ist 
der Nahe und Mittlere Osten weiter-
hin weltweit ein Brennpunkt“, unter-
streicht Jan Grebe, Autor des GMI und 
Wissenschaftler am BICC. 
Israel führt mit Platz 1 den Index an 
und weist damit den höchsten Milita-
risierungsgrad der Welt auf. Die arabi-
schen Staaten Syrien (Platz: 4), Jorda-
nien (Platz: 8), Kuweit (Platz: 12) und 
Oman (Platz: 16) nehmen ebenfalls 
Spitzenplätze ein, während weitere 
wichtige regionale Akteure wie Saudi-
Arabien und der Iran immerhin auf 
dem 20. beziehungsweise 31. Platz 
liegen. 

Die Ursachen für die allgemein hohe 
Militarisierung im Nahen und Mittle-
ren Osten sind vielfältig. Die Verteidi-
gung bestehender autoritärer Regime 
vor möglichen internen Gegnern ge-
hört ebenso dazu wie externe Konfl ik-
te und potenzielle äußere Bedrohun-
gen. „Angesichts des zunehmenden 
Misstrauens und der bewaffneten 
Konfl ikte wächst die Sorge vor einer 
verhängnisvollen Rüstungsdynamik 
in dieser Region“, betont Grebe. 

Europa

Die beiden in den Nagorny Karabach-
Konfl ikt involvierten, zu Europa ge-
hörenden Nachbarstaaten Armenien 
(Platz 3) und Aserbaidschan (Platz 
10) haben sehr hohe Militarisierungs-
grade und steigerten in den vergan-
genen Jahren ihre Militärausgaben 
erheblich. 

„Diese Situation ist gefährlich“, 
schätzt Conrad Schetter, Wissen-
schaftlicher Direktor des BICC, ein 
und rät dazu den GMI als potenzielles 
„Frühwarnsystem“ zu betrachten. „Es 
ist jetzt an der Politik, alles zu tun um 
Eskalationen zu verhindern“, appel-
liert Schetter. 

Die Militarisierung im Südkaukasus 
sei nicht isoliert zu sehen. Russland, 
Platz 5 im weltweiten Ranking, ver-
folgt seit 2008 eine umfassende Mi-

litärreform, in der die Streitkräfte neu 
aufgestellt, die Waffensysteme mo-
dernisiert und die rüstungsindustriel-
len Kapazitäten umfangreich verbes-
sert werden sollen. Es liefert derzeit 
Rüstungsgüter an beide Konfl iktpar-
teien im Südkaukasus. 

Zwischen 2009 und 2013 sind inner-
halb der europäischen NATO-Staaten 
die Ausgaben für Ausrüstung und 
Beschaffung um mehr als neun Milli-
arden Euro gefallen. Dennoch zeigen 
einige Staaten Von ihnen durchaus 
hohe Militarisierungsgrade (Grie-
chenland: 9, Estland: 21, Türkei: 24, 
Bulgarien: 27, Portugal: 28). Deutsch-
land rangiert im aktuellen GMI auf 
Rang 87 und bleibt damit auf einer 
Position im weiteren Mittelfeld: Mit ei-
nem Verteidigungshaushalt von 48,8 
Milliarden US-Dollar nimmt die Bun-
desrepublik zwar den weltweit 7. Platz 
bei den Militärausgaben ein; ihr Anteil 
am BIP beläuft sich allerdings nur auf 
moderate 1,4 Prozent. 

Asien

Mit Singapur und Südkorea befi nden 
sich zwei Staaten aus Ostasien unter 
den zehn höchst militarisierten Län-
dern der Welt. Die singapurischen Be-
schaffungsmaßnahmen hängen zum 
einen mit der starken Stellung der 
nationalen Rüstungsindustrie zusam-
men. Zum anderen sind sie auch eine 
Reaktion auf die vielen ungelösten 
Territorialfragen, die Bedeutung stra-
tegischer Wasserwege in der Region 
und die chinesischen anti-access/
area-denial Strategie. 

Südkoreas hohe Militarisierung muss 
im Kontext des anhaltenden Kriegszu-
standes mit Nordkorea gesehen wer-
den. „Der Bedeutungszuwachs der 
Marine deutet aber darauf hin, dass 
auch ungelöste Territorialfragen mit 
Japan und mit China im Gelben Meer 
und der Schutz strategischer Wasser-
straßen die Beschaffungspolitik be-
einfl ussen“, erläutert Jan Grebe.

Der GMI

Der Globale Militarisierungsindex des BICC 
bildet alljährlich das relative Gewicht und die 
Bedeutung des Militärapparats von Staaten 
im jeweiligen Verhältnis zur Gesellschaft als 
Ganzes ab. Das vorliegende Update des GMI 
2014 basiert auf Daten des Jahres 2013 (d. 
h. den aktuellsten vorliegenden Zahlen) und 
umfasst 152 Staaten. Der GMI des BICC wird 
durch das Bundesministerium für Wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
gefördert. 

Weitere Informationen:
http://Globaler Militarisierungsindex 2014

8.4.2015:          
Eigentum als Fundament 
der bürgerlichen Gesellschaft
em. Univ.-Prof. Dr. Karl-Heinz Brodbeck, München

15.4.2015:        
Zur Ethik des Eigentums
Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach, Ludwigshafen 
                        

22.4.2015:        
Wirtschaftspolitische Herausforderungen 
einer starken Vermögenskonzentration
Univ.-Prof. Dr. Wilfried Altzinger, Wien

29.4.2015:        
Eigentum feministisch durchdacht:
Von Care über Commons zur Ecommony
Dr.in Friederike Habermann, Berlin
                        
Montag, 19:00
Wissensturm, Veranstaltungssaal E09, Eintritt frei
Eröffnung der Vortragsreihe: 
Stadträtin Mag.a Eva Schobesberger

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Angewandte 
Entwicklungspolitik (IAE)

EIGENTUM
Eine kritische Sicht auf die gesellschaftliche 
Institution eines umfassenden Herrschaftsrechts

Wissensturm
Volkshochschule Linz
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Österreichische Weltgeschichte zwischen 1814 und 2014 in drei-
zehn historischen Höhepunkten  - in dreizehn Beiträgen zwischen 
Prolog und Epilog von Hannes Androsch, mit einem Gupferl an 
Zukunftsironie über die Cyberwelt von 2114 – das ist schon ein 
Gustostück. Die großen historischen Momente, vom Wiener Kon-
gress 1814 bis zur EU-Wahl 2014, in ihrer Dynamik und in ihrer 
kulturellen Eingebundenheit gezeichnet, das vermittelt ein stolzes 
Bild dieser Epoche und der Rolle Österreichs in ihr. Doch mit dem 
von Androsch geforderten Blick in die Zukunft werden auch immer 
wieder das Zögern und das Zaudern bewusst, die Versäumnisse, 
auf gut österreichisch das „Hätti-wari“ („hätte ich nur, dann wäre 
ich jetzt!“).

Schon im Wiener Kongress, 1814-1815, wo nach der französi-
schen Revolution und Napoleon sich Europa neu ordnete, kam 
nach dem Ende des römisch-deutschen Reichsverbands keine 
Einheit zustande. Die „Heilige Allianz“ zerbrach – und unter alten 

Kock und Kutzner arbeiten an der Sozialforschungsstelle der TU 
Dortmund und sind mit einem von der Hans-Böckler-Stiftung des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes fi nanzierten Projekt einer ebenso 
einfachen wie (gerade dann meist) schwierigen Fragestellung nach-
gegangen, die sie schon lange, zunächst in Call-Centern, beschäftigt 
hat: Was ist Betriebsklima? Und wie funktioniert es?

Um es gleich zu Beginn zu sagen, was dabei herausgekommen ist, 
hat das Zeug, zum Lehrbuch-Klassiker für Arbeitssoziologie zu wer-
den — ebenso wie zum Klassiker für Management- und Betriebsräte-
schulungen. Nicht nur wegen seines Inhalts, sondern auch wegen 
seiner methodischen Herangehensweise und wegen der für jeden 
verständlichen Art der Darstellung.

Nach einer kurzen Einleitung beginnt das Buch mit einem Kapitel, 
das sich der begriffl ichen Klärung des Verhältnisses zu benachbar-
ten Forschungsthemen wie Unternehmenskultur, Arbeits-und Ge-
sundheitsschutz, betriebliche Sozialordnung und psychologischer 
Vertrag ebenso wie zu Managementtheorien zur Unternehmenskul-
tur und dem gewerkschaftlichen Ansatz „guter Arbeit“ widmet. Da-
bei werden sowohl Abgrenzungen vorgenommen, als auch Anleihen 
identifi ziert. Auffallend ist hier, dass weder Mit-bestimmungsstudien 
eine Rolle spielen noch (mit einer Ausnahme: Strauß/Kuda 1999) 
Arbeiten von Kollegen der Sozialforschungsstelle (etwa aus der Viel-
zahl der HdA-, Arbeitsschutz- oder Qualitätsmanagement-Projekte).  
Zwischenfazit danach: Betriebsklima ist, „wenn das Zwischen-
menschliche als gerecht und solidarisch empfunden wird“, oder, 
etwas wissenschaftlicher: „eine Art kollektives Erfahrungswissen 
…, wie im Betrieb mit wechselseitigen Erwartungen, Ansprüchen 
und Zumutungen umgegangen wird, ob alle einigermaßen zu ihrem 
Recht kommen, ob es gerecht und solidarisch zugeht. Ein gutes 
Betriebsklima beruht demnach auf einem als ausgewogen interpre-
tierten Verhältnis von wechselseitigem Geben und Nehmen und auf 
dem dadurch ermöglichten Ausmaß von Einvernehmlichkeit.“

Es folgen sechs ausführliche „Praxisberichte“ zu Fallstudi-en in zwei 
Stadtverwaltungen, zwei Produktionsbetrieben (Lebensmittel, elekt-
romechanische Teile), einem Logistikbe- und Metallteilevertrieb und 
einer Aus- und Weiterbildungseinrichtung. Zum Einsatz kam jeweils 
ein mehrschichtiges Erhebungsverfahren mit einer Vielzahl von  Inst-
rumenten der qualitativen Forschung: von der schriftlichen, standar-
disierten Befragung über Interviews mit unterschiedlichen Akteuren 
und Gruppendiskussionen bis hin zur Diskussion der Ergebnisse 
mit den Betroffenen. Dabei lag die Annahme zugrunde, dass der so 
abgebildete betriebliche „Diskurs … Ausdruck einer Selbstbeschrei-
bung  der Akteurinnen und Akteure über ihre Lebenswelt Betrieb ist“ 
und man sich daher bei der Interpretation „eng an die Aussagen der 
Befragten“ halten muss. Die daraus entstandenen Praxisberichte 
leuchten mit situativen Schilderungen und charakteristischen Aussa-
gen der Akteure betriebliche „Spannungsfelder des Betriebskli-mas“ 
aus,  z.B.: Autonomie und Kompetenz, Leistung und Wertschätzung, 
Engagement und Anerkennung, Wandel und Verlässlichkeit, Fördern 

und gefordert werden, for-melle und informelle Zusammenarbeit, 
Funktion und Person, Führung und Kompetenz u.v.m. 

Auf dieser reichhaltigen empirischen Grundlage werden dann 
zwölf „zentrale Themen und Dimensionen“ analysiert und als 
Glossar von Schlüsselbegriffen dargestellt: Autorität, Beteiligung, 
Fairness, Führung, Kollegialität, Kommunikation, Kompetenz, 
Leistung, Macht, Mitbestimmung, Vertrauen, Wertschätzung. Je-
der Glossarartikel schaut auf den soziologischen Hintergrund, 
durchforstet zur empirischen Analyse das Erhebungsmaterial, 
fasst das dann im Hinblick auf das Betriebsklima zusammen und 
gibt schließlich Literaturhinweise. Über die zwölf Begriffe hinweg 
entsteht so ein in seiner Detailliertheit und Umsicht schwerlich zu 
übertreffendes Panoptikum soziologischen Einsichtsreichtums in 
betriebliche Verhältnisse. Und — es sei erneut gesagt — das al-
les in allgemeinverständlichem und dennoch präzisem Deutsch, 
so dass die überaus voraussetzungsreichen Begriffl ichkeiten der 
Soziologie mit einer vorbildlichen sprachlichen Leichtigkeit daher-
kommen.

Das Buch endet mit einem zusammenfassenden Kapitel über „Be-
triebsklima und Reziprozität im Arbeitsalltag“. Es legt noch einmal 
in dankenswerter Klarheit dar, dass das Betriebsklima aus der 
Gegenseitigkeit menschlicher Beziehungen jenseits des Arbeits-
vertraglichen im täglichen Mit- und/oder Gegeneinander entsteht, 
sich als solches entwickelt, damit gesundet oder krankt. 

Und wie sich das gehört, wird in einem Anhangkapitel auch die 
methodische Anlage der Untersuchung dargelegt, so dass etwa 
Studierende sehen können, wie ein gut organisiertes, qualitatives, 
empirisches Projekt entsteht,  durchgeführt wird und schließlich 
zu einem satten Menue hervorragend theoretisch zubereiteter 
und gut verdaulicher Ergebnisse wird. Danke dafür.

Hans-Werner Franz, Dortmund

Buchvorstellungen

Klaus Kock, Edelgard Kutzner
„Das ist ein Geben und Nehmen“
Eine empirische Untersuchung über 
Betriebsklima, Reziprozität und gute 
Arbeit
Forschung aus der Hans-Böckler-Stif-
tung, Bd. 162, 
Berlin: edition sigma 2014, 
343 S., kt., € 24,90 
ISBN 978-3-8360-8762-9 

Hannes Androsch. Manfred Matzka. 
Bernhard Ecker (Hg.) 
1814. 1914. 2014. 
14 Ereignisse, die die Welt verändert 
haben. Brandstätter. Wien 2014
ISBN 978-3-85033-807-3 (34,90 Euro)
E-Book. ISBN 978-3-85033-854-7 
(24,90 Euro) 
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BDS
Berufsverband Deutscher 

Soziologinnen und Soziologen e.V.
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Berufsverband der SoziologInnen 
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Strukturen konnte sich der nationale Imperi-
alismus ausbreiten  (S 38).
Im Vertrag von Nanjing, 1842, wurde China, 
die zwischen 1500 und 1820 größte Volks-
wirtschaft der Welt, in ein „Jahrhundert der 
Demütigungen“ (S 53) und in einen Bürger-
krieg mit 20 Millionen Toten gestürzt. Ein 
globales Versäumnis konstruktiver Koopera-
tion.
Mit dem Oil Rush in Pennsylvania, 1859, 
dem ersten “Erdöl-Fieber”, begann der Vor-
sprung der USA im Kohlenstoff-Zeitalter der 
Industrialisierung. Das Automobil wurde 
zwar ab 1880 in Europa erfunden und ent-
wickelt. Aber Ford leitete 1906 in Amerika  
mit dem Modell T den Siegeszug der erdölge-
triebenen Mobilität ein, das „amerikanische 
Jahrhundert“ (S 74).
Die zwei österreichischen Pioniere der Wis-
senschaft, Ignaz Semmelweis und Sigmund 
Freud, haben sich mit ihren Ideen der Hygi-
ene in der Medizin und der Psychoanalyse 
zwar letztlich weltweit durchgesetzt, aber im 
Österreich ihrer Zeit stießen sie auf Unver-
ständnis und Widerstand. 
Noch stärker zeigte sich die „kulturelle Enge“ 
neben den beeindruckenden Fortschritts-
kräften in Österreich am Beispiel der Pazi-
fi stin und Frauenrechts-Vorkämpferin Bertha 
von Suttner, die 1878 den ersten Frauen-
rechts-Kongress  gesellschaftlichen Bewe-
gungen des Pazifi smus und der Emanzipati-
on setzte sie in Österreich Zeichen – setzte 
sich aber nicht durch. (S 115)

Die Versäumnisse Europas in seiner Glanz-
periode, die sich gerade auch in Österreich 
so stark manifestierte, mündete in der Kata-
strophe der beiden Weltkriege und der Zwi-
schenkriegszeit. Doch das Buch endet seine 
Betrachtungen nicht nach dem Jahrhundert 
von 1814 bis 1914, sondern führt bis in die 
Gegenwart, 2014, ins „digitale Zeitalter“ des 
World Wide Web. Und da gibt es Spitzenpo-
sitionen zu melden. Im Internet verbunden 
sind 80 Prozent der österreichischen Haus-
halte  und die jungen Österreicher sind vier-
einhalb Stunden pro Tag – also mehr als 
eine halbe Normalarbeitszeit – im Netz. Der 
„Datenberg“ Österreichs verdoppelt sich alle 
drei Jahre mit einer Wachstumsrate von 25 
Prozent (S 191).

In seiner kulturellen Dynamik gehört Öster-
reich wohl immer noch zur dynamischen Vor-
hut, wie das Buch auch mit dem Beitrag über 
die EU-Wahlen und die Europa-Gesinnung 
zeigt. Doch das Zaudern vor den großen Kon-
sequenzen, die berüchtigte Kluft zwischen 
Idee und Tat, die „belief behavior gap“, wird 
mit diesem Werk bewusster gemacht. Ge-
sagt hat uns das ja schon Grillparzer.

Ernst Gehmacher

Sie wollen Ihre Bibliothek 
vervollständigen?

Es fehlen Ihnen Ausgaben 
früherer soziologie-heute-Hefte?

Sie benötigen für Ihre wissen-
schaftliche Arbeit interessante 

Hintergrundinformationen?

Dann heißt es:
SCHNELL ZUGREIFEN!

Bestellen Sie soziologie heute-Restex-
emplare der Jahre 2008 bis 2013 zum 
Sonderpreis von Euro 4,--/Stück zzgl. 

Versandkosten 
(solange der Vorrat reicht).

Nähere Infos und 
Bestellmöglichkeiten 
fi nden Sie unter:

www.soziologie-heute.at

Kleinanzeiger

Philipp Altmann beschäftigt sich in seinem 
Buch einerseits mit der Geschichte der In-
digenen-Bewegung in Ecuador und versucht 
diese andererseits in einen theoretischen 
Kontext einzubetten, welchen er mit den 
Begriffen Plurinationalität und Interkultura-
lität verbindet. Anhand der Geschichte Ecu-
adors wird gezeigt, dass es sich bei der die 
Indigenen-Bewegung um eine Vielzahl von 
Organisationen handelt, welche teilweise 
kooperieren aber auch in Konkurrenz zuein-
ander stehen. Trotz ihrer enormen Diversität 
gelang es der Bewegung sich zu einem wich-
tigen sozialen Akteur in der Gesellschaft 
Ecuadors zu entwickeln. Aufgrund der man-
gelnden Anerkennung durch Staat und Ge-
sellschaft, welche mit politischer und kultu-
reller Unterdrückung verbunden ist, konnte 
sich dabei ein Diskurs gegen die koloniale 
Strukturierung herausbilden. Obwohl die Be-
griffe Plurinationalität und Interkulturalität 
im Zentrum des Diskurses stehen, unterliegt 
auch dieser einem stetigen Wandel und re-
kurriert auf neue politische Begriffl ichkeiten 
und fördert somit gesamtgesellschaftliche 
Visionen, die über den Nationalstaat hinaus-
gehen und weite Teile der Region beeinfl us-
sen.

Zunächst ist dieses Buch jenen Personen 
als Lektüre zu empfehlen, die sich mit La-
teinamerika und Aspekten globaler Un-
gleichheit beschäftigen, da Einblicke in die 
Geschichte Ecuadors und die Heterogenität 
der Indigenen-Bewegung sowie in globale 
Diskursdebatten gewonnen werden. Das 
umfangreiche Literaturverzeichnis und zahl-
reiche Interquellen zu nationalen Organisati-
onen Ecuadors ermöglichen zusätzlich eine 
Weiterbeschäftigung mit diesem innovati-
ven Thema.

Claudia Pass

Philipp Altmann
Die Indigenen-
bewegung in Ecuador
Diskurs und 
Dekolonialität
transcript Verlag, 
Bielefeld, 2014
ISBN 978-3-8376-
2570-7
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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

Helfen auch Sie!
Spendenkonto:

IBAN: AT28 3200 0000 0022 2000 

BIC: RLNWATWW

Online spenden: www.mfm.at/helfen M
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