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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,
In seinem neuesten Buch „Wozu wissen wollen?“ hat sich Andreas Obrecht mit den vielfältigen Labyrinthen des Wissens ausein-
ander gesetzt. Darin geht es ebenso um historische, ethnologische, soziologische, ökonomische und politische Befunde wie um 
evolutionsbiologische Überlegungen und aktuelle Entdeckungen in den Neurowissenschaften. soziologie heute hat den Autor zu 
den Zusammenhängen zwischen Wissen und Herrschaft, Alltagswissen und wissenschaftliches Wissen, zum Schulunterricht und 
zur Veränderung des Wissens durch den Einsatz digitaler Medien befragt.
Die Stadt Herten hat ein Konzept erstellt, um Bürgerbeteiligungen und andere Partizipationsformen im Rahmen einer „Mitmach-
stadt“ nachhaltig zu etablieren. Paula Wiesemann stellt in ihrem Beitrag dieses Konzept vor.
Richard Albrecht informiert, warum, wann und wie Rainer Werner Fassbinder selbst die Filmkamera führte und über den „aus 
Schmerz geborenen Film“ In einem Jahr mit 13 Monden.
„Die Gesetze der Integration“ betitelt Ernst Gehmacher seinen Beitrag. Darin verweist er auf einige wesentliche theoretisch fundier-
te und für die wissenschaftliche Messung geeignete Kriterien. 
Entwickelt sich zwischen China und den USA bzw. dem Westen ein neuer geopolitischer bzw. geokultureller Konfl ikt, vergleichbar 
dem Ost-West-Konfl ikt, der in unterschiedlichen Ausprägungen zwischen 1950 und 1990 in vielen Dimensionen tatsächlich die 
internationale Politik bestimmte? Der Sozial- und Friedensforscher Dieter Senghaas geht dieser Frage nach.
Mit einem seiner Spezialgebiete - der Religionssoziologie - befasst sich dieses Mal der Soziologe und Autor Peter Stiegnitz. In sei-
nem Beitrag über „Die dreigeteilte Religion“ befasst sich Peter Stiegnitz mit einem seiner Spezialgebiete: der Religionssoziologie. 
Unter dem Druck des IS-Terrors, dem friedlich-politischern der Evangelikalen und dem gesellschaftlichen der Sekten und Frei-
kirchen wird das Religiöse aus der Zuweisung in die  Privatsphäre befreit und auch hervorgeholt. Es ist höchste Zeit, dass auch 
die Religionssoziologen ihre Stimme erheben; schon deshalb, weil die „Religion“ im politischen Leben und in der politischen 
Berichterstattung einen immer größeren Raum beansprucht.
Es ist bekannt, dass Kinder in den ersten Lebensjahren ein Grundbedürfnis nach Bindung haben und dies zunächst bei den Eltern 
suchen. Immer mehr Eltern sind jedoch bereit, ihre Kinder „abzugeben“. Monika Spethling-Reichhart hinterfragt diese Entwicklung, 
zeigt Folgen auf und fordert ein tragfähiges System für Eltern, die ihren Kindern das Beste angedeihen lassen wollen.
Freiwilligenarbeit hat nicht nur Tradition, sondern ist eine wichtige Ressource. Ute Lena Fuchs verweist in ihrem Beitrag darauf, 
dass gerade die Freiwilligenarbeit weniger Chancen hat, der Individualisierung zum Opfer zu fallen. Ebenfalls mit der Freiwilligen-
arbeit befasst sich Bernhard Hofer, der den kürzlich erschienenen 2. österreichischen Freiwilligenbericht  mit den wichtigsten 
Inhalten und Eckdaten vorstellt.
Pfl ege war lange Zeit eine den Ärzten unterstellte Hilfstätigkeit, bis sie in jüngerer Zeit zu einer immer wichtiger und eigenständiger 
werdenden Tätigkeit geworden ist. Wie Pfl ege in allen Pfl egesituationen so gestaltet werden kann, dass sie der Menschenwürde 
entspricht, darüber denkt Klaus Zapotoczky nach.
Die Redaktion von soziologie heute wünscht Ihnen interessante Lesestunden.

Bernhard Hofer        Claudia Pass         Alfred Rammer
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Interview

Andreas Obrecht Andreas Obrecht 
im Interview mit Claudia Pass (soziologie heute)im Interview mit Claudia Pass (soziologie heute)

Labyrinthe Labyrinthe 
des Wissensdes Wissens

In seinem neuesten Buch „Wozu wissen wollen?“ hat sich Andreas Obrecht mit den 
vielfältigen Labyrinthen des Wissens auseinander gesetzt. Darin geht es ebenso um 
historische, ethnologische, soziologische, ökonomische und politische Befunde wie 
um evolutionsbiologische Überlegungen und aktuelle Entdeckungen in den Neuro-
wissenschaften. soziologie heute hat den Autor zu den Zusammenhängen zwischen 
Wissen und Herrschaft, Alltagswissen und wissenschaftliches Wissen, zum Schul-
unterricht und zur Veränderung des Wissens durch den Einsatz digitaler Medien 
befragt. 

Wozu wissen wollen?
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soziologie heute: In Ihrem neuesten 
Buch „Wozu wissen wollen“ liefern 
Sie einen umfassenden Beitrag zur 
gegenwärtigen Diskussion über Wis-
sen. Was war Ihre Motivation, sich 
mit dieser Thematik auseinander zu 
setzen?

Andreas Obrecht: Als Sozial- und 
Kulturanthropologe und habilitierter 
Soziologe arbeite ich seit nunmehr 
fast 30 Jahren an der Schnittstelle 
zwischen ethnographischen und 
industrialisierten Räumen. Ich un-
tersuche Gesellschaften und führe 
Projekte in sozialen Räumen durch, 
die einerseits noch stark durch eth-
nische Strukturen gekennzeichnet 
sind, sich andererseits aber auch 
durch dynamische Veränderungs-
prozesse charakterisieren lassen 
– z.B. wird Geld als neues Tausch-
äquivalent bedeutsamer, Weltbil-
der, religiöse Vorstellungen, Ge-
schlechtsrollen, Berufe, die Rolle der 
mündlichen Überlieferung etc. ver-
ändern sich und ehemals magische 
Erklärungen werden durch schu-
lische Inhalte relativiert u.s.w. Ich 
habe diese Untersuchungen im Kon-
text der Kulturanthropologie und der 
Entwicklungsforschung  - was ver-
ändert sich in diesen Gesellschaf-
ten durch entwicklungspolitische 
Interventionen? – in Neuguinea und 
Inselmelanesien und in einer Rei-
he von Ländern im subsaharischen 
Afrika, am Himalaya und in Südost-
asien durchgeführt. Früher hat man 
von „Modernisierung“ gesprochen, 
heute werden diese Prozesse des 
sozialen Wandels stärker unter „kul-
turelle Globalisierung“ subsumiert. 

So unterschiedlich diese Kulturen 
waren und sind, es lassen sich doch 
kulturelle Ähnlichkeiten fi nden - 
etwa ein fundamental anderer Um-
gang mit Zeit als jener in den indus-
trialisierten Ländern, oder eben die 
Wichtigkeit der mündlichen Überlie-
ferung, oder das Eingebunden-Sein 
in magisches Weltverständnis und 
in magische Erklärung, die eine All-
beseelung der Natur und der in ihr 
sichtbar werdenden Objekte und 

Subjekte voraussetzt. Ich habe die-
se Charakteristika ethnographischer 
Welten immer als Spiegel zur Analy-
se der eigenen (europäischen) Welt 
begriffen, und diese – vergleichen-
de – Analyse auch in historische 
Kontexte gestellt, z.B. zur Landfl ucht 
und Stadtmigration im Zuge der In-
dustriellen Revolution in Europa, 
oder der „Rationalisierung“ des 
Denkens im Zuge der Etablierung 
der Philosophie der Aufklärung, die 
viel stärker Subjekt – den Beobach-
ter – und Objekt – das Beobachtete 
– trennt als dies in magischen Um-
welten möglich wäre. 

Diese Forschungsaspekte haben 
mich immer wieder auf die grund-
sätzliche Frage nach der Funktion 
und der Bedeutung des Wissens für 
die Gesellschaft und für das einzel-
ne Individuum, das sich in der Ge-
sellschaft auch zurechtfi nden muss, 
gebracht: Können wir mehr wissen 
als wir in uns von den jeweils ande-
ren, von der Gesellschaft gespiegelt 
fi nden, und wenn ja wodurch? Wie 
verändern sich Wissensbestände 
im Laufe individueller Biographi-
en und in welcher Weise wird das 
Denken, die Handlung und die 
Entscheidungen von dem, was ich 
weiß, bestimmt? In welchem Ver-
hältnis stehen kulturelle, soziale, ge-
schlechtsspezifi sche, politische, reli-
giöse, emotionale Wissensbestände 
zueinander, und wie tragfähig sind 
die Netzwerkstrukturen des kulturel-
len Wissens, wenn Gesellschaften 
besonders raschen Veränderungen 
ausgesetzt sind? Und schließlich: 
Welches Wissen ist nötig, damit wir 
auch noch in ferner Zukunft auf die-
sem Planeten leben können, also 
nicht mehr Ressourcen verbrauchen 
als regenerierbar? 
Alle diese Aspekte und Fragen ha-
ben mich dazu bewogen dieses 
Buch zu schreiben – ein Buch über 
die vielfältigen Labyrinthe des Wis-
sens sozusagen, in dem es ebenso 
um historische, ethnologische, so-
ziologische, ökonomische und poli-
tische Befunde geht wie um evolu-
tionsbiologische Überlegungen und 

aktuelle Entdeckungen in den Neu-
rowissenschaften.  

soziologie heute: Ihr Buch trägt den 
Untertitel „Wissen – Herrschaft – 
Welterfahrung“. Welche Zusammen-
hänge lassen sich zwischen Wissen 
und Herrschaft konstatieren?

Andreas Obrecht: In dem Buch wird 
Wissen als umfassende Kognitions-
leistung verstanden, es geht also 
nicht nur um quantitative, sondern 
auch um qualitative Aspekte des 
Wissens – etwa die emotionale Be-
setzung von Wissensinhalten und 
deren Vermittlung. Wissen und Herr-
schaft stehen in einer unmittelba-
ren Wechselbeziehung, da Wissen 
grundsätzlich nicht in „herrschafts-
freien“ Räumen vermittelbar ist. In 
meinem Buch schreibe ich, dass 
die größte Illusion der „68er-Gene-
ration“ der Mythos der „herrschafts-
freien Wissensvermittlung“ gewe-
sen sei. Die gibt es nämlich nicht. 
Jede Vermittlung von Wissen ist an 
Hierarchisierung von Wissensinhal-
ten und an hierarchisierte Vermitt-
lungsinstanzen gebunden – ein und 
derselbe Wissensinhalt kann funda-
mental andere Bedeutungen haben 
- abhängig von der sozialen Rolle der 
Person oder des Mediums, durch 
die oder durch das dieses Wissen 
vermittelt wird. Zudem werden Wis-
sensinhalte – bewusst oder nicht 
bewusst – immer in hierarchischen 
Strukturen vermittelt weil sich erst 
durch die Bewertung des Wissens – 
bedeutsamer, weniger bedeutsam, 
handlungsentscheidend, weniger 
relevant, ethisch wichtig etc. – jene 
Orientierung ergibt, die für die Meis-
terung des Lebens grundsätzlich 
nötig ist. Auch die digitale Eupho-
rie egalitäre Räume des Wissens 
im World Wide Web geschaffen zu 
haben, entpuppt sich bei näherer 

Die größte Illusion der 
„68er-Generation“ war der 
Mythos der „herrschafts-
freien Wissensvermittlung“
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Betrachtung als Illusion, worauf ich 
später noch Bezug nehmen will. 

Wissen und Herrschaft gehen schon 
in der Vermittlung, in der Kommuni-
kation und in der Rolle der jeweiligen 
Wissensvermittler eine enge Bezie-
hung ein. Noch offensichtlicher wird 
dieses Verhältnis im sozialen Makro-
kosmos. Einerseits begründet Wis-
sen – religiöse, weltliche, politische 
– Herrschaft, andererseits zerstört 
Wissen aber auch etablierte Macht- 
und Herrschaftsstrukturen. Da sich 
die Räume des Wissens überall auf 
der Welt durch Fragen erweitern und 
der Mensch grundsätzlich ein neu-
gieriges, also fragendes Wesen ist, 
treibt den Wissenserwerb auch eine 
eigene Dynamik, die sich nicht mit 
einmal erlangten Wissensbestän-
den zufrieden geben muss. Es gibt 
Gesellschaften, die diese Selbstre-
fl exivität des Wissens begünstigen 
– also in der Regel aufgeklärte Ge-
sellschaften mit einer beschleunig-
ten ökonomischen Dynamik – oder 
tendenziell verhindern – also in der 
Regel traditionell organisierte Ge-
sellschaften mit strikt festgelegten 
sozialen, geschlechts- und professi-
onsspezifi schen, bzw. auch religiö-
sen Rollen. 

„Herrschaftswissen“ tradiert vor-
handene Strukturen, dieses Wis-
sen kann auf technologischem 
Vorsprung – wie z.B. im weltweiten 
Kolonialismus - ebenso beruhen, 
wie auf der feudalen Hierarchisie-
rung einer Gesellschaft, in der die 
„Gnade der Geburt“ über soziale 
Macht und Ohnmacht entscheidet. 
Herrschaftswissen ist aber auch in 
der Gegenwartsgesellschaft omni-
präsent, da geht es oft um die „fei-
nen Unterschiede“ (Bourdieu) die 
ausweisen, ob man zur Elite gehört 
oder nicht. Auch Sprachdistinktion 

ist Teil des Herrschaftswissens – 
man hat sich nicht nur bestimmter 
Worte und Redewendungen zu be-
dienen, sondern auch die Art und 
Weise der Aussprache wird relevant 
für die gesellschaftliche Zuschrei-
bung von Macht und Entscheidungs-
befugnis sein. Auch Martin Luther 
sah in der Kirchensprache Latein zu 
Recht ein Macht demonstrierendes 
Herrschaftsmittel, das es zu über-
winden galt. Durch die Übersetzung 
der Bibel in eine für das „Volk“ ver-
stehbare Sprache wurde eine neue 
Übereinkunft der Teilung des – in 
diesem Falle – religiösen Wissens 
getroffen.

Wissen kann Herrschaft zementie-
ren, aber auch zerstören. Die lan-
ge Geschichte der europäischen 
Aufklärung als Emanzipation von 
feudaler und religiöser Macht, die 
damit einhergehende fundamentale 
Änderung der Gesellschaftsordnun-
gen und auch die grundsätzliche 
Säkularisierung der Weltbilder und 
damit die Ermöglichung der mo-
dernen Wissenschaften können als 
Revolution des Wissens verstanden 
werden. Revolutionäres Wissen wird 
auch im politischen Kontext wiede-
rum schnell institutionalisiert. So 
haben alle revolutionären Bewegun-
gen in den sogenannten Entwick-
lungsländern ihre eigene Revoluti-
onspädagogik – von den Schulen 
bis zu den Universitäten und den 
Erwachsenenbildungsprogrammen -  
entwickelt, die als Gegenmodell zur 
„kapitalistischen“ Wissensvermitt-
lung der „vorrevolutionären“ Zeit be-
griffen wurde. 

soziologie heute: In welchem Ver-
hältnis stehen Alltagswissen und 
wissenschaftliches Wissen?

Andreas Obrecht: Alltagswissen ver-
mittelt Kongruenz, bestätigt also 
jene „Sicht von Welt“, die wir bis zu 
einem gewissen Grad mit anderen 
teilen, um uns im Kollektiv und in der 
„sichtbaren Welt“ zurechtzufi nden. 
Wissenschaftliches Wissen sucht 
per defi nitionem nach Widersprü-

chen und Inkonsistenzen.  Alltags-
wissen beantwortet Fragen inner-
halb sozial, kulturell und normativ 
festgelegter Rahmenbedingungen, 
wissenschaftliche Fragen beruhen 
auf theoretischen Annahmen, also 
auf bestimmten, sich auf die Sum-
me kumulierten wissenschaftlichen 
Wissens beziehende Vorstellungen 
über die mögliche Beschaffenheit 
der empirischen Wirklichkeit, die 
von der Alltagswirklichkeit in einem 
entscheidenden Punkt abweicht. 
Denn die wissenschaftliche Wirk-
lichkeit ist in Zeit und Raum keines-
wegs umfassend erkennbar – was 
die Alltagswirklichkeit zumindest 
versucht zu sein! Auf wissenschaft-
lichem Wissen basierende Fragen 
suchen nach Abweichung, Entde-
ckung, nach der Widerlegung des 
einmal Gedachten, Behaupteten, 
empirisch scheinbar Gesicherten. 
Dient Alltagswissen der Bestätigung 
von Kongruenz – das Meiste scheint 
konsistent aufeinander bezogen, 
was grundsätzlich Sicherheit und 
Gewissheit verleiht, so resultieren 
aus jeder wissenschaftlichen Ant-
wort weitere Fragen, die wiederum 
mit neuen Vorstellungen über die 
mögliche Beschaffenheit von Welt 
verknüpft werden, wobei die dann 
gegebenen Antworten ebenfalls wie-
der zu weiteren Fragen führen. Die 
wissenschaftliche Suche nach Klä-
rung des Gegenstands- und Gültig-
keitsbereiches wissenschaftlicher 
Forschung – gleich in welchen Diszi-
plinen -,  und nach in Zeit und Raum 
einigermaßen stabilen Antworten ist 
somit niemals abgeschlossen. Die 
Anzahl möglicher Fragen und damit 
wissenschaftlicher Herausforde-
rungen wächst – sowohl qualitativ 
als auch quantitativ – exponentiell. 
Dabei ist es wichtig festzuhalten, 
dass in einem „modernen“ Wis-
senschaftsverständnis niemals 
die „Wahrheit“ – in einem ontolo-
gischen Sinn – erkannt sein kann, 
dass jede weitere Beantwortung 
einer wissenschaftlichen Frage mit 
Hilfe wissenschaftlicher Methoden 
einen  Versuch darstellt, das analy-
tische Denken und unsere modell-

Einerseits begründet Wis-
sen Herrschaft, anderer-
seits zerstört Wissen aber 
auch etablierte Macht.“
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hafte Vorstellung von Welt der em-
pirischen Wirklichkeit anzunähern. 
Das freilich ist eine asymptotische 
Annäherung, denn die Erkenntnis 
vermag die „Wirklichkeit“ zwar im-
mer besser, aber – soweit wir jetzt 
wissen – niemals hinreichend zu 
beschreiben. Die „Wahrheit“ im Sin-
ne von umfassender Erkenntnis von 
„Wirklichkeit“ gibt es in den Wissen-
schaften nicht bzw. nicht mehr. Da-
mit ist die ontologische Gewissheit 
aus dem wissenschaftlichen Wissen 
verschwunden. Im Gegensatz dazu 
ontologisiert Alltagswissen ständig. 
Das, was wir glauben von der Welt 
zu wissen, wird zur „Welt“ selbst. 
Der Mensch ist ein Sinn und Kon-
sistenz suchendes und bis zu einem 
gewissen Grad auch benötigendes 
Wesen. Und das Alltagswissen bie-
tet jene relative Stabilität, in der wir 
uns, unser Denken und Handeln – 
insbesondere auch im Kontext mit 
anderen – als einigermaßen zuver-
lässig und gültig erfahren können.   

soziologie heute: In der Bildungsdis-
kussion zurzeit wird immer wieder 
thematisiert, mit welchem Wissen 
bzw. Kompetenzen Kinder und Ju-
gendliche die Schule verlassen sol-
len. Durch welche sozialen Überein-
künfte wird Wissen als bedeutsam 
und somit als wissenswert defi niert?

Andreas Obrecht: Ich zitiere in mei-
nem Buch den chilenischen Evolu-
tionsbiologen und Erkenntnisthe-
oretiker Humberto Maturana, der 
sinngemäß gesagt hat – ein Schüler 

lernt nicht Mathematik, sondern er 
lernt den Mathematiklehrer. Wenn 
dieser ihm interessant erscheint, 
wenn er die Anwesenheit, die Ko-
operation positiv erlebt, dann wird 
der Schüler auch die Mathematik, 
die Teil des Lehrers ist, verstehen. 
Dieses Bild veranschaulicht eine 
Vorstellung, die in der Bildungsdis-
kussion, die sich aus ideologischen 
Gründen in Österreich seit Jahren 
um sich selbst dreht, zu kurz kommt: 
Es geht um das Teilen von Wissens-
räumen und nicht um das scheinba-
re Objektivieren  von Wissen – durch 
höchst zweifelhafte standardisier-
te Verfahren – oder um das Insze-
nieren einer Wissenskultur, deren 
gesellschaftliche Funktion das Pro-
duzieren von Drop Outs ist. Es gin-
ge also in Sachen Bildung um das 
Ermöglichen kooperativer Wissens-
räume, an denen Menschen unter-
schiedlichen  Alters angstfrei parti-
zipieren können. Leider lassen die 
mehrheitsfähigen sozialen Überein-
künfte in Sachen Bildung und Wis-
sen auch heute noch genau auf das 
Gegenteil schließen: Bildung und 
Wissen erscheinen dann als Mittel 
zur sozialen Distinktion und Konkur-
renz. Bildung und Wissen defi nieren 
Lebenschancen, Arbeitsmöglichkei-
ten, Einkommen, Partnerwahl etc. 
Jenseits dieser funktionalen und 
materiellen Aspekte hätten Bildung 
und Wissen heute aber vor allem 
die Aufgabe, jene Kreativität des 
Denkens und der Problemlösung zu 
vermitteln, die für die Bewältigung 
der großen Herausforderungen der 
Zukunft unabdingbar sind. Dazu 
gehören insbesondere die Fähig-
keiten problembezogen, transdis-
ziplinär und vernetzt zu arbeiten, 
Wissenskooperationen eingehen zu 
können ohne die eigene Individua-
lität in den Schatten zu stellen und 
Neugierde – nicht Wettbewerb oder 
Angst – wieder zum Motor der Wis-
sensaneignung zu machen. Führten 
wir einen Besucher, der vor hundert 
Jahren gestorben ist, durch unsere 
urbane Welt, samt ihrer digitalen 
Technologien, so würde dieser aus 
dem Staunen nicht mehr heraus-

kommen; führten wir denselben Be-
sucher durch eine Schule, so würde 
ihm alles sehr bekannt vorkommen. 
Von der Tafel, über die Anordnung 
der Schreibtische, die Pausen, die 
Schulglocke, die Unterrichtsfächer 
– draußen hat sich alles radikal ver-
ändert, drinnen ist fast alles gleich-
geblieben. Um die Neugierde der 
SchülerInnen wirklich zu wecken 
und sie für eine global vernetzte 
Welt fi t zu mache, deren Probleme 
ebenfalls nur transdisziplinär gelöst 
werden können, muss „Unterricht“ 
endlich „fächerübergreifend“ orga-
nisiert werden und Kooperation statt 
teildisziplinärer Konkurrenz fördern. 
Im Buch heißt es dazu:  (…) es ließen 
sich z.B. bei der Suche nach außer-
irdischem Leben auf Exoplaneten 
die Physik, Chemie, Mathematik, 
Philosophie, Astronomie, Religion, 
Biologie, Geologie etc. hervorragend 
miteinander kombinieren, wobei die 
Unterrichtssprache dabei Englisch 
sein sollte – wollen die Schüler doch 
auf der NASA- und ESA-Webseite 
den neuesten Erkundungen im in-
tergalaktischen Raum nachspüren. 

soziologie heute: Gegenwärtig domi-
nieren unter den gesellschaftlichen 
Wandlungsprozessen Globalisie-
rung und Digitalisierung. Wie ver-
ändert der Einsatz digitaler Medien 
global die Produktion und Rezeption 
von Wissen?

Andreas Obrecht: Die Veränderun-
gen sind enorm – sowohl quantitativ, 
was die Produktion von Wissen, als 
auch qualitativ, was ihre Güte, bzw. 
die Teilbarkeit von Wissen betrifft. 
Auch Wissen im World Wide Web ist 
nicht egalitär, sondern hierarchisiert 
und strukturiert, auch wenn die Re-
ferenzsysteme, die dieses Wissen 
nach Relevanz ordnen teilweise au-

Die „Wahrheit“ im Sinne 
von umfassender Erkennt-
nis von „Wirklichkeit“ gibt 
es in den Wissenschaften 
nicht bzw. nicht mehr.

Ein Schüler lernt nicht 
Mathematik, sondern den 
Mathematiklehrer.

Humberto Maturana

Der Unterricht muss end-
lich „fächerübergreifend“ 
organisiert werden und Ko-
operation statt teildiszipli-
närer Konkurrenz fördern.
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ßerhalb des Mediums selbst zu fi n-
den sind  – also z.B. auf den Hoch-
schulen und Akademien. Aufgrund 
der Fülle von Wissensbeständen 
geht es immer mehr darum „Navi-
gationsinstrumente“ für die Fahrt 
durch das „Meer des Wissens“ zu 
entwerfen und auch einzusetzen. In 
Zukunft wird es in vielen Bereichen 
mehr um das Zusammenführen, 
das Kompilieren, das Synthetisieren 
einzelner Wissensbestände gehen 
als um teildisziplinäre Erkenntnisse. 
Die Komplexität der Wissensbestän-
de erfordert zusehends Kooperati-
on, einzelwissenschaftliche und na-
tionalstaatliche Konkurrenz in den 
Wissenschaften werden zusehends 
anachronistisch und durch globale 
Zusammenarbeit und Datenaus-
tausch ersetzt, und wissenschaft-
liche Ergebnisse werden so immer 
ambitionierter auf neuen Metaebe-
nen zusammengeführt (vgl. dazu 
etwa www.futureearth.org). 
Allmählich setzt sich – vor allem in 
der Grundlagenforschung -  Open 
Access durch. Nicht nur Publikati-
onen und Forschungsergebnisse 
werden so weltweit kostenfrei digi-
tal zugänglich – was insbesondere 
für die ForscherInnen in den Ent-
wicklungsländern eine Wissens-
revolution dargestellt -, sondern 
durch Open Data können wissen-
schaftliche Daten und Ergebnisse 
in maschinenlesbarer Form geteilt, 
überprüft und auch nachbearbeitet 
werden. Ein großer Fortschritt in der 
Transparenz der Datengewinnung, 
in der Nachprüfbarkeit der wissen-
schaftlichen Ergebnisse und in der 
generellen Qualität weltweiter Wis-
senschaftskommunikation. Die Vo-
raussetzungen, dass wir uns den 
großen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts – Reduktion der CO2-
Emmissionen,erneuerbare Energie, 
sauberes Wasser und Ernährungssi-
cherheit für alle, menschenwürdige 
Urbanisierung, Hebung der Lebens-
erwartung auch in armen Ländern, 
Eindämmung des Klimawandels 
etc. – erfolgreich stellen, sind wis-
senstechnologisch jedenfalls gege-
ben. Eine andere Frage freilich ist, 

ob und wenn wann all dieses Wis-
sen handlungsbestimmend in der 
sozialen Realität angekommen sein 
wird! 

Andreas J. Obrecht
Wozu wissen wollen?
Wissen – Herrschaft – Welterfahrung.
Ein Beitrag zur Wissensdiskussion aus kul-
tur- und wissenssoziologischer Perspektive
480 Seiten, gebunden mit SU
Preis: Euro 30,-
Wien – Ohlsdorf: Edition Ausblick 2014
ISBN 978-3903798-10-6

Andreas J. Obrecht wurde 1961 in Wien 
geboren und studierte Sozial- und Kul-
turanthropologie und Soziologie an der 
Universität Wien. 1997 Habilitation aus 
Soziologie. Von 1998 bis 2009 leitete er 
das Interdisziplinäre Forschungsinstitut für 
Entwicklungszusammenarbeit (IEZ) der Jo-
hannes-Kepler-Universität Linz; seit 2009 
Leiter der Geschäftsstelle der „Commissi-
on for Development Research“ (www.kef-
research.at) und des „Austrian Partnership 
Programm in Higher Education and Re-
search for Development“ (www.appear.at).
Obrecht ist ebenso Mitglied der IIASA (In-
ternational Institute for Applied Systems 
Analysis)-Kommission der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften und 
seit 2004 wissenschafts- und kulturpubli-
zistischer Moderator für ORF Ö1. 

Risikok
verhinde
Jugendhilfe für straffällige Jugen
von Felicitas von Aretin, Deutsches J

Die Kinder- und Jugendhilfe erreicht 
Migrationshintergrund vielfach nicht
ben, dass sie weitere Straftaten beg
Gruppe im Jugendstrafvollzug überp
hat die Fachpraxis der Kinder- und 
ren diese, lange oft unverstandenen
genommen. Warum prinzipiell vorha
Jugendlichen vielfach dennoch nicht
forderung umgegangen werden kön
team des Deutschen Jugendinstituts

„Die Ursachen, warum der Zugang zu straff
nicht immer gelingt und die Jugendlichen be
vielfältig“, resümieren Sabrina Hoops und B
unerreicht und unverstanden? Straffällige 
grund als Adressaten der Kinder- und Jugen
an ausreichenden Deutschkenntnissen, um
Formulare und Anträge ausfüllen zu können
wehr gegen Jugendämter vor, die eher als K
der Kinder erlebt werden. „Im schlimmsten
ihnen ihre Kinder wegnimmt“, erzählt Sabr
turelle Unterschiede wie beispielsweise in 
ständnissen zwischen den Fachkräften der
Hinzukommt, dass die Jugendhilfe teilweise
fahren eingeschaltet wird, wenn die Jugendl
Gericht stehen. 

Gleichzeitig verwahren sich Sabrina Hoops
Jugendliche mit Migrationshintergrund und
„Selbstverständlich bilden Heranwachsend
Gruppe“, erläutert Bernd Holthusen, sonder
beispielsweise den Sohn eines polnischen 
werkers oder den Sohn einer traumatisierte
eines Flüchtlings aus dem Irak oder Syrien.
nicht für jugendliche Delinquenz eine Rolle s
verengten Blick auf Migration warnt. Für e
parallel die soziale Situation des Jugendlich

In der Fachpraxis gibt es inzwischen durcha
liche, das von offener Jugendarbeit, über An
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Neues aus der Forschung

arrieren 
ern
ndliche mit Migrationshintergrund
Jugendinstitut e.V.

straffällige männliche Jugendliche mit 
t oder zu spät. Dies kann zur Folge ha-
gehen. Letztlich zeigt sich, dass diese 
proportional vertreten ist. Gleichzeitig 
Jugendhilfe in den vergangenen Jah-
 Jugendlichen besonders in den Fokus 

andene Hilfsangebote der Praxis diese 
t erreichen und wie mit dieser Heraus-
nnte, untersucht ein Wissenschaftler-
s in München.

fälligen Jugendlichen und ihren Familien noch 
estehende Hilfsangebote nicht annehmen, sind 
Bernd Holthusen in ihrem Beitrag: „Unbekannt, 

männliche Jugendliche mit Migrationshinter-
ndhilfe“. Nicht selten fehle es in den Familien 

m Briefe der Behörden zu verstehen oder um 
n. Auch herrsche bei Eltern bisweilen eine Ab-
Kontrollinstanz denn als Hilfe in der Erziehung 
n Fall befürchten Eltern, dass das Jugendamt 
ina Hoops und ergänzt, dass häufi g auch kul-
der Verbindlichkeit von Terminen zu Missver-
r Jugendhilfe und den Eltern führen könnten. 

e erst spät in Form der Jugendhilfe im Strafver-
ichen bereits straffällig geworden sind und vor 

s und Bernd Holthusen entschieden dagegen, 
differenziert unter Generalverdacht zu stellen. 
e mit Migrationshintergrund keine homogene 
n umfassen so unterschiedliche Biografi en wie 
Musikers, den Enkel eines türkischen Hand-

en alleinerziehenden Togolesin wie den Neffen 
. „Der Migrationshintergrund kann, muss aber 
spielen“, ergänzt Sabrina Hoops, die vor einem 
ine passgenaue Lösung müssten daher auch 

hen und das Geschlecht einbezogen werden. 

us ein differenziertes Hilfsangebot für Jugend-
ngebote für Eltern bis zu einem Anti-Aggressivi-

tätstraining für männliche türkische 
Jugendliche reicht. Gleichzeitig könn-
ten die Angebote aber noch ausge-
weitet werden, um tatsächlich eine 
größere Gruppe Jugendlicher zu 
erreichen. Nur 11 Prozent aller Ju-
gendgerichtshilfen halten beispiels-
weise spezielle Möglichkeiten für Ju-
gendliche und Heranwachsende mit 
Migrationshintergrund vor. Nur zwei 
Prozent der Jugendhilfen im Straf-
verfahren haben auf diese Gruppen 
spezialisierte Arbeitseinheiten.

Um langfristig Risikokarrieren dieser 
heterogenen Gruppe Jugendlicher zu 
verhindern, ist nach den Erhebungen 
der DJI-Arbeitsstelle Kinder- und Ju-
gendkriminalitätsprävention vor al-
lem der Aufbau einer nachhaltigen 
interkulturellen Kompetenz für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Jugendhilfe notwendig. Ebenfalls 
sehr gut werden schon jetzt in der 
Fachpraxis niederschwellige Ange-
bote für Eltern angenommen wie das 
Einbinden von Ehrenamtlichen mit 
Migrationshintergrund, die zwischen 
den Familien und den Jugendämtern 

vermitteln können. Auch Tandeman-
gebote von Fachkräften der Sozialen 
Arbeit mit Migrationshintergrund und 
deutschen Fachkräften haben sich 
bewährt. 

Der Buchbeitrag fußt auf laufen-
den Forschungsarbeiten des The-
menschwerpunkts Migration in der 
Arbeitsstelle Kinder- und Jugend-
kriminalitätsprävention am DJI. Ein-
gefl ossen sind zudem Erkenntnisse 
aus dem aktuellen DJI-Forschungs-
projekt Jugendliche Gewalttäter zwi-
schen Jugendhilfe- und krimineller 
Karriere sowie einer bundesweiten 
Online-Befragung zu Jugendhilfen 
im Strafverfahren für das Jugendge-
richtshilfeb@rometer. 
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Bürgerbeteiligung Bürgerbeteilig
in Hertenin Herten

Engagement

Von der spontanen Partizipation zur „Mitmachstadt“ Von der spontanen Partizipation zur „Mitmachstadt“ 

von Paula Wiesemannvon Paula Wiesemann

In den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen gibt es verschiedene Möglichkeit
außerhalb von Kommunalwahlen und ohne Parteibuch in kommunale Belange einzum
das Bürgerbegehren beziehungsweise der Bürgerentscheid, das lokale Äquivalent zum 
Bundesebene. Diese „echte Form“ unmittelbarer Demokratie (z.B. Kost 2010) ist in der n
deordnung (§ 26 GO bzw. § KrO) verankert und ermächtigt Bürgerinnen und Bürger daz
Angelegenheit der Gemeinde selbst zu entscheiden. Daneben existieren weitere „unech
kratie, wie die Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner sowie Anregungen, Bes
trag. In einigen Städten gibt es darüber hinaus Bestrebungen, weitere Formen der Partiz

So entwickelt die Stadt Herten beispielsweise derzeit ein Konzept, um Bürgerbeteiligung
men im Rahmen einer „Mitmachstadt“ nachhaltig zu etablieren. Dieses Projekt soll im F
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Bürgerbeteiligung gung 
in Herten
Von der spontanen Partizipation zur „Mitmachstadt“ 

ten, sich als Bürgerin oder Bürger 
mischen. Eine bekannte Form ist 
Volksentscheid auf Landes- oder 
nordrhein-westfälischen Gemein-
zu, an Stelle des Rates über eine 

hte Formen“ unmittelbarer Demo-
schwerden und den Einwohneran-
zipation zu ermöglichen. 

gen und andere Partizipationsfor-
Folgenden vorgestellt werden. 

„Es ist eine demokratische und inhaltliche Selbst-„Es ist eine demokratische und inhaltliche Selbst-
verständlichkeit, dass die Menschen das Haus, in verständlichkeit, dass die Menschen das Haus, in 
dem sie leben wollen, selbst planen und gestalten dem sie leben wollen, selbst planen und gestalten 
können.“können.“

Bert BrechtBert Brecht

Mitmachstadt Herten
Herten zählt mit rund 62 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern zu 
den mittelgroßen Städten. Sie un-
terliegt, wie die meisten Ruhrge-
bietsstädte, in starkem Maße den 
Herausforderungen des mit dem 
Rückgang des Bergbaus verbunde-
nen Strukturwandels, insbesondere 
dem Wegfall von Arbeitsplätzen. Mit 
dem Stadtentwicklungsprogramm 
„Herten 2020“ defi nierten Bürger-
schaft, Rat und Verwaltung einen 
gemeinsamen und beteiligungs-
orientiert angelegten Prozess zur 
Gestaltung der Zukunft der Stadt. 
Es enthält die drei Schwerpunkte 
Arbeit, Bildung und Mitmachen (vgl. 
Stadt Herten 2012). 

Die „Mitmachstadt“ hat als eines 
dieser drei Elemente zum Ziel, die 
lokale Demokratie nachhaltig zu 
fördern. Sie soll die politische Mei-
nungs- und Willensbildung der Bür-
gerschaft durch ihre aktive Beteili-
gung fördern und ein Bewusstsein 
für die Verantwortung der Men-
schen schaffen: Jeder Mensch ist 
eigen- und mitverantwortlich, sich 
für sein Umfeld einzusetzen. Da-
rüber hinaus soll das Prinzip der 
Mitmachstadt die Identifi kation mit 
der Stadt stärken, denn, so die An-
nahme, wer sich aktiv einbringt, 
identifi ziert sich stärker mit seinem 
Lebensumfeld. Schließlich sollen 
Synergien geschaffen und neue Po-
tenziale entdeckt werden (vgl. Stadt 
Herten 2015).

Angesiedelt ist das Projekt beim 
Bürgermeister beziehungsweise 
seinem Büro; von hier aus wird das 
Projekt koordiniert und vorangetrie-
ben. Eine Doktorandin begleitet das 
Projekt wissenschaftlich.   

Die Idee des „Mitmachens“ hat in 
Herten eine langjährige Tradition: 
von Bürgerinitiativen in den 1970er 
und 1980er Jahren über die Betei-
ligung von Jugendlichen an der Pla-
nung von Jugendzentren bis hin zu 
Stadtteilkonferenzen und die Betei-
ligung an kulturellen Angeboten, wie 
den Seniorenaktivtagen oder Frau-
enkulturtagen. Aktuelle Beispiele 
sind die Bürgerbeteiligungen in B-
Plan-Verfahren, etwa beim Neubau 
eines Zentralen Omnibusbahnhofs 
(ZOB) und der Umgestaltung der 
Innenstadt. Zudem bietet der Bür-
germeister eine zweiwöchentliche 
persönliche „Bürgersprechstunde“ 
an, die von den Bürgerinnen und 
Bürgern für persönliche Fragen, An-
regungen und Beschwerden genutzt 
wird. Im Verwaltungsvorstand zeigt 
sich ebenfalls eine partizipatori-
sche Besonderheit: Während laut 
nordrhein-westfälischer Gemeinde-
ordnung (§ 70 GO) nur der Bürger-
meister und die Beigeordneten den 
Verwaltungsvorstand bilden, gehö-
ren ihm hier auch die Leiterinnen 
und Leitern der Fachbereiche an.

Anerkennungskultur 
Das Konzept der Mitmachstadt 
basiert auf der Idee der von Axel 
Honneth beschriebenen „Anerken-
nungskultur“. Demnach bezieht sich 
das Bedürfnis nach Anerkennung 
auf drei Ebenen: Erstens im Bereich 
der Anerkennung des Individuums 
als Gleiches (normative Grundlage 
der Demokratie und des unterein-
ander gewährten Respekts), zwei-
tens der Anerkennung in der Familie 
(Liebe, Geborgenheit) und drittens 
der Anerkennung im und durch das 
Arbeitsleben (Anerkennung der in-
dividuellen Leistung) (vgl. Honneth 
2010). Während die familiäre und 
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berufl iche Anerkennung der Men-
schen durch eine Stadtverwaltung 
weniger zu beeinfl ussen sind, kann 
sie versuchen, bestmögliche Rah-
menbedingungen für die Ebene der 
Anerkennung des Individuums als 
Gleiches zu schaffen. Hier ist bei-
spielsweise die Anerkennung von 
bürgerschaftlichem oder ehrenamt-
lichem Engagement zu nennen. In 
diesem Zusammenhang werden in 
Herten regelmäßig Preise an aktive 
Bürgerinnen und Bürger verliehen, 
beispielsweise der Bürgerpreis für 
ehrenamtliches Engagement in den 
Bereichen Kultur, Soziales, Sport, 
Umwelt und Zivilcourage (Eintreten 
für Toleranz und Integration sowie 
gegen Rechtsextremismus) und der 
Kinder- und Jugendkulturpreis.

Leitbildprozess 
Damit eine Beteiligung dauerhaft 
gelingt, bedarf es einer klaren Rol-
lendefi nition sowie eines gemein-
samen Verständnisses aller Akteu-
rinnen und Akteure bezüglich des 
„Mitmachens“. Dazu wurde ein 
„Leitbildprozess“ angestoßen, in 
dem Bürgerschaft, Politik und Ver-

waltung ein gemeinsamen „Leitbild“ 
entwickelten, das für alle Beteiligten 
gleichermaßen Gültigkeit besitzt. 
Teil des Prozesses war auch die Ver-
einbarung von „Spielregeln“ für die 
Durchführung von Bürgerbeteiligun-
gen mit Interessierten aus Bürger-
schaft, Politik und Verwaltung. Die 
Bürgerschaft hat in dieser Defi nition 
die Rolle des Ideengebers, sie weist 
auf brennende Themen hin und 
trägt Verantwortung in Beteiligungs-
prozessen. Bürgerinnen und Bürger 
engagieren sich in der Umsetzung 
und begegnen einander auf Augen-
höhe. Die Politik ist beauftragt, den 
Wählerwillen umzusetzen; sie ak-
tiviert das Bürgerengagement und 
setzt Themen und bewertet die Er-
gebnisse von Beteiligungsprozes-
sen. Die Entscheidungshoheit liegt 
beim Rat. Die Verwaltung fungiert 
als Schnittstelle zwischen Politik 
und Bürgerschaft. Sie ist für die le-
bendige Stadtentwicklung im Sinne 
des Stadtentwicklungskonzepts zu-
ständig und setzt die gemeinschaft-
liche Planung und Organisation von 
Beteiligungsverfahren um.

Als Grundsätze beziehungsweise 
„Spielregeln“ der Mitmachstadt 
wurden folgenden Regeln defi niert: 
Es gibt klare Rahmenbedingungen 
und Spielregeln, Informationen wer-
den in einfacher Sprache und breit 
kommuniziert, die Arbeit orientiert 
sich an den Zielgruppen, Beteili-
gungen erfolgen ergebnisoffen und 
frühzeitig, die Beteiligten sind Mul-
tiplikatorinnen und Multiplikatoren, 
Vernetzung und aufsuchende Arbeit 
sind wichtige Faktoren, die Aner-
kennungskultur vor Ort wird weiter-
entwickelt und die Beteiligungsver-
fahren werden nachhaltig geplant. 
Neben den Beteiligungsgrundsät-
zen wurden auch Ebenen der Betei-
ligung defi niert, die unterschieden 
werden müssen. Diese sind: erstens 
Information, z.B. Informationsver-
anstaltungen, Wurfsendungen, öf-
fentliche Einsichtnahme, zweitens 
Einfl ussnahme, z.B. bei Bauprojek-
ten, Diskussionsveranstaltungen, 
Stellungnahmen, und drittens (Mit-)
Entscheidung, z.B. Runder Tisch, 

Lenkungsgruppe, Beirat, Bürgerent-
scheid (vgl. Stadt Herten 2015).

Spannungsfelder und Kritik 
Bereits während der Erarbeitung 
des Leitbildes wurden verschiedene 
Spannungsfelder ausgemacht, die 
von den Beteiligten diskutiert und 
im Rahmen einer Beschlussvorlage 
dem Stadtrat vorgestellt wurden. 
Dabei zeigte sich, dass einige der 
kontroversen Punkte nicht zu lösen 
sind, sondern als Charakteristikum 
jeder Bürgerbeteiligung dauerhaft 
vorhanden sein werden. So soll das 
Angebot des „Mitmachens“ bei-
spielsweise einerseits für alle Inte-
ressierten offen sein. Andererseits 
müssen Themen repräsentativ ge-
wählt, die Legitimation der Beteilig-
ten muss gesichert sein. Auch stellt 
sich die Frage, inwiefern Bürgerbe-
teiligungen formalen Regeln, etwa 
einer Satzung, folgen sollen oder ob 
dies eine unnötige Hürde darstellt, 
die interessierte Bürgerinnen und 
Bürger abschreckt. Interessant ist 
schließlich die Forderung, Bürgerbe-
teiligung solle unabhängig und neu-
tral erfolgen, geht es hier ja gerade 
um die Vertretung und Durchset-
zung eigener Interessen.

Es wird deutlich, dass das Konzept 
des „Mitmachens“ äußerst unter-
schiedlich aufgefasst wird. Während 
es von manchen Bürgerinnen und 
Bürgern als eine informelle Chan-
ce zur Einmischung und zum bür-
gerschaftlichen Engagement ver-
standen wird, fürchten andere eine 
Gefährdung der demokratischen 
Ordnung durch den informellen Cha-
rakter. 

Auch vonseiten der lokalen Politik 
wurde das Konzept der Mitmach-
stadt kritisiert und in der Folge nicht 
unterstützt, beispielsweise von 
der Ratsfraktion der LINKEN. Sie 
bemängelte, der Begriff der „Mit-
machstadt“ erwecke den Eindruck, 
die Bürgerinnen und Bürger säßen 
gleichberechtigt mit der Verwaltung 
an einem Tisch und berieten über 
die besten Lösungsmöglichkeiten 
eines Problems. Dem stehe der In-Fo
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formationsvorsprung der Verwal-
tung entgegen. Zudem brächten 
sich insbesondere Angehörige der 
Mittelschicht in Bürgerbeteiligungs-
prozessen ein, sodass andere Ge-
sellschaftsschichten in diesen Ver-
fahren nicht angemessen vertreten 
seien. Schließlich würden die Bür-
gerbeteiligungsverfahren grund-
sätzlich durch die Verwaltung orga-
nisiert und durchgeführt. Dies führt 
zum Vorwurf, dass hiermit Probleme 
nicht grundsätzlich hinterfragt wür-
den, sondern lediglich eine „Akzep-
tanzbeschaffung zur Durchführung  
umstrittener Projekte im Sinne der 
Verwaltung“ betrieben würde (vgl. 
DIE LINKE 2014).

Dem ist aus Sicht der Stadt entge-
gen zu setzen, dass diese Form der 
Bürgerbeteiligung nicht als Mittel 
eingeführt wurde, um das repräsen-
tative, demokratische System zu er-
setzen. Vielmehr besteht sie neben 
der Partizipationsform der Wahlen 
und schafft dabei eine zusätzliche, 
häufi gere und zudem themenbe-
zogene Möglichkeit der politischen 
Partizipation vor Ort. Ihr Ziel ist es 
auch, die Arbeit des Rates zu unter-
stützen und Bürgerinnen und Bür-
ger zu aktivieren und zu motivieren, 
sich in die Belange ihrer Stadt ein-

zumischen. Vor diesem Hintergrund 
ist die Bürgerbeteiligung gerade ein 
demokratisches Mittel, vermag sie 
möglichweise jene Menschen zu er-
reichen, deren Belange im Rahmen 
von Wahlen nicht ausreichend und 
vor allem nicht unmittelbar wahr-
nehmbar berücksichtigt werden.

Die Annahme, dass nur Angehörige 
der Mittelschicht diese Möglichkeit 
der Beteiligung nutzten, darf zu-
dem nicht gegen das Konzept der 
Mitmachstadt sprechen. Dieser Ar-
gumentation folgend müssten auch 
andere Formen der Beteiligung ab-
geschafft werden – zum Beispiel die 
Bundestagswahl. Denn auch hier 
fällt die Beteiligung desto geringer 
aus, je niedriger der Bildungsgrad 
und je prekärer die Lebensverhält-
nisse sind (vgl. Schäfer et al 2013). 

Vor diesem Hintergrund ist das Kon-
zept der Mitmachstadt als ein zu-
sätzliches Instrument der direkten 
Einmischung unbedingt zu begrü-
ßen, da es  –  als freiwilliges An-
gebot und Möglichkeit verstanden 
– dazu beitragen kann, politisch 
Desinteressierte (wieder) zu aktivie-
ren und die Identifi kation der Bürge-
rinnen und Bürger mit „ihrer“ Stadt 
zu stärken. 
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von Richard Albrecht

Den ersten, grundlegenden Aspekt 
der Titelfrage/n kann ich nur anspre-
chen. Und (noch) nicht beantwor-
ten. Auch der bis heute kundigste 
Fassbinder-Biograph, Christian Brad 
Thomsen, bleibt hier beiläufi g und er-
wähnt nur: nach dem auch kommer-
ziell erfolgreichen Kinofi lm Die Ehe 
der Maria Braun (1978). Thomsen 
wertet diesen Film als etwas „Einzig-
artiges im Werk Fassbinders.“ Es war 
zugleich der „letzte gemeinsame Film 
mit Kameramann Michael Ballhaus, 
und man spürt, dass die beiden sich 
allmählich verbraucht hatten.“ Und 
weiter: „Seine nächsten beiden Filme, 
In einem Jahr mit 13 Monden und Die 
dritte Generation, beschloss Fassbin-
der selbst zu fi lmen, um wieder ein 
ganz physisches, persönliches und 
stoffl ich herausforderndes Verhältnis 
zur Filmarbeit zu bekommen.“ (Thom-
sen 1993: 354/455)

Zu beiden folgenden Frageteilen kann 
ich - gesichertes - Material zusam-
menstellen und - anstatt weiterer - 
dem Fassbinder-Biographen folgen, 
der die Form Fassbinder´scher Kame-
raführung mehrfach ansprach. Das 
bedeutet: hier wird nur eine fi lmge-
schichtliche Marginalie folgen. Nicht 
mehr. Freilich auch nicht weniger.

WANN
Die deutsch(sprachig)e Ausgabe von 
Thomsens Fassbinder-Buch enthält 
eine 1992 zusammengestellte Filmo-
graphie. Die dort verzeichneten 47 
Fassbinder-Filme vom 8 mm Erstwerk 
This Night (1966) über WDR-produzier-
te Filme wie die fünfteilige Familiense-

rie Acht Stunden sind kein Tag  (1972, 
Kosten etwa 1,375 Millionen DM) oder 
die opulente vierzehnteilige Fernseh-
serie Berlin Alexanderplatz (1979/80, 
Kosten etwa 13 Millionen DM) bis zu 
Fassbinders letzter Filmarbeit, Querel-
le (1982, Kosten etwa 4,4 Millionen 
DM) enthalten die üblichen Listen zu 
Buch, Regie, Kamera, Schnitt, Ton, 
Musik, Bauten, Ausstattung, Kostüme, 
Maske, Assistenzen, Darstellern und 
Produktionsbeteiligten.

Dabei fällt erstens auf, dass der je-
weils als „Franz Walsch“ ausgewie-
sene Fassbinder nicht nur in seinen 
Filmen der ersten Jahre wie in seinen 
erstbeiden „großen“, jeweils achtund-
achtzigminütigen, Kinofi lmen Liebe 
ist kälter als der Tod (1969) und Kat-
zelmacher (1969) selbst den Schnitt 
übernahm, sondern dies auch später 
praktizierte, zuletzt gemeinsam mit 
seiner letzten Lebensgefährtin Juli-
ane Lorenz für die Kinofassung von 
Bollwieser (1976/77), bei Despair – 
Reise ins Licht (1977), Die Ehe der 
Maria Braun (1978), Berlin Alexander-
platz (1979/80), Lilli Marleen (1980), 
Theater in Trance (1981) und Querel-
le (1982). Auffällig ist zweitens, dass 
Fassbinder einen seiner Filme nach 
1969, In einem Jahr mit 13 Monden 
(1978), wieder allein schnitt. Speziell 
dieser Fassbinder-Film war drittens 
zugleich eines der beiden Werke, 
für die der technisch routinierte und 
marktlich durchgesetzte Filmema-
cher auch die Kameraführung allein 
übernahm. Der andere war Die dritte 
Generation (1978/79). Hier arbeitete 
Juliane Lorenz wieder als Cutterin mit.

Das heißt: In einem Jahr mit dreizehn 
Monden (1978), der Film zwischen 
der Fassbinder-Episode in Deutsch-
land im Herbst (1977/78) und Die 
dritte Generation (1978/79), sollte 
besonders interessieren, genauer: 
wie arbeitete der Kameramann Fass-
binder, der mit national wie interna-
tional so bekannten professionellen 
Kameraleuten wie zunächst Dietrich 
Lohmann, sodann Michael Ballhaus 
und zuletzt Xaver Schwarzenberger 
gedreht hatte, selbständig an diesem 
Film, in dem er Produktion, Buch, Re-
gie, Ausstattung, Kamera und Schnitt 
übernahm?

Fassbinders In einem Jahr mit 13 
Monden (1978, Länge 124´, Kosten 
etwa 700.000 DM) gilt nicht nur in 
Deutschland als sein „persönlichs-
tes und radikalstes Werk“ (Töteberg 
2002:112), sondern wurde noch 
gut drei Jahrzehnte später auch von 
Douglas Messerli, dem us-amerika-
nischem Editor des International Ci-
nema Review, als „überwältigend rei-
cher Film“ mit grimmig-unerbittlicher 
Geschichte vorgestellt.

WIE
Der 13-Monde-Film gilt als Fassbin-
ders erschütterndstes Filmwerk, auch 
als Reaktion auf den Suizid seines 
damaligen Freundes und als seine 
eigene Rückkehr ins Leben. In einem 
Jahr mit 13 Monden erzählt melodra-
matisch die letzten fünf Lebenstage 
eines Transsexuellen in Frankfurt 
am Main in einer an die Welt von 
Schlachthöfen erinnernden Leidens-
geschichte dieses „überfl üssigen 

Fassbinders 
Kamera
Warum, wann und wie Rainer Werner Fassbinder selbst die 
Filmkamera führte und über den „aus Schmerz geborenen 
Film“ In einem Jahr mit 13 Monden
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Stück“ Fleisches mit seiner Selbst-
kasteiung in Form einer Autokastra-
tion. Fassbinder variiert erneut sein 
Grundthema: entfremdete und defor-
mierte, emphatie- und liebesunfähige  
Figuren mit regressiven und infanti-
len, selbst- und fremdzerstörerisch 
wirkenden Verhaltensmustern (zitiert 
nach Töteberg 2002: 114): „Der 
Film ist eine Zumutung. Fassbinder 
erspart dem Zuschauer nichts: Hau 
bloß ab, du blöde Kuh, sonst schlacht 
ich dich ab.“

Werkgeschichtlich steht der 13-Mon-
de-Film zwischen Fassbinders ersten 
erfolgreichen, auch kommerziellem 
Durchbruchsfi lm Die Ehe der Maria 
Braun (1978, Länge 120´, Kosten 
etwa 1,975 Millionen DM) und Die 
dritte Generation (1978/79, Länge 
110´, Kosten etwa 800.000 DM). 
Zugleich waren dieser, den damali-
gen deutschen RAF-Terrorismus auf 
nihilistische Nullbotschaften zuspit-
zende, Film wie der der 13-Monde 
die letztbeiden Filme, in denen Fass-
binder jeweils selbst und allein die 
Kamera übernahm: die produktive Zu-
sammenarbeit mit dem langjährigen 
Kameramann Michael Ballhaus, der 
dann in den USA arbeitete, endete mit 
Fassbinders erstem „deutschen Holly-
woodfi lm“ (Töteberg 2002: 116-121) 
Die Ehe der Maria Braun. Dies war 
eine fi lmästhetische Zäsur, hatten bei-
de doch nicht nur im WDR-Fernsehfi lm 
Martha (1973, Länge 111´, Kosten 
etwa 500.000) eine spezielle Kamera-
führung zur Überführung oder Trans-
formation von motion [Bewegung] in 
emotion [Gefühl] erprobt, sondern in 
der fi lmischen Darstellungsform einer 
Begegnung (die volksmundig „Liebe 
auf den ersten Blick“ genannt wird) 
ihr Markenzeichen geschaffen: „Die 
Kamerafahrt, kombiniert mit einem 
Zoom, der so genannte Vertigo-Effekt, 
wurde zum Markenzeichen von Ball-
haus, der mit Fassbinder vierzehn Fil-
me drehte [und] dann nach Hollywood 
ging.“ (Töteberg 2002: 83; Ballhaus 
soll mehrfach für den Oscar nominiert 
worden sein und erhielt zuletzt 2012 
den Deutschen  Filmpreis für „her-
ausragende Verdienste um den deut-
schen Film.“)

Fassbinders 13-Monde-Film war eine 
„privat fi nanzierte Low-Budget-Pro-
duktion“: dem Fassbinder-Biographen 
Trimborn gilt er nicht nur als avantgar-
distisches, sondern auch als Fassbin-
ders „persönlichstes und engagiertes-
tes Werk“ und „wichtiger Meilenstein 
seiner immer radikaler werdenden 
fi lmischen Ästhetisierung.“ (Trimborn 
2012: 333-336). Der Fassbinder-Bio-
graph Thomsen wertet diesen „aus 
Schmerz geborenen“ (so Fassbinders 
Freund und Kollege Werner Schroeter 
[1945-2010]) Film als „umstritten“. 
Es geht um einen Transvestiten, der 
„nicht mehr weiterleben kann“ und 
dessen Tod doch nichts Anderes ist 
„als der letzte, verzweifelte Schrei 
nach einem anderen Leben.“ (Thom-
sen 1993: 331/332) Zugleich wird 
herausgearbeitet, dass Fassbinder, 
auch in autotherapeutischer Absicht, 
zahlreiche Rezeptionserwartungen 
dramaturgisch zerstört, hintertreibt 
und, ähnlich wie vor ihm Jean-Luc Go-
dard in Die Karabinieri (1963), „von 
seinen Tragödien ablenkt anstatt sie 
auszumalen.“ In diesem paradoxen 
Prinzip drückt Fassbinder „ein hohes 
Maß an emotionalem Engagement“ 
aus, indem „er gerade diesem Enga-
gement entgegenarbeitet.“ (Thom-
sen 1993: 332; alle folgenden Zitate 
ebenda: 333-340)

Wie das fi lmästhetisch-cinematech-
nisch inszeniert wird hat Thomsen an 
zahlreichen Szenen veranschaulich: 
insbesondere die kontrapunktische 
Gegenläufi gkeit von Bild und Ton soll 
bewusst Rezeptionsirritationen schaf-

fen und diffus werden, „weil wir we-
der dem Bild noch dem Ton unsere 
volle Aufmerksamkeit schenken.“ Ist 
nach diesem „provozierenden Prin-
zip“ der Rezeptionsverwirrung der 
13-Monde-Film aufgebaut, so fehlt 
diesem Fassbinder-Film über „zerstör-
te Menschenschicksale“ auch jeder 
melodram-versöhnliche Schluss – 
nicht aber, wie Thomsen am „Monolog 
über Erwins Kindheit“ herausarbeitet, 
die gesellschaftliche Kritik als Kritik 
der Gesellschaft wenn es heißt: „Das 
macht keiner selbst, sein Leben ka-
putt. Das macht die Ordnung, die die 
Menschen für sich geschaffen haben.“

Mit seinen 13 Monden kommt Fass-
binder an die Grenzen allen (fi lm-) 
künstlerischen Realismus und nähert 
sich einer „surrealen Dimension: hin-
ter dem Alltagsrealismus lauert der 
Vorhof der Hölle.“ Die verdeutlicht 
Thomsen am „Monolog über Erwins 
Kindheit“ als dem „ergreifendsten 
Text, den Fassbinder je geschrieben 
hat“: „auch dieser wird gegen seinen 
Wortlaut gefi lmt: die Nonne spricht 
nicht zu beiden, die sie gebeten ha-
ben, Erwins Kindheitsgeschichte zu 
erzählen, sondern nur zu sich selbst. 
Sie läuft rastlos im Kreuzgang her-
um, völlig desinteressiert an ihren 
´Zuhörern´… Sie spricht mit mono-
ton-teilnahmsloser Stimme, als läse 
sie irgendeinen beliebigen Buchtext 
vor, und ihre Stimme wird außer-
dem noch von einer musikalischen 
Begleitung zerstückelt, die ebenfalls 
eher zerstreut als die Konzentration 
auf das Gesagte verstärkt. Und die 
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Schnitte und Kamerabewegungen 
zwischen der Nonne und ihren ´Zu-
hörern´ sind überdies so apart, dass 
auch das Bild dem Bericht der Nonne 
entgegenarbeitet.“

Fassbinders Kameraführung ordnet 
sich wie sein späterer Zusammen-
schnitt dieses Zweistundenfi lms 
seinem übergreifend-allgemeinen 
Anliegen als Autor, Regisseur und 
Produzent unter. Es bleibt wenig Ei-
genständigkeit. Die Kamera enthüllt 
in einer Schlüsselszene das „gnaden-
lose Spiegelbild“ des vor den Spiegel 
gezerrten Transvestiten „und sein/
ihr Aussehen, das fette, leere Ge-
sicht, das lahme Gesicht verhöhnt, 
sehen wir, die Zuschauer, etwas ganz 
anderes im Spiegel: einen zutiefst 
erschrockenen Menschen, der um 
Liebe fl eht, so hilfl os und gedemütigt, 
dass auf dieser Grundlage keine Lie-
be mehr möglich ist.“ Und in einer an-
deren Schlüsselszene nach dem Tod 
verstärkt die Kameraführung die Irri-
tationsstrategie und trägt so zu einer 
paradoxen Wirksamkeit bei, die mir 
wie bewusst angestrebte gebrochen-
erweiterte Meta-Identifi kation durch 
Distanzierung von aller spontanen 
Einfach-Identifi kation vorkommt:

„Die Kamera bleibt lange vor der Tür 
von Elviras Wohnung, ausgesperrt 
von Anton Saitz´ Leitwächter, wäh-
rend Saitz mit der Roten Zora auf 
dem Fußboden bumst und Elvira leb-
los auf dem Bett liegt. Und als die Tür 
endlich geöffnet wird, distanziert sich 
der Film noch immer von der konkre-
ten Szene, indem auf der Tonspur 
ein langer Monolog präsentiert wird, 
den die noch lebende Elvira über frü-
here Selbstmordversuche hält, die 
als Klageruf einer Seele in höchster 
Not gemeint waren. Indem so wieder 
der Zusammenhang zwischen Bild 
und Ton gesprengt wird, das Bild von 
dem einen Selbstmord erwählt und 
der Ton von einem anderen, erreicht 
Fassbinder nicht den Effekt, den man 
eigentlich erwartet: der Eindruck des 
Todes wird nicht verstärkt, sondern 
geschwächt, weil sich die Zuschauer 
noch immer nur schwer auf die bei-

den Handlungsabläufe konzentrieren 
können und daher beides nur halb 
miterleben.“
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Die Geset
Wissenschaftlich fundierte Rich

von Ernst Gehmacher

Jeder Mensch ist einzigartig, gleichzeitig ab
male und in seinem Wesen geformt durch d
Leben lang. Die biologischen Typen entstan
und Lebensbedingungen – mit Haut und H
schiedliche Muster des Erlernten, von Sprac
Kunst, Genussmittel und Ernährung. Auch 
der Schichtung von Gesellschaft, in eingeü
chen, der Traditionen und Religionen, der R

Der Mensch ist eine einzige Spezies. Alle „R
und tun das sogar gern. Doch die Kulturen, 
eine starke, im menschlichen Wesen veran
kommt noch: es erfordert viele Jahre des 
oder die eingeprägten Muster von Anbetung
zu verändern. Zudem sinkt mit dem Älterwe

Und da auch die Kulturen dem Mechanism
effi zientere Neuerungen ausbreiten und d
ten und nicht erst Jahrmillionen, wie in der 
der Kulturen bisher die Geschichte der Zivi
Wettbewerbs der Ideen und Techniken si
mord bis zu Bombenkrieg, Konzentrationsla
damit verbunden und wurde immer schne
World Wide Web und Weltraumsatelliten.

Und nun ist ein Höhepunkt erreicht. Die W
mer stärker zu einer Einheit – aber die ö
nung hinkt nach. Die Kulturen vermische
und durch individuelle Mobilität. Wenn nich
der Kommunikation neue Formen der gese
Demokratie und Sozialstaat, Bildungsexpan
onen und neuen Ethiken, hätten die krisen
phen geführt, vor denen immer gewarnt wi
Drohung eines neuen Kriegs der Kulturen. A
die nachhaltig positive Entwicklung, der d
wie ihn zeitweise und lokal begrenzt die „go
sen exemplifi zieren – nur in einer fl exiblen 
kann. Beide Extreme, die totale Einheitsku
tunlich geworden. Die Menschheit muss M
lernen, als Dauerzustand – so wie sie Hygi
den letzten Generationen ganz rasch lernt.

Und damit beginnt man am besten hier u
„top-down“, von den großen Normen der ge
solchen Lernens liegt in der unmittelbaren 
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tze der Integration
htlinien für Normen der multikulturellen Sozialisierung

ber genetisch typisiert durch biologische Merk-
die Kulturen, an denen er teilhat, sein ganzes 
nden durch evolutionäre Anpassung an Klima 
Haar und Körperbau. Die Kulturen sind unter-
che und Ideen, Gewohnheiten und Lebensstil, 
sie haben Wurzeln in der Geschichte und in 

übten und eingeschärften Mustern der Spra-
Rangordnungen.

Rassen“ können miteinander Kinder haben – 
die ja erlernt sind und damit „lernbar“, haben 

nlagte Neigung, einander zu bekämpfen. Dazu 
Lernens, um eine neue Sprache zu erlernen 
g und Genuss wie von Verachtung und Askese 
erden solche Lernfähigkeit.

mus der Evolution unterworfen sind, dass sich 
urchsetzen – und zwar schon in Jahrhunder-
Entstehung der Tierarten – hat dieser Kampf 
lisation bestimmt. Die Grausamkeiten dieses 
nd bedrückend, vom kriegerischen Massen-
ager und Atomwaffen. Der Fortschritt war eng 

eller, von Buchdruck und Schießpulver bis zu 

Welt wird technologisch und wirtschaftlich im-
ökologische und politische Gesellschaftsord-
n sich in einer explosiven Völkerwanderung 

ht gleichzeitig der Fortschritt des Wissens und 
ellschaftlichen Regelungen geboren hätte, in 
nsion und Emanzipation, globalen Organisati-
nhaften Entwicklungen schon in die Katastro-
rd. Und immer hängt über den Menschen die 
Analytisch und theoretisch ist einsichtig, dass 
auerhafte friedliche Gemeinwohlfortschritt – 
oldenen Zeitalter“ friedlicher Wachstumspha-
Balance und Kooperation der Kulturen liegen 
ltur wie der Dauerkrieg der Kulturen, sind un-

Multikulturalität und Integration der Diversität 
iene, Geburtenregelung und Umweltschutz in 

nd jetzt, „bottom-up“, von der Basis her und 
esetzlichen und politischen Ordnung. Der Kern 

Praxis der Integration von Menschen in mehr 

als einer Kultur, durch Erziehung 
und Bildung in einem multikulturel-
len Raum, auf immer höheren Stu-
fen. Integration ist Bildung in diffe-
renten Kulturen.

Dazu seien wesentliche theoretisch 
fundierte und für die wissenschaft-
liche Messung geeignete Kriterien 
skizziert:

• Primärkultur (Herkunftskultur) und 
Sekundärkultur (Integrationskultur) 
der Einzelperson wie ihres sozialen 
Kontaktkreises, in Graden der Teil-
nahme an Sprache, Lebensstil, Nor-
men und Riten;
• Identifi kation, Sinnfi ndung und 
Glück durch kulturelle Partizipati-
on in emotionalen Schwerpunkt-
bereichen von Symbolik, Musik, 
Kunst, Leistung, Sport, Genuss- und 
Rauschmittel – mit Bezug zu sozia-
len Kontakt-Kreisen;
• Soziale Emotionen in Nahbezie-
hungen und in weiteren Kontaktkrei-
sen, positiv wie negativ im persönli-
chen wie gemeinschaftsspezifi schen 
Bedeutungsraum („Sozialkapital“).

Die Bemessung und Bewertung die-
ser Kriterien ist zu standardisieren 
und nach Entwicklungsstufen (Kind-
heit, Bildungsphase, Reifungsphase, 
Stabilität) abzustimmen. So könnte 
ein statistisches Maß für multikultu-
relle Integration entstehen, das Indi-
viduen wie Gemeinschaften objekti-
ve Diagnosen bietet.

Sobald es aber eine wissenschaft-
lich verlässliche Einstufung von Per-
sonen und Gemeinschaften nach 
ihrer kulturellen Integration gibt, 
werden allmählich Normen und Po-
litiken entstehen, die Konfl ikt, Krimi-
nalität und Krieg vermindern.  Das 
große Ziel ist ja eine Gesellschaft, 
in der die Vielfalt der Kulturen durch 
Integrations-Netzwerke produktiv 
und kreativ auf Dauer verbunden 
bleibt. Dass es dazu eines gewalti-
gen Normen-Gebäudes bedarf, liegt 
auf der Hand. (Den Steintafeln vom 
Berg Sinai stehen aber heute auch 
das WWW und die Kapazitäten der 
Artifi cial Intelligence gegenüber.) 

Integration
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Konfl ikt

Ein neuer 
weltpolitischer 
Konfl ikt?

von Dieter Senghaasvon Dieter Senghaas

Westliche Werte im kritischen Visier chinesischer PolitikWestliche Werte im kritischen Visier chinesischer Politik

Entwickelt sich zwischen China und den USA bzw. dem Westen ein neuer geopolitischer 
bzw. geokultureller Konfl ikt, vergleichbar dem Ost-West-Konfl ikt, der in unterschiedli-
chen Ausprägungen zwischen 1950 und 1990 in vielen Dimensionen tatsächlich die 
internationale Politik bestimmte? 
Unterschiedliche Werteorientierungen spielten einst bei jenem Konfl ikt eine markante 
Rolle: Der Gegensatz zwischen kommunistischen Orientierungen und westlichen Wer-
ten wurde während dieses Konfl iktes als überwiegend verhaltensbestimmend inter-
pretiert. Heute stellt sich nun die Frage, ob die seit wenigen Jahren in China politisch 
inszenierte Kampagne gegen westliche Werte eine erste Phase eines sich möglicher-
weise erneut entwickelnden weltpolitischen Konfl ikts indiziert. 

Fo
to

: D
ie

te
r S

ch
üt

z,
 p

ix
el

io
.d

e



Juni 2015 soziologie heute   21Juni 2015 soziologie heute   21

Dabei ist bemerkenswert, dass 
diese Kampagne vor Ort sich nicht 
allgemein und damit nebulös ge-
gen „den Westen“ richtet, sondern 
erfreulicherweise die mit aller Ent-
schiedenheit abzulehnenden west-
lichen Werte explizit benennt, so 
in dem in diesem Zusammenhang 
vielzitierten Dokument Nr. 9 aus 
dem Jahr 2013, das die Kommunis-
tische Partei Chinas zunächst insge-
heim und nur parteiintern verbreitet 
sehen wollte, das aber seit dem 
Herbst 2013 einer breiten internen 
und auch internationalen Öffentlich-
keit zugänglich wurde. 

In diesem Dokument vom April 
2013 wurden unmissverständlich 
sieben inhaltliche Stoßrichtungen 
einer für überfällig gehaltenen Kritik 
gegen westliche Werte explizit ge-
nannt. Wogegen soll nach Meinung 
der Führungsspitze der KPChinas 
(KPCh) vorgegangen werden? 

Die erste Kritik richtet sich gegen 
alle innerchinesischen Forderun-
gen, eine rechtsstaatliche Demo-
kratie westlicher Prägung vor Ort zu 
etablieren. Denn darin wird der Ver-
such gesehen, die bestehende Füh-
rung der KPCh und den Sozialismus 
mit chinesischen Merkmalen qua 
Regierungssystem zu untergraben. 
Die Merkmale der westlichen Demo-
kratie, die es abzulehnen gilt, wer-
den dabei im offi ziellen Dokument 
korrekt aufgelistet: Gewaltenteilung, 
Mehrparteiensystem, allgemeine 
Wahlen, unabhängige Gerichtsins-
tanzen und „nationalized armies“ 
(was immer darunter zu verstehen 
ist). Der Verweis auf die „Verfas-
sung“ als die eigentliche oberste 
politische Instanz und auf „Rechts-
staatlichkeit“ wird als ein Angriff auf 
den Führungsanspruch der Partei 
interpretiert. 

Ein zweiter Kritikpunkt bezieht sich 
auf die in China artikulierte Forde-
rung, sich an universellen Werten 
auszurichten, weil diese sich auf die 
gesamte Menschheit beziehen, also 
auch für China orientierungsbestim-

mend sein müssten. Dadurch – so 
die Meinung der KP-Spitze – würden 
jedoch die wesentlichen Unterschie-
de zwischen den westlichen Werten 
und dem eigenen chinesischen Wer-
tesystem verdunkelt.

Ein dritter Kritikpunkt richtet sich 
gegen die Forderung, die Zivilgesell-
schaft zu fördern, weil dadurch die 
gesellschaftliche Grundlage der füh-
renden Partei untergraben würde. 
Zvilgesellschaftliche Selbstorgani-
sationen (NGOs) würden verhäng-
nisvollerweise dazu führen, politi-
sche Opposition gegen die Partei zu 
provozieren.

Ein vierter Kritikpunkt wendet sich 
gegen neoliberale Forderungen 
(Freiheit der Wirtschaft u.a.), weil 
dadurch die Möglichkeit untergra-
ben würde, dass nur die eigene 
nationale Regierung, die selbstver-
ständlich der KPCh untersteht, die 
chinesische Ökonomie effektiv zu 
kontrollieren imstande ist.

Ein fünfter Kritikpunkt richtet sich 
gegen die oft geforderte Freiheit der 
Presse, da westlich geprägte Pres-
sefreiheit den Führungsanspruch 
der Partei untergräbt, mit dem fa-
talen Ergebnis, die eigene chinesi-
schen Ideologie mit fremden Werten 
zu infi ltrieren. 

Gegen die geforderte Neubewer-
tung der eigenen Geschichte, also 
insbesondere der Geschichte der 
KPCh (Maoismus, Kulturrevolution 
u.a.), wird ein sechster Kritikpunkt 
benannt. Würde man diese Kritik 
zulassen, so käme dies einem his-
torischen Nihilismus gleich, so die 
Position der Partei.

Konsequenterweise wird, sieben-
tens, die Kritik an der Reform- und 
Öffnungspolitik  und an der Ideolo-
gie eines Sozialismus mit chinesi-
schen Merkmalen als verwerfl ich 
bezeichnet. 

Alle diese Kritikpunkte werden nach 
Meinung der Verfasser dieses Do-

kuments, also der Spitze der KPCh, 
zwar auf vielfältigen Wegen im In-
nern Chinas artikuliert, aber vor 
allem auch von externen Kräften 
propagiert. Deshalb sei es wichtig, 
den Führungsanspruch der Partei 
auf ideologischer Ebene zu stär-
ken, zwischen wahren und falschen 
Theorien zu unterscheiden, den An-
spruch der Partei zu festigen, um 
die Medien kontrollieren zu können 
sowie das Management auf ideolo-
gischem Schlachtfeld bewusst zu 
optimieren.

Liest man dieses knapp zehnseitige 
Dokument Nr. 9 und entsprechende 
Verlautbarungen der KPCh in den 
vergangenen Monaten, so ist der 
eigentliche Adressat unverkennbar: 
Es sind, wie deutlich artikuliert, die 
Kritiker der Partei vor Ort, die Ver-
fechter einer Zivilgesellschaft ge-
gen die Monopolposition der KPCh, 
ganz allgemein die Dissidenten, was 
zusammengenommen ein bemer-
kenswertes Unruhepotenzial dar-
stellen muss, wenn man überdies 
bedenkt, dass die Parteispitze (!) 
den loyalen Parteimitgliedern emp-
fohlen hat, Alexis de Tocquevilles 
berühmtes Buch über die Hinter-
gründe der französischen Revoluti-
on (L’ancien régime et la révolution, 
1856; Der alte Staat und die Revo-
lution) gründlich zu studieren – na-
türlich um eine Revolution in China 
abzuwehren. Die Propagandisten 
westlicher Werte außerhalb Chinas 
werden in dem Dokument wahrge-
nommen, auch scharf kritisiert, aber 
die dem gesamten Schriftstück zu-
grunde liegende ordnungspolitische 
Sorge richtet sich unverkennbar auf 
die dissentierenden Kritiker vor Ort. 
Weshalb die Frage zu stellen ist, wa-
rum es im heutigen China zu dieser 
Zuspitzung der ordnungspolitischen 
Frontstellung überhaupt kommt.

Eine Partei mit einem allseitigen 
ordnungspolitischen Monopolan-
spruch, überdies in einem Land 
von der Größenordnung Chinas (1,3 
Mrd. Menschen) steht nach allen 
Erfahrungen immer in der Gefahr, 
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auf breiter Basis der Selbstbedie-
nung der eigenen Funktionärsclique 
mehr zu nützen als der Masse der 
Menschen. Deshalb die Kampagne 
gegen Korruption, wie sie von der 
derzeitigen Führung der Kommunis-
tischen Partei inszeniert wird. 

Aber die weitergehende Problema-
tik besteht darin, dass der bemer-
kenswerte ökonomische Erfolg der 
chinesischen Entwicklungspolitik 
seit ca. 1970 zu einem Strukturwan-
del der chinesischen Gesellschaft 
beigetragen hat, was auch entspre-
chende schrittweise Veränderungen 
im politischen System eigentlich 
erforderlich macht. Dazu gehören 
Entwicklungen in Richtung auf jene 
Institutionen, die in der offi ziellen 
chinesischen Debatte fälschlicher-
weise als organisatorische Verkörpe-
rung westlicher Werte interpretiert 
werden, während es sich in Wirk-
lichkeit um politisch-institutionelle 
Instanzen handelt, die in sich erfolg-
reich modernisierenden und in allen 
modernen Gesellschaften, wenn-
gleich in durchaus unterschiedli-
chen Ausprägungen, zu beobachten 
sind (Gewaltenteilung, Freiheit der 
Wissenschaften u.a.). Zwar lässt 
sich nach aller Erfahrung eine sich 
ausdifferenzierende Ökonomie mit 
der Folge einer sich ebenfalls aus-
differenzierenden Gesellschaft auf 
Zeit autokratisch-manipulativ regie-
ren. Aber die Geschichte zeigt auch, 
dass unter diesen Voraussetzungen 
– Abwehr politischer Partizipation 
auf breiter Basis – ein Konfl iktpo-
tenzial heranreift, das dann oft nur 
wiederum auf Zeit diktatorisch zu 
bewältigen ist. Aber Diktatur zur Ab-
wehr von drohendem Bürgerkrieg 
trägt nicht zu einer Lösung der zu-
grunde liegenden virulenten gesell-
schaftspolitischen Problematik bei. 

Besteht nun die Gefahr, dass der 
ordnungspolitische Konfl ikt, wie er 
innerhalb Chinas sich abzeichnet, 
Auswirkungen auf die internationale 
Politik haben wird? Also: hier Chi-
na mit seiner rhetorisch-militanten 
ordnungspolitischen Orientierung 
(„chinesische Werte“) und dort die 

westliche Welt, ausgerichtet auf so-
genannte westliche Werte?

Die Wahrscheinlichkeit einer derar-
tigen geokulturell motivierten und 
letztendlich geopolitischen Kon-
fl iktkonstellation ist derzeit eher 
gering. Denn China ist, anders als 
die Sowjetunion einst, tief in das im-
mer noch westlich dominierte Welt-
wirtschaftssystem integriert und 
sein ökonomischer take-off in den 
vergangenen Jahrzehnten beruhte 
auch auf dieser sich im Laufe der 
Zeit vertiefenden Integration. 
Auch reifen andere Schwellenländer 
heran, was trotz des weltpolitischen 
Gewichts von China die Wahrschein-
lichkeit einer multipolaren Welt eher 
befördert als die Wiederholung ei-
ner bipolaren Struktur à la Ost-West-
Konfl ikt. 

Auch ist das offi zielle chinesische 
Außenverhalten in einzelnen Poli-
tikbereichen ungeachtet aller Ak-
zentsetzungen äußerst vorsichtig, 
ausgesprochen pragmatisch und 
nicht auf eine wertebedingte mili-
tante Konfrontation ausgerichtet. 
Dort, wo sich China tendenziell kon-
frontativ verhält, wie im Inselstreit 
im süd- und ostchinesischen Meer, 
stehen nicht chinesische oder west-
liche Werte zur Debatte, sondern 
Ressourcenansprüche, die aus na-
tionalstaatlicher Interessenpolitik, 
Ausdruck von Souveränität, resul-
tieren, wie sie von jedem anderen 
Staat auf der Welt, so auch von den 
Gegenspielern Chinas (Japan, Viet-
nam u.a.), zu erwarten sind. Eine 
übliche Erfahrung in der internati-
onalen Politik ist allerdings, dass 
Staaten versuchen durch rhetori-
sche und faktische Zuspitzungen im 
außenpolitischen Verhalten von sich 
möglicherweise akzentuierenden 
innergesellschaftlichen Konfl ikten 
abzulenken. 

Die chinesische Führung würde ei-
ner Illusion unterliegen, wenn sie 
hoffte, auf diesem Wege nachhaltig 
von den überfälligen Reformprozes-
sen vor Ort ablenken zu können. 
Dazu sind diese zu tiefgreifend 

und angesichts der Größe Chinas 
schlichtweg zu fl ächendeckend rele-
vant. Zu schrittweisen Reformen auf 
der Ebene des politischen Systems 
gibt es keine Alternative. In einer 
Abwehr westlicher Werte kann sich 
die Reformpolitik in China nicht er-
schöpfen. Politische Innovation ist 
erforderlich.

Fazit: Die innerchinesische Werte-
debatte wird auf absehbare Zeit  im 
Wesentlichen eine innerchinesische 
sein. Es handelt sich hier beispiel-
haft um einen „Clash within civili-
zation“, obgleich die chinesische 
Führung verständlicherweise ihre 
Kampagne gegen westliche Wer-
te gern als einen „clash of civiliza-
tions“ inszeniert.
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EU-Migrationspolitik als Vorreiter 
für internationale Norm?
von Bernhard  Martin

genwärtigen „Belastung“ durch Integrati-
onsmaßnahmen. Demnach müsste Öster-
reich künftig 2,62 statt bisher fünf Prozent 
der Flüchtlinge aufnehmen.

Strukturelle Assimilation geboten 
Das von geregelter Immigration per se 
noch ungelöste Problem der Akkultura-
tion von Zuwanderern fände vermutlich 
reibungsloser statt, wenn – auf Druck der 
EU-Staaten – die UNO dafür internationale 
Normen entwickeln würde. Es bräuchte so-
wohl für Asylanten wie auch für sogenann-
te Wirtschaftsfl üchtlinge jeweils grund-
legend gültige Rechtsnormen, um den 
kulturellen Wandel als differenzierenden 
Assimilationsprozess sozialverträglich zu 
gestalten. Anstatt die globale Migrations-
thematik weiterhin auf nationaler Ebene 
von sozialphobischer Bürokratie und/oder 
verkappt rassistischer Politik der jeweili-
gen Mehrheitskultur mittels Kopfgeburten 
für diskriminierende Integrationsschika-
nen zu problematisieren. Der US-ameri-
kanische Soziologe Milton M. Gordon hat 
hierzu eine Theorie publiziert (vgl. „Assimi-
lation in American Life. The Role of Race, 
Religion and National Origins“, Oxford Uni-
versity Press, New York, 1964), deren Um-
setzung laut Fallstudien auch auf Situatio-
nen in anderen Ländern übertragbar sei.

Analog zu oben genanntem Verteilungs-
schlüssel für eine gemeinsame EU-Migra-
tionspolitik könnte auf Basis von assimi-
lationstheoretisch relevanten Parametern 
eine Reform der sozioökonomischen Ent-
wicklung in den von der globalen Finanz- 
und Wirtschaftskrise der Desintegration 
preisgegebenen Gesellschaften in den 
westlichen Industriestaaten begonnen 
werden. – Bhutans Glücksindex vermoch-
te schließlich auch die OECD zu einem 
„Better Life Index“ zu inspirieren, der Wirt-
schaftswachstum nicht als das alleinselig-
machende Kriterium vorsieht.

Jedenfalls sollten in der wegen ökonomi-
scher Gier immer lebensbedrohlicheren 
Welt neben den allgemeinen Menschen-
rechten auch die Existenz sichernde sozi-
ale Mindeststandards verbindlich werden.

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

Zentralbanken alle Reserven fl üssig ge-
macht haben, um Banken und Kreditgeber 
zu retten, sind es offensichtlich nicht mehr 
die Versammlungen von Delegierten sou-
veräner Staaten, die das Weh und Wohl 
der Völker politisch gestalten. Vielmehr 
sind es Technokraten in den internationa-
len Institutionen, welche überall auf der 
Welt im Auftrag der „Finanzmärkte“ gleich-
sam als willfährige Vollstrecker eine neo-
liberale Austeritätspolitik administrieren 
und diese den überschuldeten Nationen 
oktroyieren – ohne Rücksicht auf soziale 
Folgen. 

Sozialpolitik gegen neoliberalen Zeitgeist
Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie es heißt, 
und so könnte das humanitäre Desaster 
rund um die Bootsfl üchtlinge für die Eu-
ropapolitik auch einen gesellschaftspoli-
tischen Entwicklungsschub bewirken. In 
den Industriestaaten diskutiert die Öffent-
lichkeit derzeit nichts so intensiv wie Ar-
beitsplatzsicherheit und Migrationsdruck. 
Von der EU-Kommission anlässlich des 
jüngsten Sondergipfels zur Flüchtlingskri-
se erarbeite Pläne zu einer Europäischen 
Migrationspolitik können als Durchbruch 
für die bereits in den Römischen Verträ-
gen aus 1957 grundlegend geschaffene 
Vereinheitlichung des Asylwesens in Eu-
ropa gesehen werden. So umstritten eine 
von Brüssel verhängte Regelung für die 
„organisierte“ Zuwanderung in den EU-
Mitgliedsstaaten sein mag, so wichtig ist 
sie auch, um dem neoliberalen Zeitgeist 
einer imperialen US-Außenpolitik mittels 
interkultureller Solidarität zu begegnen.

Denn die Flüchtlingsproblematik infolge 
der von den USA verschuldeten Destabi-
lisierung im Irak, in Syrien und in Libyen 
kann nicht alleine den Nachbarstaaten 
überlassen bleiben, wie etwa dem Liba-
non, der nicht viel größer als Oberöster-
reich ist, wo aber bereits jeder vierte Be-
wohner ein syrischer Flüchtling ist.

Für Österreich brächte der vorgeschlagene 
Verteilungsschlüssel in Sachen Asyl- und 
Flüchtlingspolitik vereinbarten Faktoren 
Einwohnerzahl (Gewichtung: 40 Prozent), 
Wirtschaftsleistung (40 Prozent), Asylan-
träge (10 Prozent) und Arbeitslosenrate 
(10 Prozent) sogar eine Entlastung der ge-

Das 2015 gehäuft auftretende Flüchtlings-
sterben im Mittelmeer hat die Politik in Eu-
ropa zum Handeln gezwungen. Diese „An-
gelegenheit von gemeinsamem Interesse“ 
köchelt in Brüssel bereits seit dem Maas-
trichter Vertrag aus 1992. Es dauerte 23 
Jahre und kostete nach offi ziellen Angaben 
mehr als 20.000 Menschenleben – allein 
im April ertranken bei zwei Schiffsunglü-
cken mehr als 1000 Flüchtlinge – bis EU-
Kommission und Rat sich durchgerungen 
haben, eine gemeinsamen Asyl- und Migra-
tionspolitik schaffen zu wollen. Es wäre aber 
nicht die EU, würde in den Mitgliedsstaaten 
gegen die vorgesehene Verteilung von im 
Jahr 2014 EU-weit registrierten 626.000 
Asylantragsteller nicht noch ein Heer an Be-
denkenträgern mobilisiert. Zusätzlich zum 
Militär, das die Schlepperei bekämpft, da-
mit offi ziell geschätzte 50 Millionen auf der 
Flucht befi ndliche Menschen die „Festung 
Europa“ nicht erreichen. Migration ist aller-
dings ein globales Phänomen, das nicht wie 
ein Problem gelöst werden kann, sondern 
welches im Prozess eines kulturellen Wan-
dels gleichsam aufgeht, so die Dominanz-
kultur dies zulässt.

In der Europapolitik wie in der Entwick-
lung von Internationalem Recht haben seit 
geraumer Zeit die „Finanzer“ die Führer-
schaft im Agenda Setting übernommen 
– sehr zum Schaden der Europäischen In-
tegration und des Weltfriedens. Die Gipfel 
des sogenannten Ecofi n-Rates haben dem 
noch vor der Finanzkrise medial wichti-
geren EU-Außenministerrat längst in der 
Aufmerksamkeit und damit realpolitisch in 
der Relevanz überholt. Das liegt aber nicht 
nur an „politischen Talenten“ in Österreich 
wie dem ehemaligen Jus-Studenten Se-
bastian Kurz, der von seiner Partei nicht 
nur mit der nationalen Integrationspolitik 
formell betraut wurde sondern sogar das 
Außenministerium quasi ministrieren darf. 
Nicht nur mangels politisch gewichtiger 
Akteure thront neoliberale Wirtschaftsdok-
trin über allen Aspekten der internationa-
len Beziehungen und dominiert alles, was 
kollektiv errungen wurde und unter dem 
Begriff Sozialpolitik für Zusammenhalt in 
der Gesellschaft sorgt. 

Spätestens seit der jüngsten Finanzkrise 
aus 2008 und nachdem die Staaten und 
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Die  3geteilte
         Religion

Neue Forschungsansätze 
zur Religionssoziologie

von Peter Stiegnitz

Religionssoziologie

„Die Religion kehrt als gesellschaftlich ernstzunehmender Faktor in die 
Moderne zurück.“ Ein kurzer Satz, den wir alle genauso ernst nehmen 
sollten, wie das der Autor, Ansgar Kreutzer, Insititusvorstand an der Lin-
zer Katholisch-Theologischen Universität, gemeint hat. Seine  Habilita-
tionsarbeit beschäftigte sich mit dem eher selten gehörten Begriff der 
„Kenopraxis“. Der Autor erklärt und fi xiert diesen Begriff: “Dabei scheint 
ein Motiv der Religion die Zeitgenossen sowohl zu faszinieren als auch 
abzuschrecken: die „Selbstlosigkeit“.

In seinem Beitrag über „Die dreigeteilte Religion“ befasst sich Peter Stieg-
nitz mit einem seiner Spezialgebiete: der Religionssoziologie.
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Der Theologe Kreutzer fokussiert 
diesen Begriff aus verständlichen 
Gründen als „ein  wichtiger ethi-
scher und spiritueller Inhalt in der 
Selbstdeutung Gläubiger…“ und 
legt dabei auf die praktische Seite 
der „Selbstlosigkeit“ als „Solidari-
tätslücke (in der) „wirtschaftlichen 
Globalisierung“ größten Wert. Und 
dann zeigt uns Ansgar Kreutzer die 
politische Seite einer übertriebenen 
„Selbstlosigkeit“, die zur Selbstauf-
gabe führt: die Fratze des Selbst-
mordattentäters, der durchaus aus 
religiösen Gründen handelt. Dass 
sich auch Kreutzer „mit diesem As-
pekt der Wiederkehr der Religion“ 
beschäftigt, ist genauso verständ-
lich wie die Ausweitung auch zu 
anderen Aspekten des religiösen 
Lebens.

So gesehen ist es höchste Zeit, dass 
auch wir Religionssoziologen unse-
re Stimme erheben; schon deshalb, 
weil die „Religion“ im politischen Le-
ben und in der politischen Bericht-
erstattung einen immer größeren 
Raum beansprucht.

Auch Religionssoziologen sind wie 
alle anderen Vertreter unserer Sub-
systeme, vor allem Soziologen. Des-
halb interessieren uns vor allem 
die für uns wichtigen statistischen 
Erhebungen. So hat jüngst das 
Meinungsforschungsinstitut „Mei-
nungsraum at.“ auch die religiöse 
Toleranz der Österreicher erhoben. 
Dabei wurden so genannte „Ableh-
nungsfragen“ gestellt (Was lehnen 
die Österreicher ab?). Es stellte sich 
heraus, dass
• 65 Prozent keine Muslime in der 
Familie haben wollen
• 64 Prozent  eine Moschee in der 
unmittelbar Nachbarschaft ableh-
nen – und
• 42 Prozent gegen ein Buddhisti-
sches Zentrum in ihrer Wohngegend 
sind.

Eindeutig ist der Distanzierungs-
wunsch zu Muslimen, und die 
Religion der Buddhisten wird mit 
Drogen und Aussteigerkriminalität 

assoziiert. Die zur „Privatsache“ 
degradierte „Religion“ scheint vor 
allem im urbanen Bereich nicht „zu 
Hause“ zu sein. In höheren sozialen 
Schichten werden auch die Religio-
nen der Amtskirchen, vor allem die 
katholische, selten positiv betrach-
tet. Daher hört man in diesen Krei-
sen immer öfters stets die Argumen-
te „Inquisition“, „Kinderschändung“ 
und „unnötige Kultussteuer“.

Das grundlegende  Missverständ-
nis, warum Religionen oberfl ächlich-
negativ beurteilt werden, liegt in 
der unzulässigen Vermengung von 
„Glauben“, „Religionen“ und „Kon-
fessionen“:
• Unter Glauben verstehen wir eine 
feste Überzeugung jenseits empiri-
scher, nach Belieben wiederholter 
Wahrnehmungen. Die Inhalte, die 
ausschließlich auf gefühlsbetonten 
Vorstellungen beruhen, treten in in-
dividuellen Krisen genauso zutage 
wie mit den Gedanken an unser ei-
genes Ableben.
• Eng mit dem Glauben verbunden 
bieten die Religionen einen gewis-
sen, noch individuell vorgezeichne-
ten Rahmen, der nicht von außen 
bestimmt und vorgeschrieben ist. 
Die Religionen machen uns dem 
noch undefi nierbaren Glauben die 
Vorstellung von Gott verständlich. 
So gesehen bilden der „Glauben“ 
den Inhalt und die „Religionen“ die 
individuellen Formen. Dabei wird 
unter anderem auch unsere Sehn-
sucht nach dem „Absoluten“ befrie-
digt.
• Die Konfessionen sind politisch-
ideologisch-theologisch festgelegte 
kollektive Aussagen, deren Nicht-
befolgung nach Möglichkeit sankti-
oniert wird. 
Allerdings: Wie die Grenze zwischen 
Glauben und Religionen durchläs-
sig ist, gibt es auch keine sichtbare 
Trennung zwischen unseren indivi-
duell religiösen Vorstellungen und 
den kollektiven Konfessionen. Die 
Konfessionen sind eine Mischung 
aus Erziehung und Erfahrung, aus 
Tradition und Tabuisierung, aus Ge-
setz und Gewohnheit.

Wer die Religionen (ab jetzt als Ein-
heit der Dreigliedrigkeit verstanden) 
zur Privatsache degradiert, der hat 
keine Ahnung von der menschlichen 
Psyche. Nichtreligiöse Tendenzen 
und Weltanschauungen stehen auf 
tönernen Füssen, da das rein Ra-
tionelle immer an einen relativen 
Wohlstand gebunden ist und vor al-
lem keine beruhigende Antwort auf 
die größte aller Fragen, die zu unse-
rem Ableben, geben kann.

Den besten Weg aus dem Dilemma 
zwischen religiösen und nichtreligi-
ösen Menschen gab uns allen der 
Vater der friedlichen Aufklärung, 
Immanuel Kant (1724-1804): „Zwei 
Dinge erfüllen das Gemüt mit immer 
neuen und zunehmender Bewunde-
rung und Ehrfurcht (…) der bestirnte 
Himmel über mir und das morali-
sche Gesetz in mir (…).“  Auf unser 
Jetzt und Heute bezogen ergeben 
sich aus der Kantschen Erkenntnis 
zwei Varianten:
• Das „moralische Gesetz“ ohne 
den „bestirnten Himmel“ trägt be-
reits die Elemente des Chaos in 
sich. Die weiteren Folgen sind Terror 
in der Diktatur,  Anarchie, Entsolida-
risierung und Ellbogengesellschaft 
in der Demokratie.
• Der „bestirnte Himmel“ ohne das 
„moralische Gesetz“ mündet konse-
quenterweise im menschenverach-
tenden konfessionellen Fundamen-
talismen (Beispiel: IS).

Zu einem weiteren Irrtum der Post-
moderne zählt die Illusion, dass sich 
die Nationalstaaten und die Konfes-
sionen selbst abgeschafft haben. 
Weit gefehlt! Nur die drei Begriffe 
– Glaube, Religionen und Konfessio-
nen – zusammen können eines der 
wichtigsten Grundbedürfnisse der 

Die zur „Privatsache“ de-
gradierte „Religion“ scheint 
vor allem im urbanen Be-
reich nicht „zu Hause“ zu 
sein.
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Menschen, wenn auch auf unter-
schiedliche Art und Weise, erfüllen: 
Die Sicherheit aus der Metaphysik, 
die so gar nichts mit Vernunft und 
Verstand gemein hat.

Vor allem die Illusion einer Überwin-
dung des Religiösen lebt im Schat-
ten der Globalisierung unter dem 
Diktat der Finanzwirtschaft weiter. 
Jetzt hat sich allerdings die Weltla-
ge geändert. Unter dem Druck des 
IS-Terrors, aber auch unter dem 
friedlich-politischern der Evangeli-
kalen und dem gesellschaftlichen 
der Sekten und Freikirchen wird 
das Religiöse aus der Zuweisung in 
die  Privatsphäre befreit und auch 
hervorgeholt. So sind wir auch im 
Wohlstands-Europa gezwungen uns 
mit den Fragen der Religionen zu be-
schäftigen.

Und jetzt sind daher auch die Religi-
onssoziologen gefragt.

Aus Alt mach Neu
Auch die neuesten Forschungsan-
sätze zur Religionssoziologie bau-
en auf die sei alters her bekannten 
Fundamente auf. Vor allem auf die 
Lehre des bisher bekanntesten Reli-
gionssoziologen Max Weber (1864-
1920). Weber war primär Soziologe, 
der vor allem „die treibenden Kräfte 
hinter der immensen Entwicklungs-
dynamik des Abendlandes“ (aus: 
„Max Weber – Religion und Gesell-
schaft“, Eggolsheim und Frankfurt 
am Main) untersuchte. Während 
seine, vorsichtig-liberal geäußerten 
Kapitalismuskritik, die unter Marx 
rabiaten Faustschlägen verkümmer-
te, längst der Vergangenheit ange-
hört, blieb seine religionssoziologi-
sche „Protestantismusforschung“ 
lebendig. In seiner bahnbrechen-
den Arbeit, die ursprünglichen im 
„Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik“ (Tübingen, 1904 bzw. 
1905 erschienen ist) („Die Protes-
tantische Ethik und der Geist des 
Kapitalismus“), fand er den festen 
Zusammenhang zwischen dem reli-
giösen (Protestantismus) und dem 
wirtschaftlichen (Kapitalismus)  Ge-

gebenheiten eines aufstrebenden 
Bürgertums. Die Ethik des klassi-
schen Kapitalismus deckte sich 
nach Weber mit der inhaltlichen 
Bezeichnung des Wortes „Beruf“. 
Berufe wiesen bis zu unserer Zeit 
der Globalisierung lebensbegleiten-
de Charaktere auf. Weber sprach 
dabei von einem „asketischen“ Cha-
rakter und verglich diesen mit dem 
calvinistischen Protestantismus. 
Dazu zählte er auch den Pietismus, 
den Methodismus und die Sekten 
der täuferischen Bewegungen. Die 
asketischen Bewegungen verstand 
Weber als „Puritanismus“.

Bereits der eigentliche Begründer 
– und Namensgeber – der Sozio-
logie, Auguste Comte (1798-1857) 
hat sich mit dem gesellschaftlichen 
Phänomen des Religiösen beschäf-
tigt, wenn auch nur von der negati-
ven Seite her. Als bekennender Po-
sitivist sah er im Religiösen „etwas 
Kindisches“. Das um so eher, da 
für Comte die Soziologie ein Teil der 
Naturwissenschaften ist. Ganz im 
Sinne der französischen Aufklärung 
war Comte davon überzeugt, dass 
auf die (mittelalterlich-)theologische 
Zeit die wissenschaftliche folgt.

Die Comte‘sche Negation der Reli-
gion führte Karl Marx (1818-1883) 
ins  Absurde. Er war davon über-
zeugt, dass die Religion (als „Opium 
des Volkes“) nur der Besänftigung 
für die Ausgebeuteten dient; gewis-
sermaßen als „Trost für die Entfrem-
dung“.

Die Marxsche Idee der sozialen 
Funktion der Religion griff auch der 
Vater der empirischen Soziologie, 
Èmile Durkheim (1858-1017), auf. 
Durkheim war kein Kommunist, 
nicht einmal ein Revolutionär und 
so betonte er in seinem Hauptwerk 
(„Die elementaren Formen des re-
ligiösen Lebens“),  dass die Religi-
on eine Form des Sozialen sei. Für 
Durkheim blieb die Religion was sie 
immer schon war - ein Bindeglied; 
allerdings nicht wie einst als Aus-
druck der Tradition, sondern in der 

modernen Gesellschaft als der des 
Sozialen. Für ihn erfüllt die Religion 
eine wichtige Integrationsaufgabe 
für die Gesellschaft. Daran hat sich 
nur im Wesentlichen etwas geän-
dert: Die Religion als Integrations-
faktor dient heute keineswegs der 
Gesamtgesellschaft, sondern nur 
den Subkulturen.

Aus der langen Reihe der Religions-
soziologen wollen wir noch Talcott 
Parsons (1902-1979) erwähnen. 
Für den US-Soziologen war die Re-
ligion ein  wichtiges Element für die 
Aufrechterhaltung von Werten und 
sozialen Systemen. Damit öffnete 
Parsons, vielleicht ungewollt, den 
Weg zu den individuell zusammen-
gestellten religiösen Auffassungen 
und Vorstellungen.

Was hat Gott mit der Religionssozio-
logie zu tun?
Eine durchaus berechtigte Frage. 
Wie kann man Gott mit der Religi-
onssoziologie in Einklang bringen? 
Sicherlich leichter, als die Religions-
soziologen auf einen gemeinsamen 
Nenner. Trotzdem sollten wir es pro-
bieren.

Wir erwähnten bereits, dass die 
Religionssoziologie ein Spezialge-
biet der allgemeinen Soziologie ist. 
Damit sind noch alle Spezialisten 
einverstanden. Vielleicht auch noch 
damit, dass sich die Religionssozio-
logie mit den gesellschaftlich-kollek-
tiven Voraussetzungen des religiö-
sen Lebens beschäftigt. Probieren 
wir noch eine dritte Gemeinsamkeit 
auszuarbeiten: Aus den vorhin er-
wähnten Voraussetzungen erwach-
sen soziale Formen, welche der 
Religionssoziologe unter seine For-
scherlupe nimmt. Immerhin: Es ist 
uns gelungen, drei Gemeinsamkei-
ten auszuarbeiten. Berauscht vom 
unerwarteten Erfolg unter Fachkol-
legen probieren wir noch eine vier-
te Einheitlichkeit herauszuschälen: 
den Einfl uss. Gemeint sei damit der 
Einfl uss der Religion auf das gesell-
schaftliche Leben. Dass dieser Ein-
fl uss keine Einbahnstrasse ist, das 
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wissen wir nur zu gut, da nicht nur 
die Religion die Gesellschaft formt, 
sondern auch umgekehrt: die Ge-
sellschaft gestaltet und manchmal 
missgestaltet sie die Religion. Den-
ken wir dabei an die Defensivität der 
katholischen Kirche als Antwort auf 
die Missbrauchsfälle.

Ein durchaus interessantes Neben-
gebiet der Religionssoziologie bildet 
die „Säkularisierungstheorie“ - die 
Trennung zwischen Staat und Kir-
che. Die eigentliche Bedeutung sä-
kularer Tendenzen ist vor allem po-
litischer Natur. So wurde die Kirche 
aus den staatlichen Schulen und 
Krankenhäusern entfernt, da diese 
Institutionen entkonfessionalisiert 
wurden. Die eigentliche Säkularisa-
tionstheorie der Religionssoziologie 
bezieht sich auf die Erforschung der 
Bindekraft der Menschen zu den 
religiösen Institutionen und gleich-
zeitig analysiert sie das religiöse 
Verhalten.

Hinter dieser Entwicklung versteckt 
sich die  Sprengkraft theoretischer 
Überlegungen: Die Religion ist näm-
lich viel zu wichtig, um sie nur den 
Kirchen zu überlassen. So kön-
nen wir ohne weiteres behaupten, 
dass die aus der Umklammerung 
der Kirchen befreite Religion zum 
Herrschaftsverlust der Konfessi-
onen führt. Dieser Prozess führte 
zunächst zu einem Rückgang der 
kollektiv gesteuerten individuellen 
Religiosität; immer mehr urbane 
Menschen kündigten ihre konfes-
sionelle Mitgliedschaft. Das ging 
jedoch nicht zu Lasten der eigentli-
chen Religion; ja, ganz im Gegenteil: 
Die aus dem Kollektiven befreite 
Religion suchte und fand aus den 
Versatzstücken verschiedener Glau-
bensrichtungen ihre individuelle 
Verwirklichung. Diese Renaissance 
des Glaubens erleben wir heute als 
die lebendigen Religionen.

Wie sehr heute unterschiedliche 
Disziplinen die Nähe zueinander su-
chen, bewiesen auch – um bei unse-
rem Thema zu bleiben – Soziologie 

und Theologie; und das, obwohl den 
jetztzeitigen, empirischen Soziolo-
gen das Verständnis zur Spiritualität 
abhanden kam. Daher ist es vor al-
lem die Aufgabe kognitiv arbeiten-
der Religionssoziologen, nicht nur 
die Köpfe der Kirchenbesucher zu 
zählen, sondern auch in die Gefühls-
welt der Gläubigen einzutauchen, 
da die spirituellen Erfahrungen und 
Bedürfnisse der Menschen auch in 
der Religionssoziologie eine wesent-
liche Rolle spielen Die Menschen 
waren  immer schon bemüht, „am 
göttlichen Leben teilzunehmen“ 
(Karin Armstrong: „Die Geschichte 
von Gott“, München 2012). Im frei-
en Glauben des Polytheismus – im 
Gegensatz zur organisierten und 
systematisch eingeschränkten Re-
ligionsausübung im Monotheismus 
– haben die Menschen  ihre Stätte 
nach Göttern und himmlischen Mus-
tern eingerichtet. 

Religionssoziologen, wie auch ande-
re Vertreter sozialwissenschaftlicher 
Disziplinen, öffnen ihre Arbeitsweise 
verwandten Wissenschaften gegen-
über; so auch Richtung Geschich-
te. Dazu ein Beispiel aus unsere 
Forschungsstube: Wir wissen, dass 
ohne die Erfi ndung der (Keil-)Schrift 
durch die Sumerer (ca. 4.000 v.Chr.) 
der Monotheismus eine andere 
Richtung genommen hätte. Nicht zu-
fällig nahm Abraham aus dem Euph-
rat- und Tigristal Wissen und Technik 
der Schrift mit nach Palästina und 
Ägypten. Ohne den historisch kaum 
zuverlässigen Pfaden der Bibel fol-
gend wissen wir auch, dass in Folge 
die in die sumerischen Städte  ein-
gefallenen Semiten (Akkadier) die 
Keilschrift übernommen und ver-
feinert haben. Zwei Jahrtausende 
später wurde in Babylon durch die 
Amoriten die sumerische Erfi ndung 
zur Reichsangelegenheit erhoben. 
Von dieser Zeit an übernahmen die 
Priester das sumerisch-akkadisch-
amoritische „Kulturprodukt“: die 
Schrift. Nach dem die Assyrer im 8. 
Jahrhundert v. Chr. Babylon erobert 
hatten, brachten sie die Technik der 
Schrift nach Kanaan, wo Moses mit 

seinen beiden Steintafeln in die Bi-
bel einzog.

Soziologen defi nieren nicht nur ger-
ne, sie formulieren ihre Aussagen 
oft nicht nur kompliziert, sondern 
sie bedienen sich auch gerne ideo-
logischer Richtungen. So auch wir 
mit unseren religionssoziologischen 
Forschungsansätzen: Wie schön 
wäre der Glaube ohne Religion. 
Wie schön wäre die Religion ohne 
Konfessionen. Wie schön wären 
die Konfessionen ohne ihre blutige 
Geschichte und Gegenwart. Diese 
„Schönheiten“ gibt es allerdings 
nicht. Daher: Weg mit dem Gauben, 
negieren wir die Religionen, schi-
cken wir die Konfessionen in die 
Privatsphäre oder bestenfalls in den 
– manchmal – faden Religionsun-
terricht. Das alles kann man probie-
ren; genauso wie es, die Jakobiner 
in der Französischen Revolution – 
bevor sie sich gegenseitig auf das 
Schafott schickten – versucht hat-
ten. Nur: es nützte herzlich wenig, 
da ohne Religion die Menschen nie 
leben konnten und auch nie leben 
werden können.

Peter Stiegnitz, geb, 1936, Dr.phil. Prof., 
MinRat i.R. studierte in Wien Soziologie, 
Philosophie, Psychologie und Ethnologie. 
Er war Beamter im Bundespressedienst, 
lehrte an den Universitäten Budapest 
und hielt Vorträge in Würzburg und an 
der ETH-Zürich. 
Forschungsarbeiten: Religionssoziologie, 
Migration und Integration. 
Wissenschaftlicher Schriftsteller; sein 
jüngstes Buch „Lebendige Religionen – 
Renaissance des Glaubens“ erscheint im 
Verlag „Bibliothek der Provinz“ (Weitra).

Kontakt: peter.stiegnitz@chello.at
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von Monika Spethling-Reichhart

Betreuung

Zur Logik des Zur Logik des 
SäuglingsSäuglings

Menschen benötigen für Ihren Selbstwert in der Regel die berufl iche 
Bestätigung. Einer Tätigkeit nachzugehen, geht einher mit fi nanzieller 
Vergütung, (kurz-/langfristiger) Sicherheit, einem berufl ichen Umfeld 
von Individuen und zeugt von der Wichtigkeit der eigenen Person.
Was wird Eltern vom gesetzlichen System an fi nanzieller Unterstüt-
zung, Wertschätzung, Sicherheit  geboten, wenn Kinder geboren wer-
den und sie diese in den ersten Lebensjahren vollzeitlich selbst be-
treuen (wollen)? 
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Wird in der Gegenwartsgesellschaft 
nicht viel mehr von politischen, 
marktwirtschaftlichen, media-
len und anderen Institutionen die 
Fremdbetreuung durch Krabbelstu-
ben und Kindertagesstätten stark 
umworben? Fremdbetreuungen wer-
den als die ideale Alternative - zur 
Eigenbetreuung - an die oft fi nanz-
schwachen jungen Eltern herange-
tragen. Die Sorge um den Arbeits-
platz und das nötige Einkommen 
bringt viele Mütter oder Väter dazu,  
ihre Säuglinge und Kleinstkinder in 
einer außerfamiliären Betreuung 
abzugeben. Ein derartiges Betreu-
ungsangebot umfasst in gewissen 
Einrichtungen bis zu 12 Stunden 
täglich und korreliert mit den beruf-
lichen Anforderungsprofi len. Die Ri-
siken der Fremdbetreuung liegen in 
der Eigenverantwortung der Eltern, 
die für sich oft keine andere Wahl 
sehen. Dass immer mehr Eltern be-
reit sind, ihre Kleinkinder „abzuge-
ben“, mag zu einer gegenseitigen 
beruhigenden Wirkung führen und 
die Regelung in den Bereich der 
„Norm“ überführen.  Es braucht kei-
ne große Anstrengung, um hinter 
dieser „Norm“ eine  verborgene Ka-
pitallogik zu entschlüsseln. 

Pierre Bourdieu sieht hier die Ver-
antwortung des Intellektuellen und 
weist in seiner wissenschaftlichen 
Arbeit „Satz und Gegensatz“ auf eine 
Analogie zwischen sprachlichem 
Austausch und Markt hin, die sich 
wunderbar auf die Situation der Lo-
gik der Säuglings-/Kleinkindfremd-
betreuung in der Gegenwartsgesell-
schaft anwenden lässt. Er schreibt in 
seiner wissenschaftlichen Abhand-
lung: „Worauf es mir ankommt, ist, 
dass es beim sprachlichen Tausch – 

wie bei jedem anderen Tausch – um 
ein Machtverhältnis zwischen Sen-
der und Empfänger geht: Dort, wo 
man in der Regel nur eine einfache, 
durch einen Code vermittelte Kom-
munikationsbeziehung sieht, sehe 
ich auch eine Machtbeziehung, in 
der ein mit mehr oder weniger aner-
kannter gesellschaftlicher Autorität 
ausgestatteter Sender sich an einen 
diese Autorität mehr oder weniger 
anerkennenden Empfänger wendet. 
Und was ich zeigen will, ist, dass ein 
bedeutender Teil dessen, was sich 
in der sprachlichen Kommunikati-
on abspielt, ja sogar der Inhalt der 
Botschaft, unbegriffen bleibt, solan-
ge man diese Machtstruktur nicht 
berücksichtigt.“1 Bourdieu stellt 
weiter fest: „Was mich bei meinen 
empirischen Arbeiten überrascht 
hat, ist das enorme Ausmaß, in dem 
die herrschende Kultur von denen 
anerkannt wird, die nicht über sie 
verfügen.“2 Es bleibt hier nur die 
Hoffnung, auf die Umkehr dieser 
Machtverhältnisse durch entspre-
chende Forderungen und Handlun-
gen der Individuen. 

Es gibt inzwischen für Krabbelstu-
ben und Kitas Kriterien, um von ei-
ner Förderung von Kleinstkindern 
in außerfamiliären Einrichtungen 
ausgehen zu können. Zusammen-
gefasst könnte man von Förderung 
sprechen, wenn diese Qualitäts-
standards erfüllt sind:

„Wurden die Kinder früher am ersten 
Tag in der Einrichtung einfach ab-
gegeben, so weiß man heute, dass 
die Gestaltung der Eingewöhnung 
für die weitere Karriere des Kindes 
in einer außerfamiliären Betreuung 
entscheidend ist. Heute ist die Ein-
gewöhnung ein Qualitätsstandard. 
Sie wird über einen Zeitraum von 
mindestens vier Wochen elternbe-
gleitet, bezugspersonenorientiert 
und abschiedsbewusst durchge-
führt.  Voraussetzung dafür, dass 
der Krippenbesuch die Entwicklung 
des Kindes fördert, ist es aber, dass 
die gesamte Qualität der Einrich-
tung stimmt. Die Qualität einer Kin-

dertageseinrichtung lässt sich in 
vier Bereiche unterteilen (Wertfein 
& Becker-Stoll 2007):

1.) Strukturqualität (räumliche, zeit-
liche und personelle Rahmenbedin-
gungen); 
2.) Prozessqualität (Betreuung, Er-
ziehung, Bildung, Kooperation mit 
den Eltern);
3.) Kontextqualität (Arbeitszufrie-
denheit, Kooperation/Arbeitsteilung 
im Team, Qualifi kationsmöglichkei-
ten, Berufsbild);
4.) Orientierungsqualität (Bild vom 
Kind, pädagogisches Leitbild, Erzie-
hungs- und Bildungsziele)

Die Bedürfnisse von Kleinkindern 
machen neben der angemessenen 
räumlichen Ausstattung auch einen 
erhöhten Personalbedarf nötig. Füt-
tern und Wickeln gehören zum Bezie-
hungs- und Vertrauensaufbau und 
sind daher von den Erzieherinnen zu 
übernehmen; es sollten aber genü-
gend andere Mitarbeiter(innen) da 
sein, um die Mahlzeiten vorzuberei-
ten und beim Aufräumen und Sau-
bermachen zu helfen, so dass die 
Erzieherinnen für ihre pädagogische 
Arbeit am Kind wirklich Zeit haben. 
Zusätzlich müssen Ersatzkräfte mit 
in der Einrichtung arbeiten, damit 
die Kinder bei krankheitsbedingten 
Ausfällen von vertrauten Fachkräf-
ten betreut werden und nicht von 
fremden „Springern“.3

Dass dieses Modell einen hohen 
Qualitätsanspruch und Kostenfak-
tor in sich birgt, ist augenscheinlich 
und daher in etlichen Krabbelstuben 
und Kindertagesstätten so nicht vor-
zufi nden, weil eben die Finanz- und 
Personalmittel fehlen. Warum sich 
viele (häufi g auch akademisch  aus-
gebildete) Eltern mit Einrichtungen 
zufrieden geben, wo es an pädago-
gischen Fachleuten und weiteren 
Qualitätssicherungen fehlt, ist eine 
Untersuchung wert.

In den letzten zwei Jahrzehnten wird, 
national und international, eine zu-
nehmende Häufung von Entwick-

Immer mehr Eltern sind 
bereit, ihre Kleinkinder 
„abzugeben“ - es braucht 
keine große Anstrengung, 
um hinter dieser „Norm“ 
eine verborgene Kapitallo-
gik zu entschlüsseln.“
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lungs- und Verhaltensstörungen im 
Kindes- und Jugendalter verzeich-
net. Dies beschäftigt verschiedens-
te wissenschaftliche Disziplinen. 
Besonders die  Aufmerksamkeitsde-
fi zit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), 
welche primär durch erhebliche Be-
einträchtigungen der Konzentration 
und Daueraufmerksamkeit, Störun-
gen der Impulskontrolle sowie durch 
motorische Hyperaktivität oder auch 
durch innere Unruhe gekennzeich-
net ist, führen zu klinisch bedeutsa-
men Beeinträchtigungen in sozialen, 
schulischen oder berufl ichen Funk-
tionsbereichen. Gerade bei dieser 
Störung sollte das „Time out“ durch 
ein „Time intensive“ ersetzt werden, 
denn nur durch wiederholte Zuwen-
dungen von liebevollen Bindungs-
personen werden diese Kinder ihren 
„inneren Daueralarm«„bewältigen 
lernen. Nur mit diesen Zuwendun-
gen können diese Kinder ihren Dau-
erstress bekämpfen.4  

Es ist bekannt, dass Kinder in den 
ersten Lebensjahren ein Grundbe-
dürfnis nach Bindung haben und 
dies zunächst bei den Eltern su-
chen. Dieses Grundbedürfnis nährt 
sich aus emotionaler Zuwendung  
und zeitlicher Verfügbarkeit. Haben 
Kinder eine sichere Bindungsbe-

ziehung zu ihren Eltern aufgebaut, 
können sie dies in Folge auch mit 
anderen Erwachsenen. Eine Prob-
lematik stellt sich ein, wenn Mütter 
oder  Väter in der eigenen Kindheit 
das Grundbedürfnis nach Bindung 
nicht erfahren haben.  

Fremdbetreuungen  in Gruppengrö-
ße  sind für Säuglinge und Kleinst-
kinder nicht stressfrei, dies aus vie-
lerlei nachvollziehbaren Gründen. 
Der heftigste Stressfaktor kommt 
wohl vom Trennungsschmerz;  dazu 
gesellt sich ein unbekannter  (neu-
er) Lärmpegel, der besonders für 
sensible Kinder eine beträchtliche 
Belastung darstellt, erhöhte bak-
terielle Ansteckungsgefahr, ein 
ungewohnter  Wechsel von Betreu-
ungspersonen – denen oftmals die 
entsprechende akademische Fach-
ausbildung zur Säuglings- und Klein-
kinderförderung fehlt und andere 
Begleiterscheinungen. 

Die neueren Publikationen zur Psy-
choneuroimmunologie belegen, 
dass der Themenbereich von früh-
kindlichen Belastungen auf die dys-
funktionale Entwicklung des Immun-
systems von Jahr zu Jahr deutlich 
an Gewicht gewinnt und dass sich 
die psychischen Belastungen über 
Veränderungen von Gehirnaktivitä-
ten in körperlichen und seelischen 
Krankheiten manifestieren können. 
Es existieren Studien und Projekte, 
die sich mit dem Einfl uss von früh-
kindlicher Traumatisierung und dem 
späteren Auftreten von schwerwie-
genden Erkrankungen auseinander-
setzen. Die Autoren dieser Studien 
belegen, dass frühe belastungsbe-
dingte Entwicklungsstörungen des 
Gehirns, sich langfristig ungünstig 
auf die Wahrscheinlichkeit des Auf-
tretens schwerer seelischer und kör-
perlicher Erkrankungen auswirken. 
Hierbei sind auch Systeme wie die 
Hypothalamus-Hypophysen-Neben-
nierenrinden-(HPA)-Achse betroffen, 
deren Funktion mit der lebenslan-
gen Anpassungsfähigkeit an Stres-
soren in einem Zusammenhang 
steht und die sich im Organismus 

mit entzündlichen TH1-Anstiegen 
auswirkt. Die HPA-Achse ist bei der 
Geburt noch nicht ausgereift und 
bildet sich durch die ersten Lebens-
erfahrungen aus. Diese Entwick-
lungsphase der HPA-Achse eines 
heranreifenden Individuums ist be-
sonders anfällig gegenüber akuten 
und chronischen Belastungen, die 
eine psychische Überforderung be-
treffen. Einfühlsame fürsorgliche Er-
ziehungsmethoden der Eltern min-
dern eine derartige Stresswirkung 
auf die HPA-Achse ab. 
Es konnte belegt werden, dass eine 
Misshandlung in den ersten zehn 
Kindheitsjahren, die unter ande-
rem Zurückweisung durch die Mut-
ter, überstrenger Erziehungsstil, 
Trennung von primären Bezugsper-
sonen, körperlicher und sexueller 
Missbrauch, sich 20 Jahre später 
mit erhöhten Entzündungswerten 
niederschlägt. 
Mit einer weiteren dramatisch ange-
stiegenen Prävalenz von 5-21%  im 
letzten Jahrzehnt, zählen Asthma 
und atopische Dermatitis zu den 
häufi gsten chronischen Erkrankun-
gen im Kindesalter. Daneben reihen 
sich Depressionen, Entzündungen 
und metabolische Risikofaktoren 
wie Adipositas, Fettstoffwechsel-
störungen, Glucoseinteroleranz, 
Bluthochdruck und kardiorespira-
torische Probleme isoliert oder in 
Kombination zwischen Kindheitsbe-
lastung und entzündlichen Erkran-
kungen im Alter. 
Nach aktuellem Wissensstand, 
nimmt die Dysfunktionalität des 
Stresssystems bei chronischer psy-
chischer Belastung eine über die 
Jahre charakteristische Entwick-
lung. Der Zusammenhang von psy-
chosozialem Lebensstress und kör-
perlicher Erkrankung ist empirisch 
klar erwiesen.5  

In Anbetracht dieser fundierten wis-
senschaftlichen Erkenntnisse, er-
scheint es besonders bedeutsam,  
abzuwiegen, welches Ausmaß von  
psychosozialem Lebensstress man 
Säuglingen oder Kleinkindern bei 
Fremdbetreuung zumuten kann, 

Kinder in den ersten Le-
bensjahren haben ein 
Grundbedürfnis nach Bin-
dung und suchen dies zu-
nächst bei den Eltern.
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ohne etliche Jahre später mit den 
Folgesymptomen leben zu müssen.
Wie kann der moderne Mensch Ori-
entierung fi nden bei der „besten 
Wahl“ von Möglichkeiten in der Be-
treuung des eigenen  Säuglings und 
Kleinstkindes in der Gegenwarts-
gesellschaft? Individuen verfügen 
über moralische Maßstäbe und 
haben ein natürliches Werteempfi n-
den. Diese Faktoren sind ein hilfrei-
ches Instrument, wenn in einer Ge-
sellschaft die anomischen Zustände 
überhand nehmen und eine Gegen-
steuerung unabwendbar ist. Diese 
werden bei existentiellen Entschei-
dungen mit Mut und Intelligenz ver-
stärkt einzusetzen sein. Unsere Ge-
sellschaft braucht – auch mit Blick 
auf die Alterspyramide -  glückliche, 
stabile, intelligente, kreative, star-
ke, seelisch und körperlich gesunde  
Kinder. Schließlich profi tieren alle 
Generationen und Gesellschafts-
schichten von diesem Faktum.

Eine Gesellschaft, die „überleben“ 
will,  braucht ein tragfähiges Sys-
tem für Eltern, die ihren Kindern das 
Beste angedeihen lassen wollen. El-
tern, die aufgrund ihrer Fähigkeiten 
in der Lage sind, sich selbst liebevoll 
um  ihren Nachwuchs zu kümmern 
und ihren Säuglingen bzw. Kleinst-
kindern in den ersten Lebensjah-
ren fürsorglich, kompetent und ein-
fühlsam ihre Zeit, Zuwendung und 
Zärtlichkeit schenken und sie so 
auf das Leben mit allen Herausfor-
derungen  vorbereiten. Dieses Enga-
gement sollte mit großem Respekt, 
Ansehen, Achtung, Wertschätzung, 
fi nanzgenerierendem Aus-/Einkom-
men, Aufstiegs-Funktionen (nach 
der Betreuungszeit), symbolischem 
und ökonomischem Kapital hono-

riert werden. Diese (alte) Form der 
Betreuung könnte wieder neu als 
Vorzeigemodel  präsentiert werden, 
wenn da nicht von Seiten des Kapi-
talismus und des Konsumzwanges 
eine Restriktion erfolgte.  Eine Zeit 
ohne Druck und Stress, wo man das 
Heranwachsen eines kleinen Kin-
des begleiten darf, mit freier Zeitein-
teilung und Gestaltung des Alltags 
- nach individuellen Bedürfnissen 
von Kindern und Eltern - stärkt nicht 
nur die Eltern-Kind-Beziehung son-
dern ist in der Lage, eine  ganze Ge-
sellschaft zu regenerieren.
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Eine Gesellschaft, die 
„überleben“ will, braucht 
ein tragfähiges System für 
Eltern, die ihren Kindern 
das Beste angedeihen las-
sen wollen.

Nutzen sozialer Medien 
im Klassenzimmer
von Evamarie Blattner, 
Leibniz-Institut für Wissensmedien

Aus unserem Alltag sind soziale Medien 
wie Wikis, Blogs oder Facebook nicht 
mehr wegzudenken. Da liegt es nahe, 
soziale Medien auch für pädagogische 
Zwecke einzusetzen. Bislang ist ihr 
Einsatz in Schulen oder Unternehmen 
jedoch häufi g enttäuschend und ihr 
Nutzen hinter den Erwartungen zurück 
geblieben. Zukünftig sollen soziale Me-
dien gezielt im Unterricht so eingesetzt 
werden können, dass sie lern- und wis-
sensrelevante Prozesse fördern und ihr 
besonderes Potenzial entfalten können. 

„Vielleicht können soziale Medien dazu bei-
tragen, Wissen ‚sozialer‘ zu machen“, so 
PD Dr. Joachim Kimmerle, Wissenschaftler 
am Leibniz-Institut für Wissensmedien in 
Tübingen. In seinem Überblicksartikel in 
der Fachzeitschrift Educational Psychologist 
zeigt er zusammen mit Kolleginnen und Kol-
legen Möglichkeiten dafür auf. Die Autoren 
beschreiben, wie stark sich die Nutzung sozi-
aler Medien im Alltag von der im Klassenzim-
mer unterscheidet. So erlauben etwa die cur-
ricularen Vorgaben in einer Klasse nicht die 
gleichen Freiheiten und Möglichkeiten wie 
die offene Massenkollaboration im Internet. 

Die Autoren belegen, dass soziale Medien 
vor allem dann ihr Potenzial entfalten, wenn 
sie ein selbst organisiertes, hoch dynami-
sches System erzeugen, in das sich einzelne 
Nutzer nahtlos integrieren können. Wikipe-
dia lebt davon, dass die Nutzer gemeinsam 
aushandeln, welche Art von Inhalten in die 
Enzyklopädie aufgenommen werden soll. 
Die Regeln der Wikipedia werden immer neu 
diskutiert und verändert, und sie werden 
auf jeden Artikel angewandt. Neue Beiträge 
müssen diesen Regeln genügen. Dies ist ein 
Prozess, der nicht von oben gesteuert ist, 
sondern sich selbst organisiert, in den sich 
aber neue Nutzer einzupassen haben. 

Aus systemtheoretischer Perspektive sollte 
Bildung, die von sozialen Medien unterstützt 
wird, so gestaltet werden, dass Lernende zu 
Mitgliedern von Communities werden, in de-
nen sie gemeinsam Wissen erschaffen und 
Kriterien für Wissen diskutieren. Dafür sind 
Gruppennormen notwendig, die Lerner dazu 
anregen, ihre Ideen so beizutragen, dass 
andere darauf aufbauen und sie weiter ent-
wickeln können. Soziale Medien leben von 
Dynamik, Kreativität und sozialer Integration 
– Aspekte, die unser Bildungssystem gut ge-
brauchen kann.

Neues aus der Forschung
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Freiwilligenarbeit 
- Opfer der zunehmenden Individualisierung?
Impressionen aus dem Erfahrungsaustausch mit Projektverantwortlichen Impressionen aus dem Erfahrungsaustausch mit Projektverantwortlichen 
von Organisationen, die mit Freiwilligen zusammenarbeitenvon Organisationen, die mit Freiwilligen zusammenarbeiten
von Ute Lena Fuchs

Freiwilligenengagement

Freiwilligenarbeit war in ihrer Entstehung des 19. Jahrhunderts eine Angelegenheit 
für gut situierte Menschen. Gemeinnützige Organisationen wurden gegründet, um 
Ärmeren zu helfen. Eine moralische Verbindlichkeit diente als Antrieb. 
Heute würde wohl kaum ein Zeitschenker, eine Pfadfi nderleiterin oder ein Schuh-
putzer von sich behaupten, zu den fi nanziell Privilegierten des Landes zu gehören. 
Auch die Motivation zum Engagement ist nicht mehr dieselbe.
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Die Motivation wandelt sich. 
Gemäß der Nachfrage beim Bundes-
amt für Statistik sind „Spaß an der 
Tätigkeit“, „gemeinsam etwas zu 
bewegen“ und „mit sympathischen 
Menschen zusammenkommen“ die 
Hauptmotive der Freiwilligen. Frei-
willigenarbeit hat nicht nur Tradition. 
Sie ist ein wichtiger Teil der Erfolgs-
modelle in unserer heutigen Gesell-
schaft.

Zur Freiwilligenarbeit müssen wir 
aktiv Sorge tragen - sie darf der zu-
nehmenden Individualisierung nicht
zum Opfer fallen. Der Freiwilligenar-
beit die „Anerkennung“ zuteil wer-
den lassen.

Wieviel „Anerkennung“ darf es denn 
sein?
Freiwilligenarbeit ist ein wichtiges 
Element in unserer Gesellschaft. 
Das heißt: Engagements einzuge-
hen und Verantwortung zu über-
nehmen. Vieles ließe sich ohne das 
Engagement von Freiwilligen nicht 
realisieren. Somit sind viele Non-
Profi t Organisationen für den Zu-
sammenhalt unserer Gesellschaft 
wichtig. Dankesworte, Anerken-
nungsgeschenke, Weiterbildungen, 
fi nanzielle Anreize – dies sind geläu-
fi ge Formen der Anerkennung in der 
Freiwilligenarbeit.

Neue Ideen sind gefragt, um die 
Freiwilligen zu motivieren.
Bestimmt haben Sie sich auch 
schon überlegt, welche Form der 
Anerkennung denn angebracht ist. 
Den fi nanziellen Ressourcen sind 
zum Glück häufi g Grenzen gesetzt. 
Denn gerade dies macht die Freiwil-
ligenarbeit so einzigartig, dass für 
einmal nicht das Geld der Antrieb 
ist.

Freiwilligenarbeit–(k)eine Geldfrage?
Die vielzitierte gute Fee stellt Sie vor 
die Wahl: ganz viel Geld oder ganz 
viel Zeit? Für was würden Sie sich 
entscheiden? Für Geld? - Dann kön-
nen Sie sich alles leisten und hätten 
genügend Zeit für all das, was Ihnen 
lieb ist – zumindest solange das 

Geld reicht. Doch wie wir alle wissen: 
Geld – das macht bekanntlich nicht 
glücklich und schafft Neid. Also ent-
scheiden Sie sich für die Zeit? Freie 
Zeit, Zeit zum Verweilen, Ausruhen 
und Lesen. Und wenn es dann doch 
etwas gar langweilig wird, auch Zeit 
zum Arbeiten und allenfalls etwas 
Geld verdienen. Schließlich möch-
ten Sie sich ja auch einmal etwas 
leisten können.

Zeit und Geld?
Wer sich freiwillig engagiert, braucht 
Zeit und Geld. Nicht im Überfl uss, 
aber man braucht beides. Wer über
zu wenig Einkommen verfügt, um 
täglich drei Mahlzeiten auf den 
Tisch zu stellen, wird sich kaum Ge-
danken über ein freiwilliges Engage-
ment machen – das Geld hat dann 
Vorrang. Doch die weitaus häufi gere 
Antwort lautete: „Ich habe keine Zeit 
für Freiwilligenarbeit“. „Keine Zeit“ 
wirkt irgendwie bedrohlich. Wer 
„keine Zeit“ hat, dem bleibt keine 
Freizeit, kein Spielraum. Entspre-
chend sind Freiwillige reich an Zeit 
und Geld.

Ein Ritual der Dankbarkeit
Ritual – wie tönt das für Sie? Ver-
staubt, lästig, belastend oder eher 
bereichernd und gemeinschaftsför-
dernd? In unserer schnelllebigen 
Zeit werden Rituale schon mal über-
sprungen. Denn wir entscheiden 
selbst, ob die Liebste am Valentins-
tag mit Blumen beschenkt wird, ob 
am Karfreitag Fisch am Teller liegt 
oder ob der weihnachtliche Ge-
schenkstress gleich gänzlich gestri-
chen wird.

Im Alltag mal innehalten ...
Rituale sind nicht jedermanns 
/-fraus Sache. Dem einen sind sie 
zu starr, dem anderen zu kitschig 
und für die Dritten mehr oder we-
niger eine mühsame Pfl ichtübung. 
Doch Rituale übernehmen eine 
ganz wichtige Funktion: Sie sorgen 
für ein kurzes Innehalten in der täg-
lichen Routine und ermöglichen die 
Achtsamkeit auf die vielen Selbst-
verständlichkeiten des Alltags. Und 

wie leicht geht dabei die Wertschät-
zung vergessen – lieber ein rituali-
siertes Danke als gar keines! Des 
öfteren hinterlassen Rituale auch 
ein symbolisches Bild - ein Gefühl 
oder einen prägenden Gedanken, 
der noch lange nachhaltig ist - nach-
haltig wirkt.

... jedoch nicht zwanghaft
Das Typische an Ritualen ist, dass 
sich eine Handlung, ein Ereignis, 
ein Ablauf wiederholt. Immer gleich, 
einprägend, einfach wiedererkenn-
bar. Sie geschehen bewusst und 
geplant. Sie können sich aber auch 
unbemerkt in den Alltag einschlei-
chen. So haben sich Rituale von 
gemeinschaftlichen Events zu indi-
vidualistischen Zwangshandlungen 
verändert. Die Vorabendserie am 
TV darf nicht fehlen und vor dem 
Einschlafen die Mailbox noch mal 
schnell gecheckt. Eine Zugfahrt 
ohne Kopfhörer darf ebenso wenig 
fehlen wie der Pausenkaffee, natür-
lich immer mit einem Stück Zucker 
ohne Sahne.

Spaß an der Tätigkeit
Sätze wie „Wenn du die Freiwilligen 
halten willst, musst du etwas be-
zahlen“, erschrecken mich. - So die 
Stimme einer Gemeinderätin und 
Projektleiterin für Freiwilligenprojek-
te. Ein Vergleich mit der bezahlten 
Arbeitswelt zeigt, dass die fi nan-
ziellen Anreize für die Motivation 
der MitarbeiterInnen nicht primär 
entscheidend sind. Natürlich sollte 
der Lohn stimmen, aber das Arbeits-
klima, die Möglichkeit, eigene Ide-
en einfl iessen zu lassen sowie die 
weiteren Rahmenbedingungen wie 
Arbeitsweg oder Arbeitsplatz sind 
entscheidend. Das Bundesamt für 
Statistik zeigt auf, dass die Rahmen-
bedingungen für Freiwilligenarbeit, 
im Verein oder einer Organisation, 
wichtiger sind, als die bescheidene 
oder gar keine Entschädigung.

Eine Weiterbildung als Dank
Diese Tatsache befreit uns aber 
nicht, uns mit der Anerkennung aus-
einanderzusetzen. Auch wer keine 
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Anerkennung sucht, wird sich an 
einem ehrlichen „Dankeschön“ er-
freuen. Sei es an einer persönlichen
Dankeskarte, an einem witzigen Ge-
schenk (wir empfehlen einen Blick 
auf unseren On-Line-Shop...) oder 
einer Kostenübernahme für eine 
Weiterbildung. Letzteres ist beson-
ders sinnvoll, wenn diese auch im 
Zusammenhang mit der übernom-
menen Tätigkeit steht, das ergibt 
eine Win-Win-Situation. Gerade im 
Bereich der Vorstandsaufgaben 
sind zugeschnittene Kursangebote 
zu empfehlen. In Weiterbildungen 
lernt man Vorstandsmitglieder an-
derer Vereine, Institutionen kennen 
und erfährt, wie andere mit den glei-
chen Fragen umgehen. Austausch 
und Vernetzung sind immer lehr-
reich. Zudem bedeutet Weiterbil-
dung auch Wertschätzung – sofern 
der Besuch freiwillig ist und der Ver-
ein die Kosten übernimmt.

Weitere Ideen:
- Impuls-Veranstaltungen bestehen 
aus einem thematischen Fachinput 
und einem Vernetzungs-Apéro. (Ver-
antwortliche Weiterbildung Freiwilli-
gen-Management)
- Weiterbildungen anhand eines 
NACHWEISES FREIWILLIG ENGA-
GIERT sichtbar machen – alle ab-
solvierten Kurse werden darauf 
aufgelistet. Die Weiterbildungen 
sind somit sichtbar für Arbeitgeber 
und Organisationen. Weiterbildun-
gen liefern in der Freiwilligenarbeit 
neue Inputs und Motivation. Sie die-
nen als Dank und Anerkennung der 
Tätigkeiten von Freiwilligen. Kurse 
stärken die Kompetenzen der Frei-
willigen und verbessern ihre Arbeit. 
Und dazu bildet der erstellte Nach-
weis den Vorteil, die Fortbildungen 
darauf zu erkennen.

Und hier ein kurzer Auszug eines In-
terviews mit der Geschäftsführerin 
eines Konzertvereins:
Der Konzertverein umfasst drei En-
sembles: Das Orchester, das Voka-
lensemble und den Kammerchor.
Was sind die Ziele und die Aufga-
ben? 
Das Ziel des Konzertvereins ist, 
klassische Musik in die Region zu 

bringen, zeitgenössische Kompo-
nisten zu fördern und deren Werke 
aufzuführen.
In welchen Bereichen werden nun 
die Freiwilligen eingesetzt?
Die Freiwilligen unterstützen in den 
Bereichen Notenarchivierung, Da-
tenbankbetreuung, allgemeine Kor-
respondenz und bei der Konzertvor-
bereitung und -durchführung.
Wie werden die Freiwilligen moti-
viert?
Es wird in einem Team gearbeitet; 
wir kochen zusammen, veranstalten 
Mitarbeiterausfl üge und bieten Gra-
tiseintritte zu den Konzerten.
Was motiviert die Freiwilligen?
Motivierend für die Freiwilligen ist 
der Blick hinter die Kulissen und am 
Ende das Ergebnis der Arbeit – das
Konzert – live miterleben und ge-
niessen zu können.
Wo liegt die größte Herausforderung 
im berufl ichen Alltag?
Im vielfältigen und schnelllebigen 
Kulturbereich fl exibel reagieren und 
kurzfristig andere Aufgaben über-
nehmen können.
Wieso sind Sie Partner von dieser 
Organisation und welche Angebote 
nutzen Sie?
Wir sind angewiesen auf freiwilliges 
Engagement von allen Seiten, damit 
Konzerte in dieser Form stattfi nden 
können. Wir nutzten die Plattform 
dieser Organisation, sowohl um 
neue Interessenten zu fi nden, als 
auch den On-Line-Shop, um bei-
spielsweise Weihnachtsgeschenke 
für unsere Freiwilligen zu kaufen.

Freiwilligenarbeit - ein Gewinn für alle
Freiwilligenarbeit – eine soziale 
Handlung, die zur Förderung der 
Gemeinschaft beiträgt. Zeit schen-
ken und tauschen oder jemandem 
etwas Gutes tun. Ich bin überzeugt 
davon, dass Freiwilligenarbeit ein 
wichtiges Element unserer Gesell-
schaft ist. Vieles liesse sich ohne 
das Engagement von Freiwilligen 
nicht realisieren.

Das Interview (oben) zeigt dies sehr 
deutlich. In der Schnelllebigkeit 
unseres Alltags braucht es jedoch 
Unterstützung und Motivation, Frei-
willige für soziales Engagement zu 

begeistern. Organisationen dabei zu 
unterstützen, diese enormen Leis-
tungen sichtbar zu machen und vor 
allem auch Jugendliche zu motivie-
ren, sich ehrenamtlich für unsere 
Gesellschaft zu engagieren – dafür 
setze ich mich ein.

„Freiwilligenarbeit“ hat deshalb 
nicht nur Tradition – sondern ist als 
eine wichtige Ressource anzusehen. 
- Und hat dadurch weniger Chancen 
der Individualisierung zum Opfer 
zu fallen. „Die Zukunft unseres Le-
bensraums soll uns allen am Herzen 
liegen, weil wir ein Teil davon sind.“

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. Die-
se Methode spricht engagierte, aktive 
Führungspersönlichkeiten an, Thera-
peuten ebenso wie Berater, Trainer und 
Coaches. 
Ihr eigener vielseitiger und auch kriti-
scher Lebenslauf zeigte ihr, wie wichtig 
es ist, in jeglicher Position authentisch 
zu bleiben, und nicht nur den Verstand 
regieren zu lassen, sondern auch das 
Herz. Ein engagiertes und tiefes Plädo-
yer für eine moderne Unternehmens-
kultur – berufl ich und privat – für mehr 
Zufriedenheit und Erfolg!
Kontakt: ulena.fuchs@gmail.com

Freiwilligenarbeit hat 
nicht nur Tradition, son-
dern ist eine wichtige Res-
source. Deshalb hat sie 
auch weniger Chancen, 
der Individualisierung 
zum Opfer zu fallen.
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von Richard Albrecht

Begriffsdebatte

Exklusion als Morgenstern-Logik 
des Apriori?
Gablers Wirtschaftslexikon kennt den 
Begriff nicht. Wikipedia meint:1 „In der 
Soziologie ist Exklusion (engl. exclusion) 
im Allgemeinen ein Begriff, der in einer 
neuzeitlichen Gesellschaft den nach-
haltigen Ausschluss einzelner sozialer 
Akteure oder ganzer Gruppierungen aus 
denjenigen sozialen Kreisen bezeich-
net, die sich (gegebenenfalls gemein-
sam) als die ‚eigentliche‘ Gesellschaft 
verstehen. Auch wird mit dem Begriff 
der Ausschluss von Grundrechten wie 
dem Recht auf angemessene Ernäh-
rung, dem Recht auf Grundschulbil-
dung, dem Recht an Wahlen teilnehmen 
zu können, dem Recht auf Schutz vor 
Folter und politischer Verfolgung, dem 
Recht auf medizinische Versorgung 
und dem Recht auf Familienplanung 
und ähnlichen Rechten verstanden. 
Bisweilen empfi ndet sich, wer so aus-
gegrenzt wird, selber als ‚wertlos‘ und 
‚außenstehend‘, akzeptiert die Wert-
vorstellungen des ihn ausschließenden 
Kollektivs nicht (mehr) und handelt ent-
sprechend.“ 

Komplementärbegriff ist Inklusion. So-
ziale Ungleichheiten sollen aufgehoben 
werden. Inklusion erfuhr eine bemer-
kenswerte Karriere:2 Im Regierungs-
programm 2012-2017 des größten 
deutschen Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen3 steht unter Bildung für uns: 
Förderung von Anfang an: „Weil Kinder 
starke Eltern brauchen, werden wir den 
Ausbau früher Hilfen verbessern. Die 
individuelle Bildungsförderung werden 
wir ausbauen und für die Kitas bessere 
Rahmenbedingungen schaffen. Unsere 
Ziele sind mehr Qualität, Inklusion und 
Beteiligung.“ 

Zu Exklusion und Differenzierung heißt 
es soziologisch aktuell4: „Zum einen 
sind vom sozialen Absturz nicht mehr 
nur Personen aus dem unteren Bereich 
er sozialen Schichtung betroffen, son-
dern längerfristige Arbeitslosigkeit kann 
Menschen auf verschiedenen Bildungs- 
und Karriereniveaus treffen. Zum an-

deren ist mit dem Phänomen der Ex-
klusion nicht einfach materielle Armut, 
sondern eine sich verstärkende Mehr-
fachexklusion gemeint, die kaum durch-
brochen werden kann. Geringe Bildung, 
keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt, 
Verlust sozialer Bindungen, körperliche 
Beeinträchtigungen, eine Resignation, 
die in der äußeren Erscheinung und im 
Lebensstil zum Ausdruck kommt. Der 
Begriff der Exklusion beschreibt ein rea-
les Problem, doch er ist nicht unproble-
matisch. Im Umkehrschluss suggeriert 
er eine gesellschaftliche Mitte oder ein 
Zentrum, von dem aus gesehen Men-
schen als ausgeschlossen erscheinen.“

Ohne Theodor Geigers Konzept des so-
ziologischen Doppelaspekts von Katas-
kopie, der Sicht von oben nach unten, 
der Vogelsicht, und von Anaskopie, der 
Sicht von unten nach oben, der Frosch-
sicht auf Gesellschaft, wär´s „nicht 
möglich, Schlichthypothesen wie etwa 
diese zu formulieren: die wirkungsvolls-
te und nachhaltigste Vollstreckung des 
Graf-Lambsdorff-Papiers (September 
1982)5 (Dr. Otto Graf Lamsdorff [F.D.P.]), 
mit seinen neo-„liberalen“ Optionen für 
fundamentale „markbezogene“ Wirt-
schaftspolitik, schlanken Staat durch 
Haushalts“konsolidierung“, staatliche 
Aufgabenrücknahme und öffentliche 
Mittelkürzungen, Privatisierung öffent-
lichen Eigentums, Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts Deutschland durch 
Verbilligung des Kosten-„Faktors Arbeit“ 
als anbieterorientierte Austeritätspo-
litik, Arbeitsmarktderegulierung mit 
der Folge zunehmender gesellschaft-
licher Ungleichheiten erfolgte nicht 
durch die CSU-CDU-F.D.P.-bestimmte, 
von 1982/83 bis 1998 regierende 
„schwarzgelbe“ deutsche Bundesregie-
rung (1982/83-1998), sondern durch 
die von 1998/99-2005 regierende 
„rotgrüne“ deutsche Bundesregierung 
im allgemeinen und durch das zweite 
„rotgrüne“ Bundeskabinett Schröder-
Fischer der Jahre 2002-2005 im beson-
deren.“6 

Der Debattenlauf um einen inzwischen 
hochüberfrachteten Begriff, der auf ei-
ner soziologischen Theorietagung in 
Hamburg Anfang Mai 1994 von Offe 
und Luhmann als ausgeschlossenes 
Tertium und ausbeutungsunfähige 
Arme Welt angestoßenen wurde7, ans 
„einzige Menschenrecht“ als „das 
Recht, Rechte zu haben“ (Hannah 
Arendt) erinnerte und heuer landauf-
landab schlagwortig geronnene Ex-
klusions-Inklusionsschlagabtäusche 
gebiert, verweist auf Tabuisiertes. Der 
reimende Poet Christian Morgenstern 
glossierte vor mehr als hundert Jahren 
im Palmströmtext einen Verkehrsunfall 
als Unmögliche Tatsache8: „Eingehüllt 
in feuchte Tücher, prüft er die Gesetzes-
bücher und ist also bald im klaren: Wa-
gen durften dort nicht fahren! Und er 
kommt zu dem Ergebnis: Nur ein Traum 
war das Erlebnis. Weil, so schließt er 
messerscharf, nicht sein kann, was 
nicht sein darf.“

Quellen:

1) http://de.wikipedia.org/wiki/Exklusion
2) http://de.wikipedia.org/wiki/Inklusion_
(Soziologie)
3) http://www.nrwspd.de/db/docs/
doc_39304_201246152712.pdf
4) Thomas Schwietring, Was ist Gesell-
schaft? Einführung in soziologische Grund-
begriffe. Konstanz 2011: 215f.
5) http://admin.fnst.org/uploads/644/
Lambsdorffpapier-2.pdf
6) Richard Albrecht, Armutsklassismus. Em-
pirisches zur Lage an der Armutsfront am 
Ende der ganzdeutschen Nullerjahre; in: 
HINTERGRUND, 26 (2013) I: 21-33; 22f.
7) http://www.his-online.de/veranstaltun-
gen/852/; Claus Offe, Moderne „Barbarei“: 
Der Naturzustand im Kleinformat? In: Jour-
nal für Sozialforschung, 34 (1994) 3: 229-
247; Niklas Luhmann, Jenseits von Barba-
rei; in: Max Miller; Hans-Georg Soeffner, 
Hg., Modernität und Barbarei. Soziologische 
Zeitdiagnose am Ende des 20. Jahrhun-
derts. Frankfurt/M. 1996: 219-230 
8) http://www.textlog.de/17451.html
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Zweiter österreichischer Freiwilligenbericht 
- Perspektiven, Entwicklungen und Trends
von Bernhard Hofer

Freiwilligenengagement

Freiwilliges Engagement ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft und 
manifestiert sich in zahlreichen Bereichen; sie tritt sowohl formell (im Rahmen ei-
ner Organisation) als auch informell ohne organisatorischen Rahmen (z. B. in Form 
der Nachbarschaftshilfe) auf. Der vorliegende Beitrag fasst wesentliche Eckdaten 
des 2. österreichischen Freiwilligenberichts zusammen und geht auf Perspektiven,  
Entwicklungen und Trends näher ein.
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In Österreich wird freiwilliges Enga-
gement als eine Leistung defi niert, 
„die freiwillig und ohne Bezahlung 
von Personen außerhalb des eige-
nes Haushaltes erbracht wird, inklu-
sive Maßnahmen zur persönlichen 
und fachlichen Aus- und Fortbildung 
für diese Aktivitäten.“ „Freiwillig“ ge-
mäß dieser Defi nition stellt den frei-
en Willen in den Vordergrund und 
schließt eine gesetzliche Verpfl ich-
tung aus. „Ohne Bezahlung“ meint, 
dass die jeweilige Leistung ohne 
Entgelt erbracht wird. 

Rund 46 Prozent der österreichi-
schen Bevölkerung ab 15 Jahren 
sind freiwillig tätig. Das Freiwillige-
nengagement in Österreich ist stark 
verankert und zieht sich quer durch 
alle Bevölkerungsgruppen. Rund 28 
Prozent der Freiwilligen sind in Ver-
einen und Organisationen tätig; die 
Mehrzahl davon ist bis zu 30 Tage 
pro Jahr im Einsatz. Ca. 31 Prozent 
der österreichischen Bevölkerung 
sind im Bereich der informellen Frei-
willigenarbeit tätig, d. h. sie engagie-
ren sich freiwillig außerhalb des ei-
genen Haushaltes etwa in Form der 
Nachbarschaftshilfe, bei  Besuchs-, 
Betreuungs- oder Hilfsdiensten u. 
dgl. Knapp die Hälfte der informell 
freiwillig Tätigen engagiert sich da-
für bis maximal 10 Tage im Jahr, ein 
Viertel bis zu 30 Tage und ein Viertel 
länger als 30 Tage. 

In den letzten Jahren konnte ein 
leichter Zuwachs beim freiwilligen 
Engagement im informellen Bereich 
verzeichnet werden. Das Potenzial 
an Menschen, welche sich freiwil-
lig in die Gemeinschaft einbringen 
könnten, ist allerdings bei weitem 
noch nicht ausgeschöpft. Die Grün-
de dafür liegen zum Teil sowohl 
beim diesbezüglichen Informations-
mangel als auch bei der konkreten 
Ansprache. Zu beachten ist dabei, 
dass sich gerade im formellen Be-
reich auch die Anforderungen je 
nach Bereich und Zielgruppe von-
einander unterscheiden. Obwohl in 
der Freiwilligenarbeit nahezu gleich 
viele Frauen wie Männer tätig sind, 
fi ndet sich bei der formellen Freiwilli-

genarbeit ein deutlich höherer Män-
neranteil. Die unterschiedlichen 
Beteiligungsquoten von Männern 
und Frauen in den jeweiligen Be-
reichen haben auch Auswirkungen 
auf die Beteiligungsstruktur, welche 
zum Teil stark geschlechtsspezifi sch 
gekennzeichnet ist. So sind der Ka-
tastrophen- und Rettungsbereich, 
der Sport, die politische Arbeit und 
Interessensvertretung sowie bür-
gerschaftliche Aktivitäten und die 
Arbeit im Gemeinwesen besonders 
männerdominiert, während im So-
zial- und Gesundheitsbereich, im 
kirchlich-religiösen Bereich, bei der 
Umwelt und der Bildung die Frauen 
überwiegen. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch 
bei der informellen Freiwilligenar-
beit. Hier engagieren sich im Falle 
einer notwendigen Katastrophenhil-
fe oder bei Reparaturen und Hand-
werksdiensten vorwiegend Männer;  
Besuchs- und Betreuungsdienste 
sowie Nachhilfe oder Hausarbeits-
unterstützungen hingegen werden 
mehrheitlich von Frauen erbracht.

Die Studie zeigt auch deutlich auf, 
dass Freiwilligenarbeit sowohl aus 
gemein- als auch eigennützigen, auf 
die Steigerung des eigenen Wohl-
befi ndens bzw. der eigenen Kom-
petenzen ausgerichteten Motiven 
geleistet wird. Vom Freiwilligenenga-
gement profi tieren also in vielfacher 
Hinsicht auch jene, die diese Leis-
tung erbringen. 

Ein relativ breiter Raum wird der 
Darstellung der einzelnen Freiwilli-
genbereiche gewidmet.  Um der Viel-
falt des freiwilligen Engagements 
bestmöglich gerecht zu werden, 
wurden in der Folge die einzelnen 
Bereiche mit Daten aus Statistiken 
und Jahresberichten, Auskünften 
und Rechercheergebnissen ergänzt, 
um so einen  groben Überblick ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit für die-
se Bereiche geben zu können. Zahl-
reiche  angeführte Organisationen 
engagieren sich zudem in mehreren 
Bereichen, sodass die Zuordnung 
in manchen Fällen intuitiv bzw. in 

Anlehnung an den 1. Freiwilligenbe-
richt erfolgte. 

Im Unterkapitel „Freiwilliges Enga-
gement und Wirtschaft“ wird ein Be-
reich von Corporate Social Responsi-
bility (CSR) – Corporate Volunteering 
(CV) – ausführlich präsentiert. Bei 
Corporate Volunteering geht es in 
erster Linie um den Einsatz der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Unternehmen. Diese stellen die Ar-
beitskraft, das Know-How, die Kre-
ativität der Belegschaft in einem 
bestimmten Ausmaß für gemein-
nützige Zwecke, andere Organisa-
tionen und/oder Personen zur Ver-
fügung. Wichtiges Element ist dabei 
die Freiwilligkeit der Beschäftigten 
und der unentgeltliche Leistungs-
empfang. Die Kosten und Aufwände 
werden dabei vom Betrieb getragen. 
Typische Anwendungsformen von 
Corporate Volunteering sind bei-
spielsweise Aktions-/Projekttage, 
Mentoring, Secondments oder Pro-
bono-Dienstleistungen. 

Neben den zahlreichen in der ein-
schlägigen Literatur und div. Stu-
dien behandelten Formen freiwilli-
gen Engagements geht der Bericht 
auch auf einige Sonderformen des 
privaten philanthropischen Engage-
ments ein, ohne welche die Freiwilli-
genarbeit im vorhandenen Ausmaß 
kaum aufrechtzuerhalten wäre. 
Hierzu zählen monetäre Privatspen-
den, Zeitspenden, Unternehmens-
spenden (insbesondere auch das 
Sponsoring) sowie Erbschaften, Ver-
mächtnisse und Stiftungen. 

In weiterer Folge geht der Bericht 
auch auf die gelebte Kultur der An-
erkennung und Wertschätzung von 
Freiwilligenarbeit ein. Sowohl von 

Rund 46 Prozent der Österrei-
cherinnen und Österreicher 
engagieren sich freiwillig; 28 
Prozent formell, 31 Prozent 
informell. Sowohl formell als 
auch informell sind rund 13 
Prozent freiwillig tätig.
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Seiten des Bundes, der Länder und 
der Gemeinden als auch von Seiten 
der Freiwilligenorganisationen und 
der –koordinatorinnen und –koor-
dinatoren besteht großes Bemühen 
darin, den Freiwilligen auf direkte 
und indirekte Weise Anerkennung 
und Dank auszudrücken. 

Kapitel 3 widmet sich vor allem der 
Bedeutung und Wirkung von freiwil-
ligem Engagement für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt, geht 
auf die ökonomische, soziale und 
politische Bedeutung ein und ver-
weist auf den aus einem Freiwillige-
nengagement erwachsenden per-
sönlichen Nutzen.

Eine Möglichkeit, den volkswirt-
schaftlichen Wert des freiwilligen 
Engagements, der Nonprofi t Orga-
nisationen und der Sozialunterneh-
men zu berechnen, ist der Opportu-
nitätskostensatz. Hierbei geht man 
von einem fi ktiven Stundensatz aus, 
mit dem die Tätigkeit eines/einer 
Freiwilligen bewertet wird und setzt 
die geleisteten Stunden der Wert-
schöpfung gleich. Mit Hilfe eines 
ökonometrisch geschätzten Simula-
tionsmodells kann in weiterer Folge 
das zusätzliche Bruttoinlandspro-
dukt, zusätzliches Masseneinkom-
men und zusätzliche Beschäftigung 
gemessen und abgebildet werden.  
Neben der öffentlichen Hand nüt-
zen auch Nonprofi t Organisationen 
(NPOs) Instrumente der Wirkungs-
messung um darzustellen, dass die 
fi nanziellen Mittel, die sie von der 
öffentlichen Hand, Spender/innen 
und Sponsor/innen erhalten, hohe 
gesellschaftliche Wirkungen ent-
falten und damit „gut investiertes“ 
Geld sind. Ein spezielles Instrument 
der Wirkungsmessung ist dabei die 
Social Return on Investment (SROI)-
Analyse. Sie stellt dar, welcher mo-
netäre und monetär bewertete so-
ziale Rückfl uss sich aus einem in 

eine Organisation bzw. in ein Projekt 
investierten Euro ergibt. Dafür wer-
den Wirkungen, die eine NPO oder 
ein Projekt entfaltet, analysiert und 
monetär bewertet.  

Jede Gemeinschaft, vom Kegel-
klub bis zur politischen Partei und 
von der Wohnhausanlage bis zur 
Nation, braucht zum Überleben 
ausreichend Zusammenarbeit und 
Zusammenhalt, braucht also eige-
nes Sozialkapital. Zur Messung des 
Sozialkapitals wurde für Österreich 
von Ernst Gehmacher ein eigenes 
empirisches Verfahren entwickelt.  
(soziologie heute hat in den vergan-
genen Heften darüber bereits aus-
führlich informiert). 

Zahlreiche NGOs aus dem mildtä-
tigen Bereich messen ihre Erfolge 
heute weniger an ihren Mitglieds-
zahlen, sondern vermehrt über die 
Höhe der Spendeneingänge und 
den Erlös aus dem Verkauf von Wer-
beartikeln. Mediale Präsenz und 
positiver Imagetransfer werden für 
diese Organisationen überlebens-
notwendig. Die Professionalisierung 
äußert sich bei zivilgesellschaftli-
chen Organisationen insbesondere 
durch das sogenannte „Betroffen-
heitsmanagement“. Fundraising 
(Mittelbeschaffung) und Campaig-
ning (abgestimmte Aktionen und 
Veranstaltungen, um die Öffentlich-
keit für spezifi sche Anliegen zu ge-
winnen) haben ihre Wurzeln im Pro-
duktmarketing von Unternehmen 
und haben sich zu einem eigenen, 
oftmals auch ausgelagerten Ge-
schäftsfeld entwickelt. 

Gerade im Sozial- und Gesundheits-
bereich ist der Ökonomisierungs-
druck allgegenwärtig geworden. 
Veränderungen sind jedoch nicht 
nur bei zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen festzustellen, sondern 
fi nden sich ebenso auf der indivi-
duellen Ebene. So manche Organi-
sationen verzeichnen Rückgänge 
beim langfristigen ehrenamtlichen/
freiwilligen Engagement; zugleich 
dürfte sich eine Verlagerung hin zu 
einem eher kurzfristigen, projektbe-

zogenen Engagement ausbreiten. 
Zudem macht sich auch ein Trend 
in Richtung Monetarisierung der Be-
ziehungen bemerkbar. Hilfeleistung 
wird seitens des Einzelnen nicht 
mehr nur als persönliches Enga-
gement gesehen, sondern ebenso 
durch Überweisung von Geldmitteln 
an Organisationen, von denen man 
erwartet, dass sie die eigenen Inter-
essen vertreten bzw. von deren Auf-
rufen man sich berührt zeigt.  

Immer wieder wird behauptet, dass 
die Mitarbeit in einem Verein oder 
einer Organisation positive Auswir-
kungen auf die Engagierten hat und 
diesen einen persönlichen Nutzen 
bringt. Wurde diesem Umstand in 
der Vergangenheit eher wenig Be-
achtung beigemessen, so erfreut 
er sich in den letzten Jahren ver-
mehrter Aufmerksamkeit und ist 
für Freiwilligenorganisationen zum 
wohl wichtigsten Rekrutierungsfak-
tor geworden. Gemäß der BMASK-
Bevölkerungsbefragung 2012 fi n-
den rund 69 Prozent der Befragten, 
dass ihnen Freiwilligenarbeit auch 
einen Nutzen bringt. Während rund 
37 Prozent der unter 30-Jährigen 
meinen, dass die Freiwilligentätig-
keit auch für ihren Beruf nützlich 
ist und die Jobchancen damit ver-
bessert werden (~ 30 %), sehen die 
über 60-Jährigen in dieser Tätigkeit 
eine Hilfestellung, länger aktiv zu 
bleiben (~ 83 %). Als weitere eigen-
nützige Motive werden angeführt: 
die Möglichkeit dazuzulernen, die 
Lebenserfahrung zu erweitern, die 
Möglichkeit, eigene Fähigkeiten und 
Kenntnisse einzubringen, eigene 
Erfahrungen teilen zu können  und 
– in besonders starkem Ausmaß – 
weil es „Spaß“ macht. 

Ein Großteil der Freiwilligen ist heu-
te in seinem Engagement auch 
deutlich anspruchsvoller geworden 
und bezieht Ideen der eigenen in-
dividuellen Weiterentwicklung und 
Selbstverwirklichung in die Wahl 
freiwilliger Tätigkeiten mit ein. Frei-
willigentätigkeit nützt nicht nur an-
deren, sondern auch einem selbst; 
sie lehnt sich an das Prinzip der 

Freiwilligentätigkeit nützt 
nicht nur anderen, sondern 
auch einem selbst.
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Reziprozität an und ist als ein Geben 
und Nehmen zwischen einem Indivi-
duum und einer Gruppe, Organisati-
on oder Gesellschaft zu werten. 

Erste wissenschaftliche Forschun-
gen haben zudem einen positiven 
Zusammenhang zwischen freiwilli-
gem Engagement und Gesundheits-
zustand nachgewiesen. So macht 
das  Helfen anderer Menschen die 
Engagierten glücklicher und gesün-
der und verhilft ihnen auch zu einem 
längeren Leben. 

Perspektiven
Ohne entschiedene und ausreichen-
de Gestaltung adäquater Rahmenbe-
dingungen sind erfolgsversprechen-
de Entwicklungen schwer möglich. 
Auch die zivilgesellschaftlichen Kräf-
te müssen auf die Verbesserung die-
ser Rahmenbedingungen auf allen 
Ebenen der Gesellschaftsgestaltung 
und in allen Aufgabenbereichen 
hinwirken und zugleich Pläne für 
entsprechende Gestaltungen entwi-
ckeln, zu konkreten Gestaltungsmaß-
nahmen kritisch Stellung nehmen 
und auf eigenen Wegen versuchen, 
potenzialfördernde Handlungen zu 
setzen. 

Hinsichtlich der Gewinnung von 
Freiwilligen verweist der Bericht vor 
allem auf die Zielgruppen Jugendli-
che, Ältere und Migrant/innen. Dem 
Engagement Jugendlicher förderlich 
erscheinen vor allem die „persönli-
che Ansprache seitens der Organisa-
tionen“, „Möglichkeiten der Selbst-
verwirklichung“, „Anerkennung von 
Freunden/Bekannten/ Erwachse-
nen“ und das „Verständnis seitens 
der Erwachsenen“. Darüber hinaus 
üben sog. „Vorbilder (Peers, Freun-
de)“ einen nicht unerheblichen Ein-
fl uss aus. Viele Organisationen haben 
die Erfahrung gemacht, dass gerade 
bei jungen Menschen die Nachfrage 
nach einem kurzfristigen freiwilligen 
Engagement gegeben ist. Hier bieten 
sich sogenannte „Lückenzeiten“ (z. 
B. Schulferien oder die Zeit zwischen 
Matura und Studium) an, verschie-
dene Formen des freiwilligen Enga-
gements kennenzulernen. 

Gemäß der BMASK-Bevölkerungsbe-
fragung 2012 sind rund 53 Prozent 
der 60+Jährigen freiwillig engagiert. 
Erst ab dem 70. Lebensjahr nimmt 
das Engagement altersbedingt deut-
lich ab, wobei selbst diese Altersgrup-
pe noch zu mehr als einem Drittel in 
der Freiwilligenarbeit tätig ist. Rund 
87 Prozent jener, die sich ehrenamt-
lich oder in der Nachbarschaftshilfe 
engagieren, machen dies, weil ih-
nen diese Aufgabe Spaß macht und 
sie damit etwas Nützliches zum Ge-
meinwohl beitragen möchten. Rund 
drei Viertel verweisen darauf, dass 
sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse 
einbringen, Menschen treffen und 
Freunde gewinnen können und vier 
Fünftel, dass sie dadurch ihre Erfah-
rungen teilen können. Für zwei Drit-
tel ist auch der persönliche Nutzen 
ein Motiv. 
Erstmals wurde auch dem Potenzial 
der Migrantinnen und Migranten Au-

genmerk gewidmet. In Vereinen und 
Organisationen sind Menschen mit 
Zuwanderungshintergrund weniger 
stark vertreten (~22 %), doch deut-
lich über dem Gesamtschnitt fällt 
die Beteiligung bei der informellen 
Freiwilligentätigkeit/der Nachbar-
schaftshilfe aus (~39 %). Einige Orga-
nisationen haben sich – zumindest 
in Teilbereichen – der Migrationsthe-
matik angenommen und binden Mi-
grantinnen und Migranten verstärkt 
in ihre Freiwilligenstrukturen ein. Wie 
die Zukunft des freiwilligen Engage-
ments in Österreich aussehen wird, 
hängt auch davon ab, wie schnell 
und wie gut es gelingt, Personen mit 
Migrationshintergrund richtig anzu-
sprechen, eine nachbarschaftliche 
Vertrauensbasis zu schaffen und 
sich auf Vielfalt einzulassen. 

Die Neuen Medien tragen nicht nur 
dazu bei, Freiwilligenorganisationen 

Neuere Formen freiwilligen Engagements: Beispiele für virtual volunteering

Beteiligungsquote nach Zuwanderungshintergrund (in Prozent)
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Plattformen und somit zusätzliche 
Interaktionsmöglichkeiten zu bieten, 
sondern schaffen auch Raum für 
neue Formen freiwilligen Engage-
ments – zum Teil sogar orts- und zei-
tunabhängig. Zahlreiche Personen 
engagieren sich freiwillig und unbe-
zahlt in diversen Internetforen, neh-
men dort Koordinationsfunktionen 
ein und agieren als Ansprechperson 
für unterschiedliche Bereiche. Für 
diese (neuen) Freiwilligentätigkeiten 
haben sich die Bezeichnungen On-
line/virtual volunteering bzw. micro-
volunteering etabliert. Beim virtual 
volunteering sind Personen freiwillig 
und ohne Bezahlung zugunsten ei-
ner Non-Profi t-Organisation, einer 
Schule, einer Initiative etc. tätig. 
Das Online-Volunteering tritt in vie-
lerlei Gestalt auf und befi ndet sich 
– trotz Skepsis mancher Freiwilli-
genorganisationen – im Vormarsch. 
So erfreuen sich sogenannte Crowd-
Engagement-Programme wie Wikipe-
dia, Selfpedia oder Wheelmap eines 
großen Zulaufs. 

Das abschließende Kapitel 5 präsen-
tiert einen Vergleich der quantitati-
ven Daten des 1. Freiwilligenberichts 
mit den aktuellen Daten, betont das 
veränderte Rollenbild der Freiwilli-
gen und verweist auf die geänderten 
gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen, denen sich Freiwilligenor-
ganisationen, Engagierte aus dem 
formellen und informellen Bereich, 
die Wirtschaft  sowie der Staat ent-
sprechend stellen müssen.

Aufgrund der demografi schen Ent-
wicklung wird sich das Potenzial je-
ner Personengruppe, die aus dem 
Berufsleben ausgeschieden sind, 
vergrößern. Diese Gruppe verfügt 
über hohe materielle und immate-
rielle Ressourcen, die in die Frei-
willigenarbeit eingebracht werden 
können. Ebenso relevant ist die Ziel-

gruppe von Menschen mit Migrati-
onshintergrund, welche sich derzeit 
vor allem in der informellen Freiwilli-
genarbeit engagieren. Gleichzeitig ist 
absehbar, dass die Bevölkerung im 
Durchschnitt älter wird, was – trotz 
langfristigen Engagements – Freiwil-
lige dazu bewegt, mit ihrem formel-
len Engagement mehr hauszuhalten 
bzw. dieses zeitlich einzuschränken 
und/oder auch in den informellen 
Bereich zu verlagern. Im informellen 
Bereich ist zwar bei den absoluten 
Zahlen der Freiwilligen eine Zunah-
me zu verzeichnen, der durchschnitt-
liche wöchentliche Stundenaufwand 
verweist allerdings auf eine rückläufi -
ge Tendenz. Eine mögliche Erklärung 
könnte hierbei der vermehrte Ausbau 
der mobilen und stationären Pfl ege 
und Betreuung durch professionelle 
Kräfte, die vermehrte Inanspruch-
nahme moderner Kommunikations- 
und sonstiger technischer Hilfsmittel 
(Notrufarmband, Zustelldienste, Ver-
sandhandel, Badelifte …), aber auch 
die vermehrte berufl iche und familiä-
re Inanspruchnahme von Freiwilligen 
sein. 

Ein Beweggrund, nämlich die Hoff-
nung, durch freiwilliges Engagement 
einen bezahlten Job zu bekommen, 
weist eine deutliche Differenz zum 
Jahr 2006 auf. War dies damals für 
lediglich 8 Prozent der Befragten 
ein (mitausschlaggebender) Beweg-
grund für ein freiwilliges Engage-
ment, so wird dies derzeit von rund 
18 Prozent ins Treffen geführt. 

Im Freiwilligensektor machen sich 
Umbrüche bemerkbar, die – in unter-
schiedlichem Ausmaß - alle Bereiche 
erfassen. Bereits im 1. Freiwilligen-
bericht wurde angemerkt, dass es 
nicht nur wichtig ist, ein konstantes 
Erhebungsinstrument über den Zeit-
verlauf anzuwenden, sondern auch 
die Methodenvielfalt vermehrt ein-
fl ießen zu lassen, um verschiedene 
Entwicklungsaspekte in Hinkunft 
noch detaillierter erfassen zu kön-
nen. Eine besondere Schwierigkeit 
stellt nach wie vor die Bereichszuord-
nung dar. Die Tätigkeiten vieler Or-
ganisationen aber auch Freiwilliger 

konzentrieren sich nicht nur auf ei-
nen Bereich, sondern erstrecken sich 
oftmals über zwei oder auch mehr 
Bereiche Eine genaue Abgrenzung 
ist in solchen Fällen schwer möglich, 
was wiederum bei der Interpretation 
der jeweiligen Bereichs-ergebnisse 
zu berücksichtigen ist.  Interessant 
erschiene es zudem, bei künftigen 
Erhebungen auch Aussagen zu indi-
viduellen Engagementverläufen zu 
berücksichtigen. 

Gerade für langjährig etablierte Or-
ganisationen ist es zudem oftmals 
schwer verständlich, dass Freiwillige 
sich nicht mehr ausschließlich in der 
Rolle altruistischer Personen sehen, 
die bislang als selbstverständlich ge-
dachte Leistungen unhinterfragt er-
bringen. Einerseits wird der Wunsch 
nach gesellschaftlicher Teilhabe und 
Mitgestaltung immer größer, ande-
rerseits wächst auch das Bedürfnis, 
aus dem Freiwilligenengagement 
einen persönlichen Nutzen zu erlan-
gen, an. Dem in manchen Bereichen 
gesteigerten Engagementpotenzial 
steht das verminderte Zeitbudget 
der Freiwilligen gegenüber. In die-
sem Zusammenhang stellt sich die 
Frage, inwieweit durchaus positiv 
gemeinte (und manchmal von oben 
vorgegebene) Professionalisierungs-
strategien – wenn sie zulasten des 
Zeitbudgets und der ursprünglichen 
Intention der Freiwilligen ausfallen – 
kontraproduktiv wirken. 

Eine weitere Entwicklung mag zu 
denken geben: Immer mehr Men-
schen drücken ihr gesellschaftliches 
Engagement in monetärer Form 
aus. Dafür sprechen die ansteigen-
den durchschnittlichen Spenden für 
wohltätige Zwecke. Nun mag dies 
einerseits sicherlich in der vermehr-
ten Professionalisierung spenden-
sammelnder Organisationen liegen, 
andererseits erweckt dies auch den 

Durch freiwilliges Engage-
ment einen Job zu bekom-
men erhoffen sich rund 18 
Prozent.

Zunehmend mehr Men-
schen drücken ihr gesell-
schaftliches Engagement in 
monetärer Form aus.
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Eindruck, dass – trotz aller emotio-
nalen und rationalen Verbundenheit 
mit den Aktivitäten dieser Organisa-
tionen – hier auch eine Art „Loskau-
fen“ von einer moralischen Instanz 
zum Tragen kommt.  

Betrachtet man den Freiwilligensek-
tor in seiner Gesamtheit, so halten 
sich derzeit noch hemmende und 
begünstigende Einfl üsse die Waage. 
Vor allem für Organisationen, welche 
die Zeichen der Zeit erkennen und 
fl exibel sind, diesen und kommenden 
Herausforderungen mit ausreichen-
der Empathie und Verantwortung zu 
begegnen, stehen die Chancen gut.  
Doch auch der Staat hat seinen Bei-
trag zu leisten. An ihm liegt es, Rah-
menbedingungen sicher zu stellen, 
welche dafür sorgen, dass freiwilli-
ges Engagement seinen eigentlichen 
Charakter beibehalten kann, es sich 
frei entfalten und entwickeln darf 
und möglichst frei von moralischen 
und ökonomischen Instrumentali-
sierungen gehalten wird. Das Euro-
päische Jahr der Freiwilligentätigkeit 
2011 führte dazu, freiwilliges Enga-
gement nicht nur „vor den Vorhang“ 
zu bringen, sondern für dieses auch 
neue, innovative Zugangsmöglichkei-
ten zu fi nden. Die in der Folge sowohl 
auf europäischer Ebene als auch die 
vom nationalen Lenkungsausschuss 
eingebrachten Maßnahmenvorschlä-
ge können dazu beitragen, das frei-
willige Engagement in Österreich län-
gerfristig auf eine gesunde und vor 
allem nachhaltige Basis zu stellen.

Den 2. Freiwilligenbericht können Sie 
kostenlos downloaden unter:
http://www.freiwilligenweb.at

Neues aus der Forschung

Wer regelmäßig zum Gottes-
dienst geht, leidet weniger 
unter einem Jobverlust
von Monika Wimmer, Sozio-oekonomisches Panel (SOEP)

Menschen, die regelmäßig einen Gottesdienst besuchen, leiden weniger unter ei-
nem Jobverlust als andere. Außerdem gewöhnen sie sich schneller an ein Leben 
ohne Arbeit. Das belegt eine Studie, die kürzlich Wissenschaftler der Friedrich-
Schiller-Universität Jena und der Universität Amsterdam auf der Basis von Daten 
der Längsschnitterhebung Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) erstellt haben. „Wer 
einmal pro Woche eine Kirche, Moschee oder Synagoge besucht, ist nach drei Jah-
ren Arbeitslosigkeit nahezu genauso zufrieden mit seinem Leben wie zuvor“, sagt 
der Jenaer Psychologe Clemens Lechner, einer der Autoren. 
Weniger religiöse Menschen leiden hingegen deutlich unter einer Arbeitslosigkeits-
erfahrung. Die Studie wurde kürzlich im Journal for the Scientifi c Study of Religion 
veröffentlicht.
Wie mehrere frühere Studien auf der Basis von SOEP-Daten gezeigt haben, zählt ein Job-
verlust zu den Lebensereignissen, die die Zufriedenheit der Menschen am stärksten be-
einträchtigen. Clemens Lechner und sein Co-Autor, der Soziologe Thomas Leopold von der 
Universität Amsterdam, haben nun erstmals auf der Basis der für Deutschland repräsentati-
ven SOEP-Daten gezeigt, dass Religiosität den Schock nach einem Jobverlust lindern kann.

Die Berechnungen der Wissenschaftler belegen für das erste Jahr nach dem Jobverlust: Je 
häufi ger Menschen ohne Arbeit an religiösen Veranstaltungen teilnehmen, desto weniger ist 
ihre Lebenszufriedenheit durch den Jobverlust beeinträchtigt. Bei den Befragten, die einmal 
wöchentlich einen Gottesdienst besuchten, ging die gemessene Lebenszufriedenheit weni-
ger als halb so stark zurück wie bei denjenigen, die nie einen Gottesdienst besuchen. 
Darüber hinaus zeigen die SOEP-Daten: Auf längere Sicht können Menschen ohne Arbeit 
den Jobverlust umso schneller verarbeiten, je häufi ger sie in die Kirche, die Moschee oder 
die Synagoge gehen. Wer einmal pro Woche an einer religiösen Veranstaltung teilnimmt, ist 
drei Jahre nach dem Jobverlust fast wieder genauso zufrieden mit seinem Leben wie zuvor. 
Menschen, die seltener oder nie einen Gottesdienst besuchen, sind zu diesem Zeitpunkt 
fast noch genauso unzufrieden wie ein Jahr nach Verlust des Arbeitsplatzes.
Warum sind Besucher von Gottesdiensten besser gegen den Schock durch den Verlust des 
Arbeitsplatzes gewappnet? „Arbeitslose fi nden in religiösen Gemeinschaften Unterstützung 
in ihrer schwierigen Lebenssituation“, vermutet Clemens Lechner. Darüber hinaus sei der 
Glaube eine Quelle von Trost und Zuversicht. Denn nach Auffassung vieler Gläubigen sind 
vor Gott alle Menschen gleich – unabhängig davon, ob sie wirtschaftlich erfolgreich sind 
oder nicht.

Für ihre Untersuchung hatten die Forscher Daten von 5446 im SOEP befragten Menschen 
ausgewertet, die im Zeitraum von 1990 bis 2012 arbeitslos wurden und anschließend bis 
zu drei Jahre ohne Arbeit blieben. 

Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) ist die größte und am längsten laufende multidiszip-
linäre Langzeitstudie in Deutschland. Das SOEP im DIW Berlin wird als Teil der Forschungs-
infrastruktur in Deutschland unter dem Dach der Leibniz-Gemeinschaft von Bund und 
Ländern gefördert. Für das SOEP werden seit 1984 jedes Jahr vom Umfrageinstitut TNS 
Infratest Sozialforschung mehrere tausend Menschen befragt. Zurzeit sind es etwa 30.000 
Befragte in etwa 15.000 Haushalten. Die Daten des SOEP geben unter anderem Auskunft 
über Einkommen, Erwerbstätigkeit, Bildung, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Weil je-
des Jahr dieselben Personen befragt werden, können nicht nur langfristige gesellschaftli-
che Trends, sondern auch die gruppenspezifi sche Entwicklung von Lebensläufen besonders 
gut analysiert werden.

Die Studie:
Lechner, C. M., & Leopold, T. (2015). Religious Attendance Buffers the Impact of Unemploy-
ment on Life Satisfaction: Longitudinal evidence from Germany. Journal for the Scientifi c 
Study of Religion, 54(1), 166–174.

Kontakt:
Dr. Clemens Lechner,  E-Mail: clemens.lechner@uni-jena.de 
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mit Fragen der Würde des Men-
schen und hat sehr unterschied-
liche Ansichten entwickelt, die in 
übersichtlicher und eingehender 
Weise von Gröschner, Kapust und 
Lembcke zu einem Wörterbuch der 
Würde verdichtet wurden.1 

Neben den wissenschaftlichen (the-
oretischen) Ansätzen haben für die 
Pfl ege auch viele – praxiserprobte – 
Vorgangsweisen große Bedeutung, 
die auf Vorstellungen vom Men-
schen und dem „richtigen“ Umgang 
mit ihnen zurückgehen. Immanuel 

Das Menschenbild der Vereinten 
Nationen als Gestaltungsvorbild
Im Laufe der Geschichte und in ver-
schiedenen Kulturen begegnen wir 
sehr unterschiedlichen Menschen-
bildern. Seit der Antike beschäftigt 
sich die Europäische Philosophie 
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Pfl ege war lange Zeit eine den Ärzten unterstellte Hilfstätigkeit, bis sie in jüngerer Zeit 
zu einer immer wichtiger und eigenständiger werdenden Tätigkeit geworden ist. Wenn 
auch jede Pfl egeperson ihren individuellen Pfl egestil hat, soll hier darüber nachgedacht 
werden, wie Pfl ege in allen Pfl egesituationen so gestaltet werden kann, dass sie der Men-
schenwürde entspricht.

von Klaus Zapotoczky

Menschenbilder 
prägen Pfl egestile

Pfl ege
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Kant hat systematisch zu erfassen 
gesucht, was der Mensch ist und die-
se Gesamtfrage, in drei Unterfragen 
gegliedert und zu beantworten ge-
sucht2:
1. Was kann ich wissen? (Die Frage 
nach der Metaphysik)
2. Was soll ich tun? (Die Frage nach 
der Moral)
3. Was darf ich hoffen? (Die Frage 
nach der Religion)

In der Pfl ege wird (in Österreich) erst 
in jüngerer Zeit die Notwendigkeit 
entsprechender Bildung, einschließ-
lich Fort- und Weiterbildung, gesehen 
und auch eine Akademisierung der 
Pfl ege gefordert. Bildung darf aber in 
keinem Bereich auf die Entfaltung ko-
gnitiver Fähigkeiten beschränkt wer-
den, sondern muss die Entwicklung 
der Gesamtpersönlichkeit im Auge 
haben, was besonders im Pfl egebe-
rich immer wichtiger wird und immer 
mehr gefordert wird. Eine umfassend 
gebildete Pfl egeperson muss das Ziel 
sein und nicht ein „Pfl egetechniker“, 
der alle Pfl egetechniken beherrscht, 
aber kein Verständnis für Menschen 
entwickeln kann oder will. 

Alle drei Fragen: Was kann ich wis-
sen?, Was soll ich tun?, Was darf ich 
hoffen? beantworten die Menschen 
durch ihre existentielle individuelle 
und kollektive Lebensgestaltung. Für 
die Pfl ege sind die jeweiligen kon-
kreten Antworten auf diese Fragen 
durch alle Beteiligten prägend und 
entscheidend und bestimmen die 
Gestaltungsmöglichkeiten der Pfl ege 
in den jeweiligen Bereichen mit.

Menschengerechte Pfl ege als Aufgabe
In allen gesundheitsrelevanten Be-
reichen wird eine dynamische und 
menschenfreundliche Lebensgestal-
tung immer wichtiger und genügt die 
– nach wie vor unverzichtbare und 
verlässlich zu gestaltende – Grund-
versorgung nicht mehr. Weitere Auf-
gaben stellen sich und müssen in 
geeigneter Weise wahrgenommen 
werden, damit der Übergang von der 
Versorgungsorientierung zur Entfal-
tungsorientierung gelingt.

Korrekter Umgang, gerechte Be-
handlung
Für jeden der Hilfe bedürftigen Men-
schen, vom kleinen Kind bis zum 
Hochbetagten, muss in allen Be-
reichen, zu Hause oder im Heim, 
ein korrekter Umgang, eine gerech-
te Behandlung gesichert werden. 
Menschen müssen wirksam davor 
geschützt werden, dass sie in Ein-
richtungen, die zu ihrer Betreuung, 
Versorgung und Wiederherstellung er-
richtet wurden, nicht an Leib und Le-
ben gefährdet werden. Zur korrekten 
Grundversorgung gehört mehr als die 
sogenannten 3 S: Satt, sauber, still, 
deren Sicherstellung aber durchaus 
wichtig ist. 

Der medizinische Altersforscher Ge-
org Wick hat drei „L“ immer wieder 
propagiert, die besonders den al-
ternden Menschen helfen, ihre Le-
benssituation zufriedenstellend zu 
gestalten: Laufen, Lernen, Lieben. In 
neuerer Zeit wurden noch zwei weite-
re L dazugefügt: Lachen und Loben.

Vor allem im Zusammenhang mit psy-
chisch kranken Menschen wurde von 
verschiedenen Autoren die Wichtig-
keit von drei „B“ betont: Begegnung, 
Berührung und Beziehung (Bindung) 
und darauf hingewiesen, wie wich-
tig es ist, die Besonderheiten der 
jeweiligen Persönlichkeit, mit denen 
eine Betreuungs- oder Pfl ege-Person 
zu tun hat, zu kennen3. Was für (be-
stimmte) kranke Menschen bei der 
Behandlung ihrer Krankheiten von 
Vorteil ist, ist – in der Regel – auch 
für alle Menschen günstig. Deshalb 
erscheint es sinnvoll, auch über Be-
gegnung, Berührung und Bindung 
und ihre Gestaltungsmöglichkeiten 
Überlegungen anzustellen, die nicht 
nur für pfl egebedürftige und alte 
Menschen Bedeutung haben, son-

dern für jeden Menschen wichtig 
sind. 

Bindungen wurden lange Zeit als Ent-
faltungshindernisse betrachtet und 
erst vom Soziologen Ralf Dahrendorf 
(1929-2009) wurde für den moder-
nen Menschen und für eine neue 
Gesellschaftsgestaltung die Notwen-
digkeit einer optimalen Balance zwi-
schen Freiheiten und Bindungen (Op-
tionen und Ligaturen) entwickelt4. 

Für jeden Menschen im Allgemeinen 
und für hilfsbedürftige, kranke und 
alte Menschen im Besonderen sind 
Bindungen, die auch dann halten, 
wenn Unannehmlichkeiten, Sorgen 
und Nöte zunehmen, von besonde-
rer Bedeutung. Zu wissen, dass man 
nicht alleingelassen ist, sondern je-
manden hat, der einen versteht, für 
einen sorgt, einem hilft, ist von gro-
ßer Bedeutung und für viele lebens-
wichtig.

Partizipation,Integration,Beheimatung
Für eine gelingende Betreuung und 
Pfl ege genügt der gesicherte, korrek-
te Umgang, so wichtig dieser ist, nicht. 
Die Pfl eglinge sind – jeweils nach 
Maßgabe ihrer Möglichkeiten (wobei 
es durchaus sinnvoll ist, diesen ei-
niges zuzutrauen und auch zuzumu-
ten) – an den Maßnahmen zu ihrer 
Heilung und Pfl ege zu beteiligen, sie 
müssen – in gleichberechtigter Wei-
se – in das therapeutische bzw. pfl e-
gerische Team einbezogen und auch 
beheimatet werden. Erst wenn eine 
gewisse gegenseitige Vertrautheit ge-
geben ist, kann auch die Intimität der 
Beziehungen gesichert werden.

Was die Beheimatung anbelangt, 
wünschen sich die alten Menschen 
selbst – in der Regel – in der ge-
wohnten Umgebung alt zu werden5.  

Die drei Ebenen menschengerechter Pfl ege
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Allerdings spielen die jeweiligen Rah-
menbedingungen eine wichtige Rol-
le und ist insbesondere die Lage in 
Großstädten eine besondere, auch 
soziale und gesellschaftspolitische, 
Herausforderung6. Heimat-Finden 
ist vor allem in einer sich differenzie-
renden Gesellschaft und besonders 
im Alter, wenn Freunde wegsterben, 
schwierig. Heimat stellt sowohl ei-
nen Ort des Wohlfühlens dar, erfor-
dert aber auch ein ausreichendes 
Maß an Selbstsicherheit, die in einer 
Zeit wachsender Verunsicherungen 
schwer herzustellen ist7.

Selbstfi ndung und Selbstbestimmung
Die Selbstfi ndung ist für jeden Men-
schen ein schwieriger und lebens-
langer Prozess8, der durch Brüche 
in der Lebensbiographie, die einen 
Neuanfang oder eine neue Orientie-
rung verlangen, erschwert sein kann. 
Zugleich stellen solche Brüche aber 
auch neue Chancen zur Selbstfi n-
dung dar und sollten dazu genützt 
werden. Jeder Unfall, jede Krankheit 
und viele andere Ereignisse könnten 
solche Gelegenheiten der Selbstfi n-
dung darstellen und manche Men-
schen haben solche Möglichkeiten 
auch hervorragend genützt, andere 
sind daran zerbrochen. 

Für jeden Menschen, besonders 
aber für Pfl egende und Betreuende 
und für Betreute und Zu-Pfl egende, 
sind Zufriedenheit und Hoffnung 
wichtige Haltungen. Niemand darf 
zu einem „hoffnungslosen Fall“ de-
gradiert werden. In jedem Menschen 
stecken Keime der Hoffnung und der 
Zuversicht; diese (immer wieder) zu 
entdecken, ist nicht leicht, aber gera-
de deshalb eine interessante Aufga-
be, auch der Pfl ege.

Wenn durch Krankheiten oder Un-
fälle oder andere lebensprägende 
Ereignisse die Notwendigkeit einer 
neuen Selbstfi ndung gefordert ist, 
benötigen die meisten Menschen Hil-
festellungen, die sehr vielfältiger Art 
sein können. Wenn ein Mensch z.B. 
ein Bein verliert, dann wird er neu ge-
hen lernen müssen. Wenn er vorher 

ein begeisterter Läufer war, wird er 
vielleiht gar nicht mehr leben wollen 
und braucht nicht nur Geh-Experten, 
sondern Betreuer, die ihm helfen 
können, einen Sinn in seinem neu zu 
gestaltenden Leben zu fi nden. 

Ein in Österreich besonders unzu-
länglich geregeltes Problem ist die 
24 Stunden-Pfl ege in den eigenen 
vier Wänden. Obwohl das Prinzip: 
„Es muss von den Wünschen der Be-
troffenen ausgegangen werden“ all-
gemein anerkannt ist und auch nicht 
angezweifelt wird, dass die übergro-
ße Mehrheit der sehr Alten und Pfl e-
gebedürftigen lieber daheim als im 
Heim gepfl egt werden will, wird eine 
effi ziente Organisation solcher Pfl e-
ge eher behindert und bürokratisch 
schikaniert als unterstützt. 

Solange es möglich ist, – und es ist 
öfter möglich als es vielen Beteiligten 
angenehm ist – ist die eigene Ent-
scheidung des Kranken, des Zu-Pfl e-
genden zu respektieren und ernst zu 
nehmen. Das muss nicht heißen: Der 
Pfl egling hat immer recht. Manchmal 
sind (faire) Auseinandersetzungen – 
auf Augenhöhe – nötig, für die Pfl e-
ge- und Betreuungspersonen auch 
entsprechend ausgebildet werden 
müssen. Kommunikationsfähigkeit, 
Einfühlungsvermögen und andere 
Soft Skills gewinnen in der Praxis im-
mer mehr an Bedeutung, haben aber 
in der Ausbildung noch nicht das ent-
sprechende Gewicht.

Es gibt  viele verschiedene Situati-
onen, in denen die Fähigkeiten des 
Kranken und Zu-Pfl egenden so ein-
geschränkt sind, dass weder eine 
Beteiligung und schon gar nicht eine 
eigene Entscheidung möglich sind 
und für längere Zeit, manchmal für 
die restliche Dauer des Lebens, nur 
die korrekte Behandlung praktiziert 
werden kann. Entscheidend bleibt 
es in diesen Situationen aber trotz-
dem, dass die Pfl egepersonen auf 
die anderen Ebenen der Pfl ege aus-
gerichtet bleiben und entsprechen-
de Möglichkeiten der Beteiligung, 
der Integration, der Beheimatung 

und der eigenen Entscheidung wahr-
nehmen, sobald sich Gelegenheiten 
dazu bieten. Dies erfordert besonde-
re Aufmerksamkeit und Sensibilität. 
In gewisser Weise sind Pfl egeperso-
nen auch Anwälte der Entfaltungs-
möglichkeiten der Kranken und Zu-
Pfl egenden.

Literatur
1) Gröschner Rolf, Kapust Antje, Lembcke 
Oliver W. (Hrsg.): Wörterbuch der Würde, Ver-
lag Wilhelm Fink, München 2013.
2) Buber Martin: Das Problem des Men-
schen, Kösel Verlag, Heidelberg 1961.
3) Kojer Marina (Hrsg.): Alt, krank und ver-
wirrt. Einführung in die Praxis der Palliativen 
Geriatrie, Lambertus Verlag, Freiburg 2002.
4) Dahrendorf Ralf: Lebenschancen. Anläu-
fe zur sozialen und politischen Theorie, Suhr-
kamp Verlag, Frankfurt/Main 1979.
5) Eichinger Theodora: Pfl ege braucht Un-
terstützung. Zielgerichtete Vernetzung zur 
Unterstützung pfl egender und betreuender 
Angehöriger im Bezirk Freistadt. Eine empi-
rische Studie, Trauner Verlag, Linz 2010, S. 
33 ff.
6) Mayer Karl Ulrich, Baltes Paul B. (Hrsg.): 
Die Berliner Altersstudie. Ein Projekt der Ber-
lin-Brandenburgischen Akademie der Wis-
senschaften, Akademie Verlag, Berlin 1996.
7) Zapotoczky Klaus: Jugend und Freiwilli-
gen-Engagement, Trauner Verlag, Linz 2013, 
S. 59 ff.
8) Berdjajew Nikolai: Selbsterkenntnis. Ver-
such einer philosophischen Autobiographie, 
Holle Verlag, Darmstadt und Genf 1953.

Klaus Zapotoczky, em. Professor für 
Soziologie an der Johannes-Kepler-
Universität Linz (1976-2006), Kuratori-
umsvorsitzender der Österreichischen 
Forschungsstiftung für Internationale 
Entwicklung (1985-2008),
Vorsitzender der Wissenschaftskom-
mission beim Bundesministerium für 
Landesverteidigung (1991-2003), 
Lehrbeauftragter für Geistes- und Kul-
turgeschichte (seit 2008) und für Kom-
munikationstheorie (seit 2010) der Uni-
versität für Design und Künstlerische 
Gestaltung Linz.



Juni 2015 soziologie heute   45

WeDO2 ist ein europäisches Part-
nerschaftsprojekt, welches das 
Ziel verfolgt, Lernerfahrungen 
und gute Praxisbeispiele im Be-
reich der Fürsorge für ältere Men-
schen zu sammeln und weiterzu-
verbreiten.

WeD02 sammelte erprobte Beispiele 
von Organisationen, welche im Be-
reich der formellen oder informellen 
Erwachsenenbildung tätig sind und 
sich für die Ausbildung im Bereich 
der Pfl ege/Fürsorge engagieren, 
entwickelt diese weiter und bietet 
Trainingsmodule für Ausbilder, pfl e-
gende Angehörige, Freiwillige oder 
öffentliche Entscheidungsträger an.  
Basierend auf der Europäischen 
Charta der Rechte und Pfl ichten 
älterer hilfe- und pfl egebedürftiger 
Menschen wurde gemeinsam mit 
den Partnerländern versucht,  für 
Ausbilder eine Hilfestellung  zum 
Training engagierter Personen in 
der Pfl ege (ältere Menschen, Frei-

willige, Dienstleister …) zu entwi-
ckeln.  Der Erfahrungsaustausch 
und die Best-Practice-Modelle so-
wie die Verbreitung der Inhalte der 
Charta sollen dazu beitragen, dass 
die jeweiligen Stakeholders für die 
Anliegen und Bedürfnisse älterer 
Menschen sensibilisiert und in den 
Prozess des wertschätzenden Um-
gangs mit älteren Menschen einge-
gliedert werden.

In den letzten Jahren haben The-
men wie Missbrauch älterer Men-
schen und Versuche, die Qualität in 
der Pfl ege zu verbessern, sowohl auf 
nationaler als auch europäischer 
Ebene an Bedeutung gewonnen.  
Die demografi sche Entwicklung ist 
wohl eine der größten Herausforde-
rungen – vor allem in Krisenzeiten 
und angesichts der als notwendig 
angesehenen Sparpolitik.  Die politi-
schen Entscheidungsträger suchen 
nach innovativen, nachhaltigen und 
vor allem kosteneffi zienten Lösun-

gen für künftige Gesundheits- und 
Sozialprogramme bei gleichzeiti-
ger Aufrechterhaltung bzw. Verbes-
serung der Lebensqualität älterer 
Menschen.

Bereits beim ersten WeDO-Projekt 
kam zum Ausdruck, dass es wichtig 
ist,  wenn Betroffene (ältere Men-
schen, informelle Pfl egepersonen, 
Dienstleister, Gesundheitsanbieter, 
Sozialarbeiterinnen und Sozialar-
beiter, Personen aus der Forschung, 
dem Training und der Politik …) so-
wie verschiedene Sektoren (Psy-
chische Betreuung, Palliativpfl ege 
etc.) einander kennen und wissen, 
wie sie am besten miteinander ko-
operieren können. Nur so kann die 
Lebensqualität, die Würde und das 
Wohlbefi nden älterer Menschen si-
chergestellt werden.

Leider ist die Qualität in der Pfl ege 
nicht immer gegeben. Der Europäi-
sche Quality of Life-Survey (2012) 
zeigt auf, dass die Qualität bei der 
Langzeitpfl ege als wichtigstes The-
ma angesehen wird – noch mehr als 
die Kinderbetreuung. Die Herausfor-
derungen in diesem Bereich werden 
in den kommenden Jahren durch 
die demografi sche Entwicklung grö-
ßer, da Pfl egedienste nicht überall 
verfügbar bzw. leistbar sind. Famili-
en werden oft mit einem plötzlichen 
Pfl egebedarf konfrontiert und benö-
tigen Hilfestellung. Die Langzeitpfl e-
gesysteme sind nicht immer effektiv 
und die Kooperation zwischen den 
jeweils Betroffenen/Involvierten ist 
oft mühsam.  

ältere Menschen

WeDO2
For the Wellbeing and Dignity of Older People
europäisches Gemeinschaftsprojekt für die Würde und das Wohlbefi nden älterer Menschen
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Alle Betroffenen sehen sich mit fol-
genden Herausforderungen kon-
frontiert:  der Mangel an verfügba-
ren und leistbaren Dienstleistungen, 
Spannungen zwischen Kosteneffi -
zienz und Qualität, der Bedarf an 
Vorsorge, das Erkennen von Miss-
brauchssituationen bei älteren Men-
schen, der Bedarf an Unterstützung 
für informelle Pfl egepersonen, der 
Mangel an Kooperation zwischen 
Gesundheits- und Sozialsystemen, 
der Mangel an Kooperation zwi-
schen Familien und Fachleuten usw.

Die Bandbreite in der Langzeitpfl e-
ge und die große Anzahl an Betrof-
fenen europaweit macht deutlich, 
dass es immer wichtiger wird, den 
Erfahrungsaustausch und den Aus-
tausch von Best Practice-Beispielen 
auf all diesen Ebenen voranzutrei-
ben. Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch, die Adaptierung und Ein-
bindung innvativer Lösungen für 
ältere pfl egebedürftige Menschen 
kann so bestmöglich unterstützt 
werden.  Alle Betroffenen, v. a. äl-
tere Menschen und der Bereich der 
informellen Pfl ege, Erwachsenenbil-
dungseinrichtungen usw., benötigen 
Rat und Hilfestellungen, welche sie 
bei der Langzeitpfl ege unterstützen, 
insbesondere Orientierungshilfen, 
wo man Informationen fi ndet, Pra-
xisbeispiele aus anderen EU-Län-
dern und Gelegenheiten zum Aus-
tausch. Dabei bedarf es einer leicht 
verständlichen Information darüber, 
wie Langzeitpfl egesysteme funktio-
nieren, wie sie in anderen Ländern 
vielleicht erfolgreicher praktiziert 
werden und man sich durch “Good 
Practices” und innovative Zugänge  
inspirieren lassen kann. 

Im WeDO-Projekt (2010-2012) ha-
ben die Projektpartner eine erste 
Grundlage erarbeitet, um diesen 
Wissensrückstand zu beseitigen. 

Beispiele für “Good Practices” im 
Bereich der Langzeitpfl ege wurden 
gesammelt, nationale Arbeitsgrup-
pen ins Leben gerufen und transna-
tionale Treffen durchgeführt. Eines 
der wichtigsten Ergebnisse war die 
Entwicklung eines Europäischen 
Qualitätsrahmens für die Langzeit-
pfl ege. Darin wurde u.a. mittels ei-
ner Liste von Qualitätskriterien und 
Handlungsfeldern festgehalten, was 
man unter Qualität in der Langzeit-
pfl ege eigentlich versteht. Darüber 
hinaus fi nden sich hier auch Emp-
fehlungen für die jeweiligen An-
spruchsgruppen, wie man diesen 
Qualitätsrahmen in die Praxis um-
setzen kann.

Das WeDO2-Projekt ging nun einen 
Schritt weiter und entwickelte – ba-
sierend auf diesem Qualitätsrah-
men – ein einfach handzuhabendes 
Werkzeug für die Lernerfordernisse 
der verschiedenen Zielgruppen. Da-
mit sollen nützliche Informationen 
nicht nur einer breiteren Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden, 
sondern auch den betroffenen Or-
ganisationen Hilfsmittel für die Aus- 
und Fortbildung zur Verfügung ge-
stellt werden. Im WeDO2-Projekt ging 

es um den Erfahrungsaustausch 
zwischen kleineren Organisationen 
und die Auswahl innovativer Praxis-
beispiele aus dem Bildungsbereich. 
Ein einfach verständliches Ausbil-
dungsmittel sollte letztlich sicher-
stellen, dass der Europäische Qua-
litätsrahmen nicht ein ergänzendes 
Papierkonvolut bleibt, sondern sich 
konkret verbreiten und in die for-
melle und informelle Erwachsenen-
bildung einbringen kann.

Die WeDO2-Partnerschaft näherte 
sich dieser Herausforderung von 
der Train-the-Trainer- und Teilneh-
merseite. Mit der Entwicklung eines 
Train-the-Trainer-Toolkit unterstützt  
WeDO2 den Austausch zwischen Or-
ganisationen aus dem Bereich der 
Pfl ege und informeller Pfl egeausbil-
dung (ältere Menschen, informelle 
Pfl egepersonen, Freiwilligen-Ausbil-
dungsorganisationen etc.). Es wurde 
darauf Wert gelegt, die Kompeten-
zen und das Wissen um die Quali-
tät in der Langzeitpfl ege durch den 
Austausch von “Good Practices”aus 
dem Aus- und Fortbildungsbereich 
zu verbessern und insbesondere 
das Wissen und die Fertigkeiten äl-
terer Menschen in diesem Bereich 
zu erweitern.
Weitere Informationen und zahlreiche Ma-
terialien erhalten Sie auf folgender Website:
http://wedo2austria.wordpress.com

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäi-
schen Kommission fi nanziert. Die Verantwortung für den 
Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der 
Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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Grundlage erarbeitet, um diesen 
Wissensrückstand zu beseitigen. 

und Fortbildung zur Verfügung ge
stellt werden. Im WeDO2-Projekt ging
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BDS
Berufsverband Deutscher 

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

berufspolitischen Interessen der 
Absolventinnen und Absolventen 

soziologischer und verwandter 
Studiengänge.

Weitere Infos: 
www.bds-soz.de

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

Berufsverband der SoziologInnen 
Österreichs (BSO)

Der BSO ist ein freiwilliger Zusammenschluss von 
AbsolventInnen soziologischer und verwandter 

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

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

und koordiniert.

Weitere Infos: 
www.bso.co.at

Ihre Lebens -
bewältigung 
ist mein Thema

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

HIER könnte Ihre Anzeige stehen!

Informieren Sie sich auf www.soziologie-heute.at

Sie wollen Ihre Bibliothek 
vervollständigen?

Es fehlen Ihnen Ausgaben 
früherer soziologie-heute-Hefte?

Sie benötigen für Ihre wissen-
schaftliche Arbeit interessante 

Hintergrundinformationen?

Dann heißt es:
SCHNELL ZUGREIFEN!

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

Versandkosten 
(solange der Vorrat reicht).

Nähere Infos und 
Bestellmöglichkeiten 
fi nden Sie unter:

www.soziologie-heute.at

Kleinanzeiger

www.klartext-verlag.de

Infos oder Probeheft 

anfordern unter:

Tel. 0201 / 8820633 oder 

info@klartext-verlag.de

WERKSTATTGESCHICHTE
Zeitschrift für kritische und innovative Geschichtsschreibung

WERKSTATTGESCHICHTE wendet sich an diejeni-
gen, für die Geschichte ein Experimentier- und
(Re)Konstruktionsfeld ist, deren Gestalt sich je nach
den Fragen, die gestellt werden, verändert. Die
Zeitschrift ist ein Ort, an dem über Geschichte und
ihre AkteurInnen ebenso reflektiert wird wie über
historisches Forschen und Schreiben. Sie bietet
Platz, konventionelle Perspektiven zu durchbrechen
und neue Formen der Darstellung zu erproben. 
Der Erfolg von WERKSTATTGESCHICHTE in den ver-
gangenen Jahren hat gezeigt, dass Bedarf an einer
wissenschaftlich neugierigen und methodologisch
experimentellen Geschichtszeitschrift besteht.

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

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



48 soziologie heute Juni 2015www.so
zio

log
ie-

heu
te.

at 

www.so
zio

log
ie-

heu
te.

at   
  w

ww.so
zio

log
ie-

he

www.so
zio

log
ie-

heu
te.

at   
  w

ww.so
zio

log
ie-

heu
te.

at

olo
gie

-heu
te.

at   
  w

ww-so
zio

log
ie-

heu
te.

at   
  w

ww-s

gie
-heu

te.
at   

  w
ww.so

zio
log

ie-
heu

te.
at   

  w
ww.so

zio
log

iol
og

ie-
heu

te.
at   

  w
ww.so

zio
log

ie-
heu

t


