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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,

Sieben Jahre sind nun vergangen, seit wir mit der ersten Ausgabe von soziologie heute versuchten, abseits des 
wissenschaftlichen Mainstreams, die Soziologie einem breiteren Publikum näher zu bringen. Mit jeder Ausgabe 
fühlten wir uns bestätigt - ganz im Sinne eines Emile Durkheims oder René Königs - die schon früh erkannten, wie 
wichtig es ist, Soziologie auch außerhalb der universitären Landschaft publik zu machen. Inzwischen avancierte 
soziologie heute zum größten Fachmagazin für Soziologie im deutschsprachigen Raum - sowohl was die Aufl age 
als auch die LeserInnen betrifft. Unser besonderer Dank gilt all unseren langjährigen AbonnentInnen, die - abseits 
des Trends - nach wie vor Wert auf Printausgaben legen.

Mit dem Start ins 8. Erscheinungsjahr haben wir nunmehr auch unser Layout leicht verändert. Ein besonderes 
Anliegen war uns dabei eine „LeserInnenfreundlichere Schrift” und ein aussagekräftigeres Inhaltsverzeichnis. Wir 
hoffen, es fi ndet Ihre Zustimmung.

In vorliegender Ausgabe erwartet Sie wiederum ein bunter Mix an soziologischen Infos. Im ersten Beitrag widmet 
sich der japanische Soziologieprofessor Tasuro Hanyu Max Weber und kritisiert Max Webers Quellenbehandlung 
in der Protestantischen Ethik - sehr wohl im Bewusstsein, dass er damit die Weber-Community weltweit herausfor-
dert. Der Friedensforscher Dieter Senghaas stellt dem „homo sociologicus” Ralf Dahrendorfs den „homo politicus” 
gegenüber und zeigt auf, warum es heute notwendig erscheint, letzteren zu hegen und zu pfl egen. Hermann Stras-
ser widmet sich in seinem Beitrag dem Thema Kontrollgesellschaft und stellt die Frage,  ob die Aussagekraft von 
Algorithmen heutzutage überschätzt wird und vielleicht auch Vorurteile von Polizisten verstärkt. Wolfgang Caspart 
richtet sein Augenmerk auf die Frage der Erkenntnis und hinterfragt den „Skandal der Philosophie” und Alexander 
Ulfi g stellt fest, dass der Begriff der Objektivität in Verruf geraten ist. Er stellt die Frage, ob sich ein Begriff von Ob-
jektivität fi nden lässt, der nicht absolut wäre und an dem sich die wissenschaftliche Forschung orientieren könnte. 
Die amerikanische Soziologin Josephine A. Ruggiero lenkt unseren Blick auf vergessene und vernachlässigte For-
schungsfelder der Soziologie - wie z. B. die „Soziologie der Adoption” - und ruft junge WissenschaftlerInnen auf, 
sich vermehrt einer „Sociology between the Gaps” zuzuwenden.  Der Sozialforscher Ernst Gehmacher geht der 
Frage nach, inwieweit Politik glücklich machen kann und Richard Albrecht hinterfragt die „Marburger Schule” der 
marxistischen Sozialwissenschaft als wissenschaftliche Provinz.
Wie gewohnt fi nden Sie auch wieder zahlreiche weitere Beiträge aus der aktuellen Forschungslandschaft, Bücher-
tipps und Veranstaltungshinweise.

Wir wünschen Ihnen mit dieser Ausgabe  anregende  Lesestunden und freuen uns auf Ihre Reaktionen.

Bernhard Hofer        Claudia Pass         Alfred Rammer
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Quellenforschung

Über seine „Unehrlichkeit“ der Quellenbehandlung 
in der Protestantischen Ethik
von Tatsuro Hanyu

Max Webers 
wissenschaftliche 
Sünde

Max Weber ist heute noch 
der Gegenstand eines spe-
zifi schen Glaubens der 
meisten Wissenschaftler, 
und es war und ist immer 
gefährlich, den Gegenstand 
des Kultes der Massen 
nüchtern zu analysieren. 
Tatsuro Hanyu hat in seinem 
2014 bei Amazon erschie-
nenen Buch „Max Webers 
wissenschaftliche Sünde. 
Über seine ‚Unehrlichkeit‘ 
der Quellenbehandlung in 
der Protestantischen Ethik“ 
die Kernargumente Webers 
analysiert und versucht zu 
beweisen, dass Max Weber 
ein Betrüger war. 
Für soziologie heute bringt 
Tatsuro Hanyu eine Zusam-
menfassung seiner wich-
tigsten Argumente. 

Fo
to

: T
. H

an
yu

 (p
riv

at
)

in der Proottestantiscchheenn Ethik
von Tattssuro Haannyyu
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I. Die intellektuelle Rechtschaffenheit
110 Jahre sind schon vergangen, 
seit die erste Hälfte von Max We-
bers Die protestantische Ethik und 
der Geist des Kapitalismus* in der 
Zeitschrift AfSS veröffentlicht wur-
de. Seit damals bis heute vernach-
lässigen alle Weber-Forscher den 
genauen Abgleich zwischen dem 
Text der PE und den dort angeführ-
ten Quellen, obwohl diese Prüfung 
für Wissenschaft nur die fundamen-
talste Probe sein sollte. Die Weber-
Forscher zitieren Weber, setzen in 
einen eigenen Aufsatz seine Worte 
wie prächtige Diamanten und erklä-
ren die von Weber gebildeten Be-
griffe mit seinen unverständlichen 
Worten noch einmal. Solch eine Tat 
ist aber noch keine Wissenschaft, 
sondern nur Glauben, oder noch 
genauer, ein Kult. Sie ist aber in der 
Welt der Max-Weber-Forschung als 
wissenschaftliche Arbeit trotzdem 
erlaubt worden. 

Max Weber ist heute noch der Ge-
genstand eines spezifi schen Glau-
bens der meisten Wissenschaftler, 
und es war und ist immer gefähr-
lich, den Gegenstand des Kultes der 
Massen nüchtern zu analysieren. 
Wenn von diesem Kult beeinfl usste 
Wissenschaftler hören, dass Max 
Weber Fehler begangen hat, reagie-
ren sie so verzweifelt, hysterisch und 
demzufolge leider natürlich „nicht 
wertfrei“, als würde ihr idealer Vater 
angegriffen und damit ihr eigenes 
Ego verängstigt. 

Wie kann man aber dann Max Weber 
und sein Werk kritisch untersuchen? 
Wie kann man sich selbst vom „Zau-
ber“ Max Webers entzaubern?

Wenn man die Zauberworte Max 
Webers lesen kann, mit anderen 
Worten, wenn man genau verste-
hen kann, auf welche Weise, aus 
welchem Grund und aus welchen 
begrenzten Stoffen Max Weber sei-
ne unverständlichen Argumentatio-
nen konstruiert hat, dann erst kann 
man vielleicht von dem Zauber Max 
Webers befreit werden, denn die 
Worte, die vom Leser einmal ver-
standen worden sind, haben keine 
bedrohliche Zauberkraft mehr. Ver-
stehen ist die effektivste Abwehr ge-
gen den Zauber.

In meinem vor Kurzem als Kindle-E-
Book veröffentlichten Buch Max We-
bers wissenschaftliche Sünde. Über 
seine ‚Unehrlichkeit‘ der Quellenbe-
handlung in der Protestantischen 
Ethik versuche ich, Webers Argumen-
tation in der PE zu verstehen, zu über-
prüfen und dadurch zu entzaubern. 
Dabei untersuche ich nach und nach 
drei Kernargumente Max Webers:

Im 1. Kapitel überprüfe ich anhand 
des englischen Wortes „calling“ die 
Behauptung Webers, dass unter dem 
Einfl uss des Wortes „Beruf“ in der 
Bibelübersetzung Martin Luthers ein 
dem deutschen Berufsbegriff ähn-
lich gefärbter Ausdruck nur in den 
protestantischen Völkern geboren 
sei, während solch ein Ausdruck so-
wohl bei den nicht-protestantischen 
Völkern als auch im vor-protestan-
tischen klassischen Altertum nicht 
existiert habe. Obwohl diese Weber-
sche Behauptung über „calling“ viel 
mit der Weber-These zu tun hat, dass 
die asketische Berufsethik nur in 
den protestantischen Völkern, nicht 
bei den nicht-protestantischen Völ-
kern entstehen konnte, ist doch die 
Wichtigkeit dieser Weberschen Ar-
gumentation über „calling“ nicht be-
merkt worden und deswegen niemals 
geprüft worden, weil diese Stelle zu 
schwierig ist. Also beleuchte ich die-
se schwerverständliche Stelle auch 
für Nicht-Fachleute der alten engli-
schen Bibeln anhand der originalen 
Quellen des alten und neuen Testa-
ments möglichst leichtverständlich. 

Die Originalquellen zeige ich alle im 
Anhang des 1. Kapitels. Ich konstru-
iere mein Buch so, dass mir die Leser 
genau folgen und jede meiner Quel-
len selbst überprüfen können.

Im 2. Kapitel kläre ich jene viel zu 
unverständliche und demzufolge 
bis heute noch niemals genau über-
prüfte Fußnote Webers über das 
Wort „Beruf“. Dabei zeige ich zu-
gleich, warum Weber sein Argument 
über das Wort „Beruf“ auf solch 
eine komplizierte Weise konstruie-
ren musste. 

Im 3. und letzten Kapitel beleuchte 
ich jenen ewigen Streitpunkt der PE, 
nämlich Max Webers Formulierungs-
weise des Idealtypus des „Geistes 
des Kapitalismus“ noch einmal, 
und zwar von einem völlig anderen 
Standpunkt als dem bisherigen. Ich 
zeige dabei den Lesern deutlich, auf 
welche Weise Max Weber uns, die 
Leser, verzaubert. 

Das, worauf es hier ankommt und 
worum es sich handelt, ist also nur 
die „intellektuelle Rechtschaffen-
heit“ (MWG, Abt. I, Bd. 17: 97) Max 
Webers als Wissenschaftler: Sie al-
lein interessiert mich.

II. Die Überprüfung
Bei meiner quellenkritischen Unter-
suchung von Max Webers PE kann 
ich folgende Punkte zeigen:

1) Obwohl Weber behauptet, dass 
Luthers Übersetzungswort „Beruf“ 
in Jesus Sirach 11,20 u. 21 in den 
Profansprachen aller protestanti-
schen Völker einen dem deutschen 
Wort „Beruf“ entsprechenden Be-
griff erschafft, behandelt er in den 
alten englischen Bibeln seltsamer-
weise nur 1 Kor 7,20, nicht Jesus 
Sirach 11,20 u. 21. Die Behauptung 
Max Webers, dass der englische Be-
griff „calling“ unter dem Einfl uss des 
lutherischen Übersetzungsworts 
„Beruf“, und zwar eben in Jesus Si-
rach 11,20 u. 21 entstanden sein 
soll, ist also schon rein logisch gese-
hen nicht zu halten. 

Max Weber ist heute noch 
Gegenstand eines spezifi -
schen Glaubens der meisten 
Wissenschaftler. Es war und 
ist immer gefährlich, den Ge-
genstand des Kultes der Mas-
sen nüchtern zu analysieren.
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1a) Es gibt keine frühe englische 
Bibel (14. bis 17. Jahrhundert), die 
die Stellen in Jesus Sirach 11,20 u. 
21 mit „calling“ übersetzt. Weber 
überprüft die originalen englischen 
Bibeln gar nicht, obwohl er sie als 
wichtige Belege häufi g erwähnt. 
Stattdessen übernimmt er ledig-
lich die Beispiele des N E D für die 
Verwendung von „calling“ in frühen 
Bibeln.

2) Jene Stelle in 1. Kor. 7,20, die 
Weber in seinem Argument über 
den „Berufs“-Begriff bei Luther zu 
einem der Beweise anführt, hat 
Luther selbst niemals mit „Beruf“ 
übersetzt, sondern bis zu seinem 
Tode mit „ruff“.

2a) Die „Lutherbibel“, die Weber in 
der PE bei seiner Erörterung des 
Sprachgebrauchs Luthers in der 
Bibelübersetzung benutzt, ist nicht 
die originale Lutherbibel, sondern ir-
gendwelche „übliche moderne Aus-
gaben“ (AfSS: 39; RS: 67), die nach 
dem Tode Luthers schon vielmals 
revidiert und um 1904 verbreitet 
waren, und in denen in 1. Kor. 7,20 
der modernisierte Ausdruck „Beruf“ 
gebraucht wurde.

2b) Der Ausdruck in der PE: „Bei Lu-
ther (in den üblichen modernen Aus-
gaben)“ beweist den Punkt 2a und 
stellt zugleich dar, dass Weber sich 
dessen bewusst ist, dass er nicht 
die „wahre Lutherbibel“ benutzt. Er 
zitiert das Wort „Beruf“ als Luthers 
Übersetzungswort wissentlich aus 
irgendwelchen „üblichen moder-
nen“ Lutherbibeln.

3) Weber zitiert Benjamin Franklins 
Traktate “Advice to a Young Trades-
man” und “Necessary Hints to Tho-
se That Would Be Rich” als zentrale 
Bausteine für den „Geist des Kapita-
lismus“, in denen „die religiöse Fun-
damentierung … schon abgestorben 
war ‹AfSS: ist›“(AfSS: Bd. 21, 107; 
RS: 203). Dabei hat aber Weber im 
Voraus die Stelle weggelassen, wo 
Franklin den prädestinierenden Gott 
erwähnt. 

3a) Ferner schiebt er in der Umar-
beitung 1909-20 die Ergänzung ein, 
dass das Franklinsche Dokument je-
nes „Geistes“ „... doch zugleich den 
Vorteil bietet, von aller direkten Be-
ziehung zum Religiösen losgelöst, 
also – für unser Thema – ,voraus-
setzungslos‘ zu sein“ (fehlt im AfSS; 
RS: 31. Hervorhebung durch Weber 
selbst), obwohl sich diese Behaup-
tung anhand von Franklins Schriften 
klar widerlegen lässt. In Hinblick auf 
die „intellektuelle Rechtschaffen-
heit“ als Wissenschaftler ist diese 
Ergänzung Webers fatal.

3b) Max Weber hat den Idealtypus 
des „Geistes des Kapitalismus“ in 
streng ethisch gefärbter Weise kom-
poniert. Aber in Franklins Autobio-
graphie tritt dessen utilitaristische 
Neigung deutlich zutage, was für 
Webers Konstruktion des „Geistes 
des Kapitalismus“ fatal sein mag. 
Um diesem Widerspruch zu entge-
hen, behauptet Weber, dass Frank-
lin „die Tatsache selbst, dass ihm 
die ,Nützlichkeit‘ der Tugend aufge-
gangen sei, auf eine Offenbarung 
Gottes zurückführt, der ihn dadurch 
zur Tugend bestimmen wollte“(AfSS: 
16; RS: 35). Aber er übersieht den 
Kontext mit dem von Franklin ver-
wendeten Wort „Offenbarung“ („Re-
velation“) in dem unmittelbar voran-
gehenden Absatz. Dort begann der 
kaum fünfzehnjährige Franklin, „die 
Offenbarung als solche“ zu bezwei-
feln. Mit „but“ leitet Franklin dann 
den Satz ein, dass er später die Nütz-
lichkeit der Tugend erkannt habe. 
Somit bezweifelt Franklin auch in der 
noch späteren Zeit die Offenbarung 
immer noch, obwohl er nun erkennt, 
dass die Tugend nützlich ist. Diesen 
Zusammenhang hat Weber überse-
hen oder nicht verstanden.

Fehler sind entschuldbar. Aber Erfi n-
dungen doch nicht. Max Weber be-
geht in der PE viele Sünden. Die letz-
te Schlussfolgerung dieser Arbeit ist 
daher Folgende:
Obwohl Max Weber in seinem Vor-
trag: Wissenschaft als Beruf von den 
Münchner Studenten die „intellek-

tuelle Rechtschafenheit“ in etwas 
bedrohlichem Ton sehr stark fordert, 
verfälscht er die Quellen selbst doch 
schamlos so, wie sie ihm günstig 
sind. Die Lutherbibel, die er benutzt, 
ist nur eine überarbeitete familien-
gerechte Lutherbibel. Die Franklin-
Zitate reißt er aus dem Zusammen-
hang und verschweigt Stellen, die 
seiner These widersprechen. All das 
tut Weber mit einem bedrohlichen, 
komplizierten Stil, der die Leser von 
einer Überprüfung anhand der Quel-
len abschrecken soll. Max Weber hat 
uns diese 110 Jahre lang betrogen. 
Er verzaubert uns: „So ein Bengel 
wie du bezweifelt meine Aussage? 
Das ist absolut lächerlich!“ Er verbie-
tet uns, an ihm zu zweifeln. Aber sein 
unberechtigt tiefes Herabsehen auf 
die Gegner und unberechtigt hoch-
fahrendes Benehmen gegenüber Kri-
tikern stammen aus seiner Angst da-
vor, dass seine eigene Tat entdeckt 
wird. Hier sehen wir nur einen elen-
den Mann, der sich vor der Tat fürch-
tet, die nicht getan werden sollte, die 
er aber getan hat. Mein Buch mag 
vielleicht manchen Leser entsetzen, 
denn es beweist, dass Max Weber 
nur ein notorischer Betrüger ist.

III. Der gestürzte Riese
Es ist leicht, auf den Schultern des 
Riesen zu reiten. Es ist leicht, auf 
den Schultern des Riesen zu reiten 
und noch weiter in die Ferne zu bli-
cken. Denn es ist eine Tat, die in der 
akademischen Welt erlaubt ist. Eine 
Tat, die, ohne die Werke des Riesen 
zu verletzen, nur den Horizont noch 
weiter erweitert.

Es ist schwierig, sich dessen mit eige-
nen Händen zu vergewissern, ob der 
Riese in Wahrheit festen Felsboden 
unter den Füßen hat. Es ist schwer, 
unter dem Podest mit der Hand tas-

Hier sehen wir nur einen 
elenden Mann, der sich vor 
der Tat fürchtet, die nicht 
getan werden sollte, die er 
aber getan hat.
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tend zu graben, um einen Zweifel 
nachzuprüfen, ob die Riesenstatue 
nur auf rieselnden Sandboden ge-
stellt ist. Denn solch eine Tat wird als 
gegen den Riesen noch viel unhöfl i-
cher angesehen als auf den Schul-
tern des Riesen pfi ffi g zu reiten und 
noch weiter in die Ferne zu blicken.

Wenn es aber klar wird, dass das Po-
dest, das, so bildet man sich natürlich 
ein, auf festen Boden gestellt wäre, 
doch in Wirklichkeit nur auf Sandbo-
den gestellt ist, und wenn, solange 
es diese Riesenstatue, die allen als 
Stütze dient, gibt, niemand wirklich 
nachsieht, sondern sich nur den An-
schein gibt, als ob man, die Augen mit 
der Hand beschattend und mit den 
Beinen schlenkernd, in der Ferne et-
was sähe, dann ist es schwierig, ein 
Seil um den Hals der Riesenstatue 
zu wickeln und sie allein aus eigener 
Kraft zu Boden stürzen zu lassen. Es 
ist nicht schwer, die Statue selbst zu 
fällen, denn sie ist nur auf Sandbo-
den gestellt, sondern schwierig ist es 
nur deswegen, weil die Kinder, die auf 
den Schultern des Riesen gesessen 
haben und die sich mit Stolz darauf 
breitgemacht haben, dass sie viel 
weiter in die Ferne blicken könnten 
als die Laien, Sie einstimmig mit Vor-
würfen überhäufen, wenn die Riesen-
statue wirklich umzufallen beginnt. 
Es ist deswegen schwierig, weil Sie  
durch die Vorwürfe der Kinder ein 
schweres Schuldgefühl bekommen, 
als ob Sie etwas ungeheuer Wich-
tiges unberechtigterweise zu fällen 
versuchen würden, obwohl Sie doch 
irgendwo im Kopf verstehen, dass die 
Kinder Ihnen nur deshalb heftige Vor-
würfe machen, da sie ihres angeneh-
men Spielplatzes beraubt werden.

Max Weber ist bis heute verehrt 
worden, als ob er ein Vorbild für 
die Wissenschaftler sei. Um solch 
ein Image zu bilden, hatten die PE 
und Wissenschaft als Beruf einen 
großen Einfl uss. Sowohl in Japan 
als auch in Deutschland ist Weber 
so verstanden worden. Wir sollten 
aber allmählich aufwachen und er-
kennen, dass die Sachlage anders  

ist. Ich wage hier eine Frage: Wie 
viele weitere Jahrzehnte müssen 
wir schweigend darauf warten, bis  
die Weber-Forschung schließlich 
entdecken wird, dass jene Person, 
die die moderne Sozialwissen-
schaft „als geschätzten Ahn und 
Hausgott“(Wilhelm Hennis: Max We-
bers Fragestellung 1987: 4) verehrt, 
leider nur ein Täuscher ist? Solange 
man glaubt, dass Max Weber als 
ein großer Riese fest stünde, wird 
der wahre Fortschritt in der Sphäre 
der Wissenschaft verhindert. Ge-
rade darin liegt die Sünde des Rie-
sen. Man denkt selbst nichts mehr, 
sieht selbst nichts mehr, hängt nur 
von Max Weber ab. Diese Riese ver-
sperrt uns die Sicht.

Darüber hinaus macht er den Boden 
unter den Füßen nicht auf jene wis-
senschaftliche Weise fest, die er von 
uns streng fordert. Diese Riesensta-
tue ist in Wahrheit nichts anderes 
als ein Luftschloss. Das Ziel meines 
Buches ist, mit dem seinen Namen 
noch zu seinen Lebzeiten berühmt 
machenden Werk, nämlich mit der 
PE, zu beweisen, dass Max Weber 
nur ein Betrüger ist.

Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung 
der wichtigsten Argumente meines Buchs 
„Max Webers wissenschaftliche Sünde. 
Über seine „Unehrlichkeit“ der Quellenbe-
handlung in der Protestantischen Ethik“, 
das 2014 als Kindle-E-Book bei Amazon 
erschienen ist. Dort stehen noch viele 
weitere Details, Argumente und Quellen-
verweise. Wer meine Ausführungen kri-
tisch überprüfen will, der kann das Buch 
für 5,96 Euro bei Amazon bestellen.

Anmerkungen:
*) In der Folge zitiert als „PE“. Zur Verein-
fachung benutze ich folgende Abkürzungen 
der Texte der PE:
AfSS: Max Weber: „Die protestantische 
Ethik und der ‚Geist‘ des Kapitalismus“. In: 
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozial-
politik, Bd. 20, Heft 1, 1904; S. 1-54; Bd. 
21, Heft 1, 1905, S. 1-110. Tübingen: J. C. 
B. Mohr (Paul Siebeck.) (Da in dieser Arbeit 
der Hauptteil der Zitate aus dem Bd. 20 ist, 
erwähne ich die Nummer des Bandes nur, 
falls aus dem Bd. 21 zitiert wird, sonst be-
zeichne ich die Quelle lediglich als „AfSS“.)
RS: Max Weber, 6., fotomechanisch ge-
druckte Aufl . 1972: „Die protestantische 
Ethik und der Geist des Kapitalismus“. In: 
Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziolo-
gie I, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
In dieser Arbeit werden die Ergänzungen, 
die Streichungen und die Änderungen des 
Ausdrucks bei der Weberschen Umarbei-
tung 1919–20 wie folgt gezeigt:
‹ ...... › : Gestrichen in den RS.
Fett gedruckte Wörter: Fehlt im AfSS, er-
gänzt aber in den RS.
‹AfSS: ... › : Verbessert in den RS. Gleich 
danach eingeschoben der originäre AfSS-
Ausdruck in spitzen Klammern. 

Sonstige Abkürzungen sind:
MWG: Weber, Max (hrsg. von Horst Baier, 
M. Rainer Lepsius, Wolfgang J. Mommsen†, 
Wolfgang Schluchter und Johannes Winckel-
mann†), 1984 ff.: Max Weber Gesamtaus-
gabe, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
N E D: Murray, James Augustus Henry 
(Hrsg.), 1893: A New English Dictionary on 
Historical Principles. Founded Mainly on the 
Materials Collected by the Philological Soci-
ety, Vol. II. C., Oxford: Clarendon Press.

Solange man glaubt, dass 
Max Weber als ein großer 
Riese fest stünde, wird der 
wahre Fortschritt in der 
Sphäre der Wissenschaft 
verhindert.

Tatsuro Hanyu, geb. 1953, studierte 
an der Universität Saitama und war an-
schließend Social Worker in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus. Nach sei-
ner Promotion 1995 über Max Weber 
an der Universität Tokio wurde er 1999 
Professor an der Aomori Universität für 
Gesundheit und Wohlfahrt, Japan. 
Eine ergänzte Fassung seiner Disser-
tation wurde 2002 in Japan unter dem 
Titel „Max Webers Verbrechen“ veröf-
fentlicht und erhielt 2003 den Yama-
moto-Schichihei-Preis. Da Max We-
ber in der japanischen Soziologie als 
Koryphäe verehrt wird, löste Hanyus 
Buch eine geradezu hysterische De-
batte aus. 2008 veröffentlichte Hanyu 
ein weiteres Werk „Was ist die Wissen-
schaft?“, in dem er die Argumente sei-
ner Gegner gründlich widerlegte. Alle 
Gegner schwiegen. Seine Thesen sind 
heute in Japan allgemein anerkannt.
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„Homo politicus“
- der Gegenspieler zum „homo sociologicus“
von Dieter Senghaas

Mit der Figur des „homo politicus“ knüpft Dieter Senghaas an dem vom Soziologen Ralph Mit der Figur des „homo politicus“ knüpft Dieter Senghaas an dem vom Soziologen Ralph 
Dahrendorf geprägten Begriff des „homo sociologicus“ an und versucht aufzuzeigen, warum Dahrendorf geprägten Begriff des „homo sociologicus“ an und versucht aufzuzeigen, warum 
es notwendig erscheint, den „homo politicus“ in modernen pluralistischen Demokratien dies-es notwendig erscheint, den „homo politicus“ in modernen pluralistischen Demokratien dies-
seits und jenseits wissenschaftlich-analytischer Ortsbestimmung zu hegen und zu pfl egen.seits und jenseits wissenschaftlich-analytischer Ortsbestimmung zu hegen und zu pfl egen.
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Vor mehr als 50 Jahren hatte Ralf 
Dahrendorf seine seinerzeit über-
raschend schnell berühmt geworde-
ne Studie Homo Sociologicus zum 
ersten Mal publiziert. Der Untertitel 
dieser Veröffentlichung avisierte die 
Absicht des Autors: Ein Versuch zur 
Geschichte, Bedeutung und Kritik 
der Kategorie der sozialen Rolle.1  
Die allgemeine Zielsetzung der Stu-
die umriss Dahrendorf im Vorwort 
wie folgt: „Thema und Absicht der 
Überlegung zur Gestalt des homo 
sociologicus ist die Suche nach 
einer Elementarkategorie für die 
eigenständige soziologische Analy-
se der Probleme des sozialen Han-
delns“. Wie nicht anders vorstellbar, 
hatte Dahrendorf seinerzeit den in 
der Wirtschaftswissenschaft for-
mulierten homo oeconomicus als 
analytische Kontrastfi gur vor Augen: 
Letztere wurde und wird auch immer 
noch als ein auf exklusiv individuelle 
Nutzenmaximierung ausgerichtetes 
Geschöpf begriffen und propagiert, 
allerdings oft nicht nur als eine ar-
tifi zielle, für die wirtschaftswissen-
schaftliche Analyse nützliche Figur, 
sondern auch als Inbegriff der Ver-
haltensorientierung real existie-
render Menschen. Demgegenüber 
hatte Dahrendorf den homo sociolo-
gicus immer als ein für die soziologi-
sche Analyse nützliches, aber analy-
tisch artifi zielles Gebilde verstanden 
– zugespitzt formuliert: als einen ho-
munkulus. Dieser war in jedwedem 
gesellschaftlichen Zusammenhang , 
gewissermaßen von der Kleinfamilie 
bis zu Handlungszusammenhängen 
auf weltgesellschaftlicher Ebene, 
den Rollenerwartungen bzw. Rol-
lenzumutungen im jeweiligen Hand-
lungsfeld ausgesetzt.

Für den homo sociologicus war so-
mit Gesellschaft eine unerbittlich 
ärgerliche Tatsache, denn dieses 
analytisch zugespitzte Geschöpf hat 
zunächst keine Alternative, als sich 
den jeweiligen externen Rollener-
wartungen zu beugen. Denn sozi-
ale Rollen gleichen im Dahrendorf-
schen Konstrukt quasi-objektiven 
Verhaltensvorschriften, die vom Ein-

zelnen unabhängig sind; ihr Inhalt 
wird von der Gesellschaft bestimmt 
und verändert; und die in Rollen ge-
bündelten Verhaltenserwartungen 
begegnen dem Einzelnen mit einer 
tendenziell rigorosen Verbindlichkeit 
des Anspruchs, so dass er sich ih-
nen nicht ohne Schaden entziehen 
kann.

In seiner Abhandlung macht Ralf 
Dahrendorf unmissverständlich 
klar, dass dieser künstliche, für 
analytische Zwecke konstruierte 
Mensch nicht identisch ist mit dem 
wirklichen Menschen. Das will hei-
ßen: Dem wirklichen Menschen 
steht die Gesellschaft zwar mit ih-
ren Rollenerwartungen gegenüber, 
aber es können natürlich auch 
Rollenkonfl ikte handlungsbestim-
mend werden; der real existierende 
Mensch hat durchaus die Möglich-
keit, die Gesellschaft und die in ihr 
sich ausformulierenden Rollener-
wartungen mitzuprägen. Aber letzte-
re Aktivität ist nicht Gegenstand des 
homo sociologicus, also des externe 
Rollenerwartungen internalisieren-
den Geschöpfs.

Folgt man dieser analytisch zu-
gespitzten Problemsicht von Ralf 
Dahrendorf, so bietet sich gerade-
zu sachlogisch die Figur des homo 
politicus als desjenigen künstlichen 
Menschen an, der sich darum be-
müht, Rollenerwartungen zu verän-
dern, sie zu durchkreuzen und ganz 
neue zu schaffen. Dieses Geschöpf 
ist natürlich nicht identisch mit je-
nem, das zu der Zeit, als Dahrendorf 
den homo sociologicus veröffent-
lichte, als homo politicus im Umlauf 
war – seinerzeit ein Gebilde, das nur 
eine Variante des homo oeconomic-
us war, weil schmalspurig unterstellt 
wurde, der homo politicus sei exklu-
siv nutzenmaximierend auf die Opti-
mierung der eigenen Machtposition 
ausgerichtet.2  

Der eigentlichen Kontrast- bzw. 
Ergänzungsfi gur zum Dahrendorf-
schen homo sociologicus ist die 
Machtproblematik nicht unvertraut, 

aber die  Ausrichtung ist eine ganz 
andere: Dieser homo politicus ver-
sucht, die Umwelt, also Gesellschaft 
und die darin lebenden Mitmen-
schen, vermittels eigener Projekt-
vorhaben mit zu gestalten, also zu 
verändern. Es geht darum, diese 
real existierende Umwelt, ausge-
hend von programmatischen Zu-
kunftsentwürfen, zu transzendieren. 
Im Unterschied zum gewissermaßen 
rückwärts gewandten homo sociolo-
gicus ist dieser homo politicus vor-
wärts gewandt, in seinem Handeln 
von Gesellschaftskritik motiviert, 
denn seine perspektivischen Denk- 
und Handlungsentwürfe entstehen 
auf dem Hintergrund dessen, was 
Dahrendorf  die „ärgerliche Tatsa-
che der Gesellschaft“ genannt hat.

Es versteht sich von selbst, dass 
für den homo politicus dieser Art 
die Bemühungen um Wirklichkeits-
erkenntnis von grundlegender Be-
deutung sind, ebenso kontroverse 
Diskurse über widersprüchliche 
Lagebeurteilungen. Und gewiss ist 
dieser homo politicus nicht vorstell-
bar ohne eine rhetorisch geschick-
te, ggf. leidenschaftlich inszenierte 
Überzeugungsarbeit, um den eige-
nen politischen Projektvorhaben 
in der Breite der jeweiligen Gesell-
schaft Resonanz zu verschaffen. 
So gesellt sich zum homo sociolo-
gicus (aber auch zum homo oeco-
nomicus) dieser homo politicus als 
Gegenspieler.3 

Natürlich ist auch dieser homo po-
liticus ein analytisches Konstrukt, 
somit zunächst als rein individu-
elle Figur konzeptualisierbar. Aber 
da seine Programmatiken und zu-

Im Unterschied zum gewis-
sermaßen rückwärts ge-
wandten homo sociologicus 
ist dieser homo politicus 
vorwärts gewandt und in 
seinem Handeln von Gesell-
schaftskritik motiviert.
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kunftsgerichteten Projektentwürfe 
im Kern nur als Gemeinschaftsvor-
haben in politische Praxis übersetzt 
werden können, ist dieser Praxis-
bezug für diese analytische Figur 
letztendlich doch konstitutiv. Denn 
worum geht es in diesen Program-
matiken bzw. praxisorientierten Ent-
würfen und entsprechenden Folge-
aktivitäten? Nennen wir unmittelbar 
einsichtige Beispiele: Sozialpolitik 
unter den Vorzeichen staatlich for-
cierter Maßnahmen oder privatwirt-
schaftlich organisierter Vorsorge; 
einzelstaatlich vorangetriebene 
Vorhaben der Energiewende oder 
weltweit wirksame klimapolitisch 
ausgerichtete Regimebildung; wei-
tere Maßnahmen zur Bildung einer 
operativ wirksamen Politischen Uni-
on auf europäischer Ebene oder ver-
stärkte Regionalisierung bzw. Sub-
regionalisierung im europäischen 
Raum; eigenständige internationa-
le Wirtschaftsorganisationen der 
aufwachsenden Schwellenländer 
als Gegeninstitutionen zu den be-
stehenden wie IMF oder WTO; und 
dutzende andere Beispiele, auch im 
mikropolitischen Bereich, z. B. Le-
galisierung oder Verbot der Ermög-
lichung von aktiver Sterbehilfe. Aber 
auch auf institutioneller Ebene spie-
len Alternativentwürfe eine Rolle: 
Präsidialsystem oder kantonalisier-
te politische Ordnung; Mehrheits-
wahlrecht oder Verhältniswahlrecht 
oder eine Mischstruktur; „Kleinstaat 
als Rettung“ oder Ausbau von Wel-
tinnenpolitik; folglich: unterschied-
liche Ausprägungen von Subsidiari-
tät; usf.

Natürlich sind Alternativen und Op-
tionen in diesen und vielen ande-
ren Problembereichen nicht ad hoc 
verfügbar, denn die jeweiligen spe-
zifi schen Ausprägungen vor Ort sind 
historisch gewachsen, allermeist 
strukturell relativ verfestigt und 
nicht dezisionistisch-willkürlich ver-
änderbar. Deshalb muss der homo 
politicus als eine Figur charakteri-
siert werden, der es um triftige Argu-
mente geht und die überdies fähig 
ist, die eigene Überzeugungsarbeit 
in sich aufbauende oder in schon 
bestehende, jedoch kongenial ver-
änderbare, institutionelle Kanäle 
einzubringen. Denn nur so wird das 
jeweils avisierte Kollektiv im Kleinen 
wie im Großen politisch folgewirk-
sam erreicht, gleichgültig welche 
Programmatiken und Entwürfe bzw. 
Gegenentwürfe Ausgangspunkt der 
zunächst artikulierten politischen 
Zielsetzungen waren.

Als Ralf Dahrendorf vor mehr als 50 
Jahren seinen Homo Sociologicus 
publizierte, gab es in Deutschland 
(aber auch anderswo) noch keine 
vergleichbar breite Diskussion über 
den homo politicus. Politikwissen-
schaft als Disziplin und politische 
Philosophie als Forschungszweig 
der Philosophie waren erst im Auf-
schwung begriffen. In der Politik-
wissenschaft konzentrierte man 
sich auf drei Bereiche: polity als 
den institutionellen Rahmenbedin-
gungen von Politik, politics als den 
Verfahrensdimensionen politischer 
Prozesse und policy, womit man die 
Inhalte der einzelnen Politikfelder 
bezeichnete. Wie in der seinerzeit 
von Ralf Dahrendorf praktizierten 
erfahrungswissenschaftlichen Kon-
fl iktsoziologie ging man auch in der 
Politikwissenschaft ganz selbstver-
ständlich von der Konfl iktualität und 
Parteilichkeit, dem Streit und den 
politischen Kontroversen quer durch 
die Gesellschaft aus, somit von der 
Politisierbarkeit und tatsächlichen 
Politisierung öffentlicher Belange. 
Nur folgerichtig war, dass die Vor-
aussetzungen inneren Friedens und 
somit die moderne, auf politischen 

Pluralismus ausgerichtete Demo-
kratie zum Schwerpunkt sowohl 
theoretischer als auch praxisorien-
tierter Argumentation wurden. Bei 
unterstellter Existenz einer Pluralität 
von Interessen und Identitäten zahl-
reicher sozialer Gruppen und von 
politischen Parteiungen war somit 
der homo politicus, obgleich nicht 
begriffl ich, so doch im Hintergrund 
faktisch präsent.

Wiederentdeckt wurde der homo po-
liticus, wenngleich erneut nicht mit 
dieser Begriffl ichkeit, in den vergan-
genen zwei bis drei Jahrzehnten in 
der weniger sozialwissenschaftlich 
als philosophisch motivierten Dis-
kussion über die Differenz zwischen 
„Politik“ und „dem Politischen“.4

Politik wird dabei als Inbegriff von 
polity, politics und policy verstan-
den, somit als gängige, eben staats-
lastige Prozeduren unter den Be-
dingungen des jeweils gegebenen 
gesellschaftlichen, ökonomischen, 
kulturellen und politischen Status 
quo, d.h. einer hegemonialen Ver-
fasstheit von Gesellschaft. Auch 
wird in der Regel dabei unterstellt, 
dass heute in Demokratien grund-
legende Kontroversen, seien sie auf 
die institutionellen Rahmenbedin-
gungen oder die Inhalte von Politik 
bezogen, nicht mehr stattfi nden, 
weshalb aus Demokratie die „Post-
demokratie“ entstanden sei.5 „Das 
Politische“ der Politik entgegenzu-
stellen hat nun zum Ziel, diesem 
Trend und also dem sogenannten TI-
NA-Prinzip („There is no alternative“) 
grundsätzlich, wenngleich zunächst 
nur ex cathedra, entgegenzuwirken. 
Dabei ist naheliegend, dass in die-
sem philosophisch motivierten 
intellektuellem Unternehmen vor 
allem französischer Provenienz un-
terschiedliche Akzentuierungen zu 
beobachten sind: moderate Ausprä-
gungen von Gegenentwürfen auf 
der einen Seite und andererseits 
zugespitzte grundsätzliche Alterna-
tiven, bei denen ein grundlegender 
Bruch mit dem Status quo und so-
mit eine bewusst destruktive Qua-

Der „homo politicus“ muss  
als eine Figur charakteri-
siert werden, der es um trif-
tige Argumente geht und die 
überdies fähig ist, die eigene 
Überzeugungsarbeit in sich 
aufbauende oder in schon 
bestehende, jedoch konge-
nial veränderbare, instituti-
onelle Kanäle einzubringen.
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lität der Alternative gefordert wird.6  
Bezeichnend ist jedoch, dass diese 
Diskussion über „das Politische“ 
meist  abgehoben abstrakt, meta-
theoretisch-philosophisch geblieben 
ist, und dies auch dort noch, wo ein 
überdeutlich politischer Impuls un-
übersehbar und unüberhörbar ist. 
Im letzteren Falle wird überdies „das 
Politische“ zu einem unvergleichli-
chen „Ereignis“ hochstilisiert: Mit 
ihm kann Geschichte vermeintlich 
aufs Neue beginnen, ohne dass in 
solchen Traktaten nachvollziehbar 
artikuliert wird, was ein solches Ereig-
nis heute faktisch sein könnte und zu 
welchen strukturellen und insbeson-
dere institutionellen Ausprägungen 
einer modernen Gesellschaft dieses 
führen könnte bzw. sollte.

Selbst wenn in dieser Diskussion, in 
der Sache völlig korrekt, immer wie-
der festgestellt wird, gesellschaft-
liche Ordnungen im Großen und 
im Kleinen seien durch Kontingenz 
geprägt, weil es immer Alternativen 
gäbe, so bleibt auch der Begriff der 
Kontingenz ohne eine im Einzelfall 
nachvollziehbare sozial-historische 
Rückversicherung wiederum abs-
trakt aufgesetzt, somit unfähig, eine 
durchaus sinnvolle und erdverhafte-
te ordnungspolitische Diskussion zu 
inspirieren.7 „Agonistischen Plura-
lismus“ und vergleichbare Konzep-
te rhetorisch zu inszenieren besagt 
nichts darüber, wie ein kritikwürdi-
ger Status quo und die ihn jeweils 
untermauernde politische, ökono-
mische und soziale, auch kulturelle 
Hegemonieordnung ggf. – und mit 
welcher Perspektive – überwunden 
werden könnte. 

Die Differenzierung zwischen „Poli-
tik“ und „dem Politischen“ ist sinn-
voll, wenn mit letzterem Begriff bzw. 
Konzept darauf verwiesen wird, 
dass Handeln im politischen Raum 
immer streitbares oder, wie es oft 
heißt, „kontestatorisches Handeln“ 
sei, somit auch ein Ausdruck des 
„agonalen Charakter des Lebens“, 
wie schon vor vielen Jahrzehnten 
Max Weber feststellte.8 In diesem 
Zusammenhang ist der homo poli-
ticus nicht nur eine nicht vermeid-
bare, sondern eine geradewegs 
wünschbare Figur, dessen Existenz 
in Diktaturen und Despotien, auch 
in autokratischen Regimen in der 
Folge politischer Willkür unterdrückt 
bzw. eliminiert wird. In modernen 
pluralistischen Demokratien gilt es, 
sie diesseits und jenseits wissen-
schaftlich-analytischer Ortsbestim-
mung zu hegen und zu pfl egen, wie 
eine frühe, international eher rand-
ständig gebliebene deutsche Dis-
kussion über „das Politische“ kor-
rekterweise immer schon betonte.9 
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The Politics of Expectation (Refl exions on 
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die Beiträge in Ulrich Bröckling und Robert 
Feustel (Hg.): Das Politische denken. Zeitge-
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Schwarz, weiß 
oder was?
Algorithmen – die neuen „racial profi ler“?
von Hermann Strasser

Kontrollgesellschaft?
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Im digitalen Zeitalter wird versucht, das bereits verbreitete „predictive policing“ über algo-
rithmische Grundlagen zu verbessern und der „vorhersagenden Polizeiarbeit“ zum Durch-
bruch zu verhelfen. Dass Algorithmen Muster zu Ort, Art und Zeit krimineller Handlungen 
fi nden, liegt auf der Hand, doch wird ihre Aussagekraft überschätzt und verstärkt dies 
vielleicht auch die Vorurteile von Polizisten? Hermann Strasser versucht, dieser Sache 
auf den Grund zu gehen.
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Unlängst fragte mich ein Freund, 
der die Autobiografi e von Präsident 
Barack Obama gelesen hatte, ob er 
nicht in der Rassismusfrage über-
treibe. Obama beklagte sich näm-
lich, dass sich seine Eltern mit der 
Heirat im Jahre 1960 in Lebensge-
fahr gebracht hätten. Das war zu 
einem Zeitpunkt, als das Verbot der 
Rassenmischung in noch mehr als 
der Hälfte der amerikanischen Bun-
desstaaten ein Straftatbestand war. 
Sein Vater hätte, wie er schrieb, in 
weiten Teilen des Südens aus die-
sem Grunde an den nächsten Baum 
gehängt werden können. Erst 1967 
erklärte der Oberste Gerichtshof 
der Vereinigten Staaten, dass das 
im Bundesstaat Virginia noch im-
mer geltende Verbot der Rassenmi-
schung der amerikanischen Verfas-
sung widerspreche. Auch wenn eine 
gesetzliche Regelung der Verfas-
sung widerspricht, heißt das noch 
lange nicht, vor allem nicht in den 
immer pragmatischen, manchmal 
missionarischen USA, dass die Men-
schen sich auch dementsprechend 
verhalten und eine entsprechende 
Einstellung an den Tag legen. 

Davon legt auch die in den USA lan-
ge Zeit verbreitete Lynch- und Selbst-
justiz ein beredtes Zeugnis ab. Diese 
„extralegale Bestrafung angeblicher 
Verbrecher“ im Namen der „gemein-
schaftlichen Verteidigung von Recht 
und Ordnung“ hat seit der Koloni-
alzeit vor allem Afroafrikaner be-
troffen und das nicht nur durch die 
Lynchpraxis des Ku-Klux-Klans im 
Süden der Vereinigten Staaten, wie 
unlängst Manfred Berg in einer Stu-
die der Lynchjustiz in den USA nach-
weisen konnte. Dass in den USA das 
staatliche Gewaltmonopol schon 
immer geringer geachtet wurde als 
in Europa, hat nicht nur mit dem 
Wilden Westen, sondern auch mit 
der Sklavenwirtschaft, der Angst der 
Pfl anzeraristokraten vor der drohen-
den „Negerherrschaft“ im Süden 
und dem organisierten Verbrechen 
von Mafi a & Co zu tun. Der Ersatz 
der Lynchjustiz durch die Todesstra-
fe nach dem Zweiten Weltkrieg hat 

der rassistischen Ausrichtung des 
Volkszorns allerdings noch lange 
kein Ende bereitet.  

DER „RACIAL PROFILER“: DEIN 
FREUND UND HELFER?
Diese Einstellung, die sich nicht zu-
letzt im Umgang mit den Schwarzen 
widerspiegelt, ist mir während mei-
nes Aufenthalts als Fulbright-Stipen-
diat Ende der sechziger Jahre in den 
USA eines Tages drastisch vor Augen 
geführt worden. Ich arbeitete gera-
de an einem Forschungsprojekt der 
Fordham University zu Fragen der 
Kriminalität in verschiedenen New 
Yorker Stadtteilen und meine Auf-
gabe war es u. a., Karteikarten von 
verhafteten Personen in Polizeistati-
onen auszuwerten. Als ich die Kartei-
karten in einer der Polizeistationen 
im Stadtteil Bronx überprüfte, muss-
te ich unseren Ansprechpartner in 
der Station, einen Polizisten weißer 
Hautfarbe, um Auskunft bitten. Ich 
fragte ihn, wie man die Notiz auf der 
Karteikarte zu verstehen habe, auf 
der es hieß, dass der Mann, so und 
so alt, um Mitternacht verhaftet wor-
den sei. Daraufhin sagte er, ein we-
nig genervt: „Ist doch klar, dass der 
verhaftet werden musste: Es war 
Mitternacht, er trug eine Sonnenbril-
le, er rannte auf dem Gehsteig – und 
er war schwarz!“ Was die Hautfarbe 
anbelangt, drückte er sich politisch 
korrekt aus, nämlich damals war 
man „negroe“, ein Neger, jedenfalls 
noch nicht „coloured“ oder „black“. 
Er sah meinen ungläubigen Blick 
und fügte hinzu: „Da gab es gar kein 
Vertun. Da war etwas nicht in Ord-
nung.“ Kriminelle nach Maß?

Übrigens gehörten ähnlich hanebü-
chene Beweise auch zum Stil von 
J. Edgar Hoover, dem Gründer und 
Chef des FBI bis 1972, das von Prä-
sident Lyndon B. Johnson als die 
„beste Strafverfolgungsbehörde 
der Welt“ bezeichnet wurde. Auch 
in Hoovers Aktenwelt stand ein Kar-
teikartensystem im Zentrum, das in 
den sechziger Jahren vor allem von 
Vietnamgegnern und Mitgliedern 
der Bürgerrechtsbewegung gespeist 

wurde. Recht und Gesellschaft stan-
den sich gegenüber, eingebettet 
in die andauernde Angst des ame-
rikanischen Normalbürgers, nicht 
nur weißer Hautfarbe, vor jungen 
schwarzen Männern: auf der einen 
Seite die lockeren Regeln des Waf-
fenbesitzes und der Selbstverteidi-
gung, auf der anderen der seit den 
siebziger Jahren ausgerufene „Krieg 
gegen die Drogen“, der für Straf-
taten drakonische Mindeststrafen 
vorsah. Da war auch die Bemerkung 
einer schwarzen Studentin nachvoll-
ziehbar, die sie mir nach einer hit-
zigen Diskussion in einem Seminar 
Ende der sechziger Jahre zuraunte: 
„Die Neger sind immer die Anderen.“ 

Ähnliche Erfahrungen machten in 
New York City auch viele Zuwande-
rer aus Puerto Rico, nicht nur Farbi-
ge, auch Latinos. Dieses Land steht 
seit 1898 unter der Verwaltung 
Washingtons als Folge des spa-
nisch-amerikanischen Krieges. Die 
Inselbewohner sind amerikanische 
Staatsbürger und konnten schon 
damals ungehindert in die USA ein-
reisen. Noch heute erinnern mich 
viele Berichte aus Zeitungen und 
aus der Nachbarschaft in der Bronx 
an den Film Gangs of New York von 
Martin Scorcese. Darin kämpften 
auch Neuankömmlinge gegen Alt-
eingesessene, vor allem Iren und 
Schwarze im Slum „Five Points“ in 
Manhattan in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. 
Während Blut und Korruption, Ras-
sismus und Glaubenshass zum 
Rezept dieses schmerzhaften 
Schmelztiegels wurden, mauserte 
sich die Gewalt zum Stoff, der den 
amerikanischen Laden zusammen-
hielt – ein Eindruck, der auch hun-
dert Jahre später für New York City 
noch stellenweise zutreffend war. 
Allerdings kommt einem heute sehr 
teuer zu stehen, in Manhattan arm 
zu sein. Immer noch gilt die Einsicht, 
dass ein Stadtviertel erst dann si-
cher werde, wenn dort genug reiche 
Leute wohnten. Erst dann scheint 
die Polizei zur Kümmer-Institution 
zu werden. 
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Der Stadtteil Harlem am Nordrand 
des Central Park beweist das schon 
hundert Jahre lang: In den ersten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
ein blühendes Viertel mit vielen 
Clubs und Theatern, mit der Weltwirt-
schaftskrise und dem Krieg verfi elen 
die Gebäude, der Stadtteil verslumte, 
und es entstand das größte schwar-
ze Ghetto Amerikas. Der Schlaf- und 
Raufplatz der Minderbemittelten 
wurde zur „no go area“. Erst Mitte 
der 1990er Jahre führte die strikte 
„Law-and-Order“-Politik des damali-
gen Bürgermeisters Rudolph Giulia-
ni, der die „Theorie der zerbrochenen 
Fenster“ seines Polizeichefs William 
Bratton zugrunde lag, zu einem 
drastischen Rückgang der Krimina-
lität. Es ging um die konsequente 
Verfolgung aller Straftäter, egal ob 
Schwarzfahrer oder Mörder. Und 
Harlem begann sich seit der Jahrtau-
sendwende sogar zum Trendviertel 
zu mausern. Auch hier wurden die 
Gebäude immer höher. Die Grenze 
ist immer noch die legendäre 125th 
Street, auch bekannt als Martin Lu-
ther King Boulevard: nördlich davon 
ist man eher arm, südlich neureich. 

Jedenfalls hat der östliche Teil von 
Harlem, Spanish Harlem, wo nach 
wie vor viele Einwanderer aus Pu-
erto Rico und der Dominikanischen 
Republik wohnen, davon noch nichts 
mitbekommen. Natürlich hat die so 
genannte Gentrifi zierung von West-
Harlem ihren Preis: Viele Normal- 
und Schlechtverdiener können sich 
die Wohnungen nicht mehr leisten. 
Ähnliches gilt heute auch für Teile 
von Brooklyn und Queens. Es gibt 
kaum noch handfeste „no go areas“. 
Für Viele, nicht nur für den abgelös-
ten Bürgermeister Michael Bloom-
berg, gilt New York inzwischen als 
„sicherste Großstadt der USA“. Aber 
es wird fl eißig aus- und umgezogen. 
Wieder einmal. Zu aller Vorteil?

Noch immer fallen Schwarze in den 
USA häufi ger als straffällig auf, aber 
nicht nur, weil sie ärmer, schlechter 
ausgebildet sind und öfter in zerrüt-
teten Familien aufwachsen. Dazu 

kommt, dass in den USA schon im-
mer schneller verhaftet und rascher 
verurteilt wurde als in Europa. Das 
war in den siebziger Jahren nicht 
viel anders wie heute, wie auch der 
Fall der gebürtigen Berlinerin De-
bra Milke zeigt. Sie ist zwar keine 
Schwarze, verbrachte aber 23 Jah-
re in der Todeszelle und hatte ihre 
Henkersmahlzeit schon hinter sich, 
bevor unlängst ein US-Gericht das 
Urteil gegen sie aufhob, das allein 
auf der Aussage eines zwielichtigen 
Polizisten beruhte. 

Die Rassismus-Debatten fi nden 
aber kein Ende. Das macht auch 
der Fall des schwarzen Harvard-Pro-
fessors Henry Louis Gates deutlich. 
Er kommt von einer Vortragsreise 
2009 aus China zurück, will sein 
Haus aufschließen, das klappt aber 
nicht. Der schwarze Taxifahrer hilft 
ihm, und Nachbarn alarmieren die 
Polizei, dass „zwei schwarze Män-
ner mit Rucksäcken“ dabei seien, in 
die Villa einzubrechen. Der herbei-
gerufene Polizist James Crowley, der 
keinen Widerspruch duldet, lässt 
den Professor in Handschellen ab-
führen. Ähnlich erging es auch Harry 
Belafonte schon vor Jahrzehnten, 
als er irrtümlicherweise eine Toilette 
betrat, die nur für Weiße bestimmt 
war. Der Sheriff, der ihn zufällig be-
obachtete, rief ihm daraufhin zu, 
dass er ihn erschießen würde, wenn 
er nur einen Tropfen Urin von sich 
gäbe.

„Racial profi ling“, wie man das in-
zwischen nennt, scheint nicht auf-
zuhören. Das illustriert auch der im 
Juli 2013 erfolgte Freispruch des 
weißen Todesschützen George Zim-
merman in Florida, für den ebenfalls 
ein junger Schwarzer mit Kapuzen-
pulli zunächst Verdacht erregte und 
einen Anruf bei der Polizei auslöste 
mit der Begründung: „Es regnet und 
der läuft einfach rum und schaut.“ 
Eine leichte Verletzung am Kopf im 
anschließenden Streit berechtigte 
den Schützen, die Pistole zu ziehen 
und zu schießen. Ähnlich scheint 
kürzlich der Fall des von einem wei-

ßen Polizisten erschossenen schwar-
zen Jungen im Städtchen Ferguson 
im Bundesstaat Missouri abgelau-
fen zu sein. Immerhin wurde der un-
bewaffnete Michael Brown von nicht 
weniger als sechs Kugeln niederge-
streckt. Von diesen lockeren Regeln 
der Selbstverteidigung profi tierte al-
lerdings nicht die schwarze Mutter 
Marissa Alexander, die einen Warn-
schuss gegen ihren Mann abfeuerte. 
Sie wurde zu 20 Jahren Haft verur-
teilt. Schuldig bis zum Nachweis der 
Unschuld oder was?

Was das für die Betroffenen bedeu-
tet, zeigt auch der mehrfach aus-
gezeichnete Dokumentarfi lm Blue 
Eyed, in deutscher Fassung Blauäu-
gig, über die Lehrerin und Anti-Ras-
sismus-Aktivistin Jane Elliott und 
ihr Workshop-Konzept von 1995. 
Darin wird der Verlauf eines solchen 
Workshops mit einer Erwachsenen-
gruppe nachgezeichnet, dem ein 
sozialpsychologisches Experiment 
mit einer Schulklasse aus dem Jahr 
1970 und ein Interview mit einer 
Teilnehmerin später als Erwachse-
ne sowie Präsentationen von und 
Interviews mit Jane Elliott zugrunde 
lagen. Für sie war klar: „Damit Ras-
sismus funktioniert, reicht es für die 
braven Leute aus, nichts zu tun.“

AUF DEM WEG IN DIE 
PRÄVENTIONSGESELLSCHAFT?
Immerhin hat die US-Bundesrichte-
rin Shira Scheindlin die „Stop and 
Frisk“-Taktik, das Anhalten und Ab-
tasten der New Yorker Polizei in ei-
nem Urteil vom 12. August 2013 als 
diskriminierend bewertet, wie Ni-
colas Richter in der Süddeutschen 
Zeitung vom 19. August 2013 be-
richtete. Dass diese Vorgehenswei-
se übermäßig gegen dunkelhäutige 
Personen angewandt wurde, konnte 
sie auf der Grundlage einer Reihe 
von Fällen unter Beweis stellen. So 
reichte für die Polizisten nicht, die 
einen Verdächtigen abtasteten, weil 
seine Kleidung eine „verdächtige 
Ausbeulung“ aufwies, dass sich in 
der ausgebeulten Kleidung nicht 
eine Waffe, sondern ein dickes Notiz-



Oktober 2014 soziologie heute   17

buch befand, um die Untersuchung 
zu beenden. Es stellte sich überdies 
heraus, dass es nicht auf das Pro-
tokoll der Kontrollen, sondern zu-
nehmend auf die Zahl der Aufgriffe 
ankam, um Fleiß und Gehorsam 
der Polizisten nachzuweisen. Dass 
nur zehn Prozent der kontrollierten 
Personen weiß waren, wird gerne 
mit dem Hinweis verteidigt, dass die 
Angst vor Kontrollen junge Männer 
davon abhalten solle, Waffen zu tra-
gen. Die Abschreckung, die durch 
fortgesetzte Kontrollen aufrecht er-
halten wird, ist in Gefahr, sich zur 
selbsterfüllenden Prophezeiung zu 
mausern, vor allem wenn es um die 
Frage schwarz oder weiß geht. 

Ähnliche Vorgänge, wenn auch nicht 
in schwarz-weiß, laufen auch auf 
Straßen in Deutschland und an-
derswo ab, denn Starenkästen, die 
die Geschwindigkeit kontrollieren, 
werden inzwischen auch von Pri-
vatfi rmen betrieben. Diese erhalten 
als Entlohnung einen prozentualen 
Anteil von jedem Blitz, der zu einer 
Strafe führt. Wenn ein Starenkasten 
nicht genug Ertrag einblitzt, werden 
die Kästen abgebaut oder woanders 
aufgestellt. Hauptsache, es blitzt. So 
hat sich allein in Nordrhein-Westfalen 
die Zahl der Geschwindigkeitsverstö-
ße zwischen 2011 und 2013 um 50 
Prozent erhöht. Mit anderen Worten, 
wenn Prävention immer weitreichen-
der wird, droht sie, immer beliebiger 
zu werden, auch wenn sie sich, nicht 
nur in Amerika, zunehmender Be-
liebtheit bei Polizei und Verwaltung, 
Politik und Bürgerschaft zu erfreuen 
scheint. Nicht zuletzt, weil dem Be-
griff der Prävention eine selbst legiti-

mierende Eigenschaft anhaftet: Wer 
will schon bestreiten, dass es besser 
ist, zu handeln, bevor das Kind in den 
Brunnen gefallen ist? 

Trotz aller leidvollen Folgen, die kri-
minelle Handlungen oft nach sich 
ziehen, sollten wir nicht aus dem 
Auge verlieren, dass die moderne 
Gesellschaft nicht existiert, obwohl, 
sondern weil es Kriminalität gibt. 
Denn eine Gesellschaft ohne Verhal-
tensregeln, ohne Normen, ist keine 
Gesellschaft. Deshalb müssten, wie 
schon der soziologische Klassiker 
Emile Durkheim betonte, die dem 
Individuum gezogenen Grenzen im-
mer von Neuem demonstriert wer-
den. Genau das geschieht durch 
Kriminalität, weil sie Grenzen über-
schreitet und Tabus bricht.
 
Kriminalität löst Sanktionen aus, 
mit deren Hilfe gesellschaftliche 
Normen symbolisch verdeutlicht 
werden. An der Härte der Sanktion 
offenbart sich gewöhnlich die Be-
deutung der Regel für die Gesell-
schaft. Die Bestrafung sorgt dafür, 
dass die Norm, die durch die kri-
minelle Handlung verletzt worden 
ist, „sichtbar“ bleibt. Oder wie der 
Strafrechtslehrer Franz von Liszt 
schon vor 100 Jahren defi nierte: 
„Die Strafe ist Prävention durch Re-
pression.“ In diesem Sinne schaffen 
wir mit Grenzüberschreitungen auf 
eine verlässliche Art die Grenzen, 
die wir brauchen, um Orientierung 
stiftende Identität zu bewahren und 
die Trennschärfe unserer Urteils-
kraft nicht zu verlieren. Nicht selten 
hat diese Grenzüberschreitung mit 
den unterschiedlichen Lebenswei-
sen der Menschen – auch mit den 
unterschiedlichen kriminellen Hand-
lungsweisen von ethnischen Grup-
pen, auch von Weißen und Schwar-
zen – zu tun. 

So argumentierte der französische 
Ethnologe Claus Lévi-Strauss schon 
vor Jahrzehnten, dass die Menschen 
an ihren Unterschieden festhalten 
sollten. Denn die Gesellschaft beru-
he auf Gewohnheiten und Gebräu-

chen. Der westliche Humanismus 
habe sich nicht selten als Mutter vie-
ler Übel erwiesen. Und das vor allem 
aus zwei Gründen: erstens weil er 
den Menschen über die Natur stel-
le und ihn dadurch zu ihrer Ausbeu-
tung ermutige, und zweitens weil die 
Erhöhung des Menschen erst den 
Untermenschen denkbar mache. 

KRIMINELLE NACH MASS?
So ist es auch kaum überraschend, 
dass im digitalen Zeitalter auf Teufel 
komm’ raus versucht wird, das be-
reits verbreitete „predictive policing“ 
über algorithmische Grundlagen zu 
verbessern und der „vorhersagen-
den Polizeiarbeit“, z. B. über das 
Computerprogramm „Precobs“ von 
Thomas Schweer und Ralf Midden-
dorf, zum Durchbruch zu verhelfen. 
Dass Algorithmen Muster zu Ort, Art 
und Zeit krimineller Handlungen fi n-
den, liegt auf der Hand. Prognosen 
künftiger Taten wurden bereits aus 
den empirischen Studien zur Kri-
minalität in den vergangenen Jahr-
zehnten abgeleitet. Nur erlauben 
die auf Befragungen und Statistiken 
beruhenden Untersuchungen von 
damals ebenso wenig Rückschlüsse 
auf konkrete Täter wie die algorith-
misierte Software von heute. Korre-
lationen sind keine Ursachenbefun-
de und geben schon gar nicht die 
Wahrheit im konkreten Fall wieder. 

Das Problem ist nicht das mathe-
matische Potenzial der Algorith-
men, sondern ihre überschätzte 
Aussagekraft, die Vorurteile von 
Polizisten verstärken kann. Schon 
gar nicht werden die Algorithmen 
dem Menschen – die Polizisten mit 
eingeschlossen, denn auch sie sind 
Menschen – den diskriminierenden 
Teufel austreiben. Ob bei der Bewäl-
tigung der digitalen Nebenwirkun-

Die Abschreckung, die durch 
fortgesetzte Kontrollen auf-
recht erhalten wird, ist in 
Gefahr, sich zur selbster-
füllenden Prophezeiung zu 
mausern, vor allem wenn es 
um die Frage schwarz oder 
weiß geht.

Eines der Übel des westli-
chen Humanismus ist, dass 
die Erhöhung des Menschen 
erst den Untermenschen 
denkbar macht.
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gen die Kriminologen weiterhin um 
Rat und Hilfe gebeten werden kön-
nen, da habe ich meine Zweifel. Am 
Ende bleibt nur die Hoffnung, dass 
die Kriminologen nicht zu Krimi-
nellen algorithmiert werden, zumal 
viele von ihnen in verdächtig enger 
Verbindung mit Kriminellen stehen. 
Einige von ihnen sollen sich schon 
im Visier von Strafverfolgungsbehör-
den befi nden und sich noch immer 
gegen die Internetangebote wehren, 
sich neu konfi gurieren zu lassen.

Kein Wunder, dass der Vorwurf erho-
ben wird, wie in einem Interview mit 
dem Bürgerrechtler und Autor Mat-
thias Monroy in der Süddeutschen 
Zeitung vom 10. September 2014, 
mit Hilfe der Statistiken, die der Soft-
ware zugrunde lägen, gerieten „viele 
Unbeteiligte ins Kontrollraster“. Die 
Maschinen mögen zwar wissen, was 
wahrscheinlich passiert, wie Jannis 
Brühl in dem Begleitartikel zu dem 
Interview fragt, aber wissen sie auch 
warum? Natürlich sind Algorithmen 
wertneutral und neben Theorie und 
Experiment eine wichtige methodi-
sche Säule der Natur- und Technik-
wissenschaften, aber immer noch 
numerische Simulationen und kein 
verstehender Kommunikationser-
satz. In der Anwendung auf die so-
zialen Welten der Menschen wird 
allerdings die Begrenztheit dieser 
Aussagekraft kaschiert, was sozio-
logisch gesehen zu einem doppel-
ten „cultural lag“ führt: Einerseits 
muss diese Begrenztheit erst für die 
Menschen einsichtig werden; ande-
rerseits muss die durch die überzeu-
gende Wissenschaftsfassade ausge-
löste Täuschung auf die eigentliche 
Bedeutung der numerischen Simu-
lation zurückgeführt werden. Welche 
Dimensionen diese Überzeugungs-
kraft annehmen kann, bezeugen 
nicht zuletzt Firmen wie Google, de-
ren Marktmacht sich durch den Zu-

griff auf persönliche Daten ins fast 
Unermessliche ausgedehnt hat.

Technische Neuerungen haben 
schon immer „cultural lags“ ausge-
löst. So sind die Verkehrsregeln auch 
erst nach dem Auto und den Straßen 
in die gesellschaftliche Welt gekom-
men. Auf Grund seiner biologischen 
Unterausstattung ist der Mensch oh-
nehin ein fi ndiger Anpasser mit Hilfe 
der Kultur, der Lebensweise, in der 
Werte, Normen und Symbole eine 
entscheidende Rolle spielen. Daher 
ist auch das „Ende der Theorie“, wie 
vom Internet-Experten Chris Ander-
son prognostiziert, noch lange nicht 
erreicht. Sie wird wohl nie erreicht 
werden. Durchmusterte Datenber-
ge können zwar Zusammenhänge 
von menschlichen Verhaltensweisen 
und daraus folgende gesellschaftli-
che Entwicklungen aufzeigen, aber 
nicht das kriminelle Verhalten einzel-
ner Menschen verstehen und nach-
vollziehen. 

Insofern ist auch dem Berliner Sozio-
logen Jens Hälterlein zuzustimmen, 
wenn er sich gegen die intelligente 
Videoüberwachung ausspricht: „Es 
ist nichts anderes als eine Waffe: ein 
Hilfsmittel für Menschen, die andere 
Menschen kontrollieren wollen.“ 

Auch für Soziologen geht es nicht 
nur um die Frage, in welcher Ge-
sellschaft wir leben, sondern auch, 
in welcher Gesellschaft wir leben 
wollen. Sicherlich wollen wir nicht in 
einer „Kontrollgesellschaft“ leben, 
vor der Yvonne Hofstetter in ihrem 
Buch Sie wissen alles und aus ih-
rer Erfahrung als Datenmanagerin 
warnt, weil die Beobachtung und 
Berechnung des Menschen in diese 
Gesellschaftsform führe, indem sie 
den Menschen vom Subjekt zum 
Objekt mache. Da helfe auch nicht 
die immer wieder vorgeschlagene 
Alternative, den Bürger für seine Da-
ten zu entschädigen, also mitverdie-
nen lassen. Schon eher entspräche 
einem „Update der Gesellschaft“, 
wenn es dem Staat gelänge, eine 
„Treuhandstelle“ für persönliche 

Daten einzurichten. Auch wenn das 
nicht gerade ermutigend für eine 
„lebenswerte Mensch-Maschine-Zu-
kunft“ klingt, tröste ich mich mit der 
Gewissheit, dass der Mensch als fi n-
diger Anpasser mehr kann. Also, auf 
geht’s! Wieder einmal.

Die Maschinen mögen zwar 
wissen, was wahrscheinlich 
passiert, aber wissen sie 
auch warum?

Hermann Strasser, geb. 1941 in Alten-
markt im Pongau. Er studierte Volkswirt-
schaft in Innsbruck und Berlin sowie 
Soziologie in New York, war Wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut für Höhere 
Studien in Wien und wurde Ende 1977 
auf den Lehrstuhl für Soziologie an der 
Universität Duisburg-Essen berufen. Seit 
2007 ist er emeritiert. Neben mehr als 
300 Aufsätzen in Fachzeitschriften hat er 
32 Bücher veröffentlicht. Im September 
2014 erschien seine Autobiografi e „Die Er-
schaffung meiner Welt: Von der Sitzküche 
auf den Lehrstuhl“, in der auch von seinen 
Erfahrungen im Umgang mit Schwarzen 
in den U.S.A. berichtet wird. Sie haben ihn 
auch später zu einer empirischen Studie 
über das Verhältnis der Polizei zu sozialen 
Randgruppen motiviert (Thomas Schweer, 
Hermann Strasser und Steffen Zdun, 
„‚Das da draußen ist ein Zoo, und wir sind 
die Dompteure‘: Polizisten im Konfl ikt mit 
ethnischen Minderheiten und sozialen 
Randgruppen“, 2008).
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Moral ist ansteckend
Kölner Wissenschaftler veröffentlicht innovative Moralstudie in Science
von Patrick Honecker, Universität zu Köln

Wie häufi g sind moralische Taten 
und Erfahrungen eigentlich im 
täglichen Leben? Welche Rolle 
spielen dabei politische Einstel-
lung, Religiösität und das soziale 
Umfeld? Und macht Moral glück-
lich? Der Kölner Psychologe Wil-
helm Hofmann ist diesen Fragen 
der Alltagsmoral gemeinsam mit 
internationalen Kollegen in einer 
groß angelegten Studie nachge-
gangen, deren Ergebnisse nun 
in der renommierten Fachzeit-
schrift Science veröffentlicht 
werden. 

Um moralisches Verhalten und Emp-
fi nden im Alltag möglichst nahe am 
Geschehen zu messen, wählten die 
Autoren einen für die Moralforschung 
neuartigen Zugang: Sie rekrutierten 
über 1200 Erwachsene in den USA 
und Kanada und schickten den Teil-
nehmerInnen drei Tage lang je fünf 
Kurznachrichten (SMS) auf ihre Mo-
biltelefone. Mit jeder SMS wurden 
die TeilnehmerInnen aufgefordert, 
in einem Onlinefragebogen Aus-
kunft zu geben über etwaige in der 
letzten Stunde begangene oder be-
obachtete moralische bzw. unmora-
lische Handlungen. Insgesamt rund 
13.000 Antworten wurden auf diese 
Weise gesammelt. Etwa 30% davon 
handelten von moralisch relevanten 
Ereignissen, in den restlichen 70% 
fi el laut Auskunft der TeilnehmerIn-
nen nichts moralisch Relevantes vor.

Inhaltlich am häufi gsten waren Er-
eignisse, die mit Fürsorge bzw. Schä-
digung zu tun hatten – die wichtigste 
Grunddimension moralischen Ver-
haltens und Urteilens. Aber auch wei-
tere Grunddimensionen bestimmten 

den moralischen Alltag der Teilneh-
merInnen, wie etwa Fairness bzw. 
Unfairness (ob es bei der Aufteilung 
von Gütern „gerecht“ zugeht), Auf-
richtigkeit bzw. Unaufrichtigkeit (ob 
die Wahrheit geachtet wird), Loyali-
tät bzw. Illoyalität (ob man der Eigen-
gruppe/nahe stehenden Personen 
treu ist), oder Reinheit bzw. Unrein-
heit (ob etwas besonders „Reines“ 
oder „Unreines“, „Unanständiges“ 
getan wird). Insgesamt reichten den 
Forschern acht derartige Tiefen-
strukturen aus, um die gesammel-
ten Antworten zu kategorisieren.

Die politische Einstellung hatte kei-
nen starken Einfl uss auf die Be-
tonung moralischer Inhalte. Zwar 
berichteten politisch eher links aus-
gerichtete TeilnehmerInnen etwas 
häufi ger von Ereignissen, die mit 
Fairness / Unfairness und Aufrichtig-
keit / Unaufrichtigkeit zu tun hatten 
als politisch eher rechts ausgerichte-
te TeilnehmerInnen, und Rechte wie-
derum betonten Loyalität / Illoyalität 
und Reinheit / Unreinheit mehr als 
Linke. Die gefundenen Unterschiede 
waren jedoch gering und stellen da-
mit die in der amerikanischen Moral-
forschung verbreitete These in Frage, 
dass Menschen mit unterschiedli-
chen politischen Überzeugungen 
mit völlig andersartigen moralischen 
„Brillen“ durchs Leben gehen. 

Auch die These, dass religiöse Men-
schen mehr moralische Taten voll-
bringen als nicht-religiöse, stützen 
die Daten aus dem Lebensalltag 
nicht: So fanden die Forscher kei-
nerlei Unterschiede in der durch-
schnittlichen Häufi gkeit begangener 
moralischer oder unmoralischer 

Taten zwischen religiösen und 
nichtreligiösen TeilnehmerInnen. 
Auch unabhängige Beurteiler, 
die die Kurzberichte der Teilneh-
merInnen (ohne Kenntnis von 
deren Religionszugehörigkeit) 
bewerteten, konnten keinerlei 
Unterschiede in der durchschnitt-
lichen Qualität moralischer Taten 
zwischen Religiösen und Nichtre-
ligiösen entdecken. 

Hofmann und Kollegen unter-
suchten auch die Frage, ob die 
Häufi gkeit moralischen Verhal-
tens von vorangegangenen mo-
ralischen Ereignissen in deren 
Lebensumwelt abhängt. Die 
Analyse moralischer Dynamiken 
über den Tag hinweg erbrachte 
u.a. Evidenz für einen morali-
schen Ansteckungseffekt: Waren 
die VersuchsteilnehmerInnen an 
einem gegebenen Tag Ziel einer 
moralischen Tat, so steigerte 
dies die Wahrscheinlichkeit, dass 
sie selbst danach auch eine mo-
ralische Tat vollbrachten. Oder 
anders ausgedrückt: „Gutes tut, 
wem Gutes widerfährt“.

Am Glücklichsten im jeweiligen 
Moment waren die TeilnehmerIn-
nen übrigens, wenn sie selbst die 
Adressaten der moralischen Ta-
ten anderer waren. Dagegen ver-
liehen die eigenen moralischen 
Taten den meisten Sinn. 

Link: Hofmann, W., Wisneski, D., C., 
Brandt, M. J., & Skitka, L. J. (2014): 
Morality in Everyday Life published in 
the Sept. 12 (2014) issue of Science
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Philosophie-Skandal

Wenn alle Dinge wirklich so wären, wie sie an der Ober-
fl äche scheinen, müsste niemand nachdenken, forschen 
und überlegen. Schon Platon legt Sokrates sinngemäß 
die Worte in den Mund (Fuhrmann 1987): „Ich weiß, dass 
ich nichts weiß“, eigentlich „Ich weiß als Nicht-Wissender“ 
bzw. „Ich weiß, dass ich nicht weiß“. Watzlawick (1976) 
stellte die berechtigte Frage „Wie wirklich ist die Wirk-
lichkeit?“ und kommt konsequenterweise zum Ergebnis, 
dass diese eine erfundene Konstruktion ist (1981). Nicht 
nur der gegenwärtige, sondern auch der jeweilige Stand 
des Irrtums scheint interessant.

Soziologie der 
Erkenntnis
von Wolfgang Caspart

In der Regel kommen unsere Ansich-
ten aus der Übernahme bereits vor-
gegebener Auffassungen und gesell-
schaftlicher Konventionen (Berger und 
Luckmann 1970). Ändern sich diese, 
wechseln auch unsere weltanschauli-
chen Vorstellungen und wissenschaft-
lichen Paradigmen (Kuhn 1962). Jede 
Wissenschaft ist von Konventionen be-
einfl usst und Moden bedroht. Nur all-
zu leicht schließen wir uns Ideologien 
(generalisierten Theorien oder Heuristi-
ken), Utopien (verabsolutierten Partial-
werten) und Dogmen (verallgemeiner-
ten Lehrsätzen) an (Caspart 1991, S. 
89 ff und S. 124 ff).

FEHLER DER SELBSTREFERENZ
Passt man Folgeurteile einem Anfangs-
wert an, schlagen ständig „Veranke-
rungs- und Anpassungseffekte“ durch 
(Kahneman & Tversky 1973). Wird der 
Anfangswert vollends in einem ideo-
logischen, utopischen oder dogmati-
schen Vorurteil verankert, so bringt 
jede Folgeuntersuchung immer nur die 
apologetische Bestätigung des eigenen 
oder gesellschaftlichen Vorurteils. Die 
Selbstzensur der engagierten, ambiti-
onierten oder interessierten Absichten 
manövriert den Intellekt aus. 

Zum Verankerungsfehler tritt bewusst 
oder auch unbewusst als einer der 
häufi gsten Irrtumsursachen der „confi r-
mation bias“ hinzu, der systematische 
Fehler der Übereinstimmungssuche 
(Kahneman, Slovic & Tversky 1982): 
Es werden auch soziologisch vorrangig 
Informationen gesucht, die eine The-
orie, Lehre oder Absicht bestätigen. 
Obendrein sind nicht alle Informationen 
immer gleich zugänglich - stützt man 

sich daher nur auf die leicht verfügba-
ren Informationen, bewertet man diese 
über und vernachlässigt die schwerer 
zugänglichen (Wason 1960).

Die leicht zugänglichen und eine Hypo-
these, Heuristik oder Theorie bestäti-
genden Ereignisse werden häufi g selbst-
referenziell forciert, dagegen die schwer 
zugänglichen und die eigene Hypothese 
falsifi zierenden Informationen margi-
nalisiert oder gar nicht erst aufgesucht 
(Chapman & Chapman 1967). Missach-
tet man falsifi zierende oder schwer zu-
gängliche Informationen, so landet man 
in einer „illusionären Korrelation“, d.h. 
man stellt Zusammenhänge her, die den 
wirklichen Tatsachen widersprechen 
(Tversky  & Kahneman 1974). 

Die Vernachlässigung von Häufi gkeits-
informationen wiederum führt zu nicht-
repräsentativen Ergebnissen (Kahne-
man  &  Tversky 1972). Spektakuläre 
Einzelfälle werden hochgespielt, und 
statistische „Ausreißer“ beherrschen 
die aufgeregte Diskussion: Die Regeln 

Bild: wikimedia commons
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werden nicht mehr vom Allgemeinen, 
sondern von den Ausnahmen abgelei-
tet. Für alles und jedes sowie deren Ge-
genteil lassen sich „Belege“ fi nden, aus 
dem repräsentativen Zusammenhang 
gerissen und ohne Berücksichtigung 
von Einwänden „beweisen“ die auf die-
sem Wege gefundenen „Theorien“ und 
„Expertisen“ nichts - oder nach Wunsch 
auch alles.

Mit solchen Methoden kann der eige-
nen oder gesellschaftlich vorgefassten 
Meinung hemmungslos freier Lauf ge-
lassen werden. Aber auch das kommt 
häufi g vor: Ursprüngliche Aussagen 
werden nach dem Bekanntwerden des 
Ausganges eines widersprechenden 
Ereignisses durch den „Hindsight“-Ef-
fekt oder Rückschaufehler umbewertet 
(Fischhoff 1977). Bewusst oder unbe-
wusst hat man es mittels sophistischer 
Kunstgriffe „immer schon“ gewusst, 
nicht „so“ gemeint und „eigentlich an-
ders“ gesagt.

ERKENNTNISARTEN
Als Begriff kommt die „Hermeneu-
tik“ kommt von Hermes, dem griechi-
schen Götterboten, der den Menschen 
den Willen der Olympier überbrachte. 
Ursprünglich war sie die besondere 
Methode der klassischen Sprachwis-
senschaft und hatte zum Ziel, alte Lite-
raturdenkmale sinngemäß auszulegen. 
Es geht bei der Hermeneutik darum, 
etwas in seinem Sinngehalt und Wesen 
zu erkennen und psychologisch zu er-
klären (Dilthey 1907). 

Verstehen ist nur möglich, wenn den 
Gegenständen in einer Haltung offener, 
liebender und einfühlender Zuwendung 
ein Sinngehalt verliehen wird. In einem 
„hermeneutischen Zirkel“ ist jede Er-
kenntnis, die naturwissenschaftliche 
wie die soziologische, immer nur in 
einem ganzheitlichen Sinnzusammen-
hang möglich. Jede Wissenschaft baut 
auf einem ihr vorangehenden Vorver-
ständnis auf (Gadamer 1960). Von der 
Hermeneutik gehen alle Wissenschafts-
stränge aus und vereinigen sich an 
dieser Quelle auch wieder: die Natur-
wissenschaften und die Geisteswissen-
schaften (Caspart 2011).

Durch die hermeneutische Beschäfti-
gung mit den Erkenntnismöglichkeiten 
des Beobachtbaren kommt man heu-
ristisch zu den Voraussetzungen oder 
Axiomen des Erkennens der Natur: Lo-

gik, Beobachtbarkeit, Wiederholbarkeit, 
Messbarkeit und Experimentierbarkeit 
(Pietschmann 1980). Die „Heuristik“ 
befasst sich mit dem Finden wahre Aus-
sagen (griech. „heuriskein“ = fi nden, 
entdecken). Die Heuristik sucht mittels 
logischer Überlegungen Zugänge zu 
wahren Aussagen zu fi nden. Vor allem 
wird zur Heuristik gegriffen, wenn die 
mit dem Denken unmittelbar verbun-
dene Logik alleine nicht ausreicht und 
Grundlagen für eine noch weiter gehen-
de Wahrheitsfi ndung gesucht werden. 

Aus den Heuristiken werden logisch 
Hypothesen („Unterstellungen“ oder 
Annahmen) entwickelt, die nun anhand 
von weiteren Beobachtungen, Wieder-
holungen, mathematischen Vereinheit-
lichungen und Experimenten verifi ziert 
oder falsifi ziert werden. Im Falle der Ve-
rifi kation ist der Beweis der Hypothese 
gelungen, welche dadurch zu einer na-
turwissenschaftlichen Theorie erhoben 
wird. Aus den Bedingungszusammen-
hängen mehrerer Theorien werden zu-
letzt naturwissenschaftliche „Gesetze“ 
modellhaft zusammengestellt. Durch 
ihre Verfahren werden Naturwissen-
schaften sehr exakt und „beweisen“ 
oder erklären aus Distanz und in Objek-
tivität

KRITISCHER RATIONALISMUS
Aus der Erfahrung gewonnene „empiri-
sche“ Theorien tragen aber immer ei-
nen Unsicherheitsfaktor in sich. Denn 
sie gelten immer nur solange, wie sie 
nicht falsifi ziert und überholt werden. 
Der Kritische Rationalismus verlangt 
nämlich als ethische Haltung von jedem 
Wissenschaftler, an der Falsifi zierung 
der von ihm selbst entwickelten Theo-
rien zu arbeiten (Popper 1935). Natur-
wissenschaftlicher Erkenntnisse gelten 
daher grundsätzlich immer nur proviso-
risch und nie endgültig oder absolut. 

Zu ihren „metaphysischen Anfangs-
gründen“ (Kant 1786) enthalten alle 
aposteriorischen Theorien und natur-
wissenschaftlichen Gesetze stets noch 
menschliche Interpretationen, in der 
Regel soziologischer und linguistischer 
Art (Quine 1974). Damit schreitet jede 
Naturwissenschaft über ihren eigenen 
Beobachtungsgegenstand hinaus und 
wird „transzendental“. Dagegen verhal-
ten sich die „Natur“ und die „Materie“ 
selbst interpretationsfrei und nonverbal. 
„Natur“ und „Materie“ sind sogar in der 
Empirie selbst nicht direkt anzutreffen, 

sondern stellen menschliche Begriffe 
für empirische Erscheinungskomplexe 
dar. Gar Hypothesen oder Theorien zu 
generalisieren und in Form von Ideologi-
en absolut zu setzen, wird zum Ausweis 
grober Unwissenschaftlichkeit, selbst 
wenn sie sich auf Naturwissenschaften 
zu berufen glauben (Caspart 1991). 
Wissenschaftliche Theorien verbreiten 
keine „ewigen“ Wahrheiten.

DER ZUSAMMENHANG
Erkenntnistheoretisch werden die Zu-
sammenhänge und Synthesen, die 
Ganzheitlichkeit (Holismus), im Geisti-
gen hergestellt und nicht aus dem Ma-
teriellen extrahiert. Naturwissenschaft 
geht also im Grunde auf Geisteswis-
senschaft zurück, gedanklich wie auch 
historisch. Jede „Weltanschauung“ gibt 
zugleich Aufschluss über die Leitvorstel-
lungen ihrer Träger und ist mehr oder 
weniger offen ideell. In den naturwis-
senschaftlichen Theorien und Gesetzen 
schwingt folglich immer die Metaphysik 
ihrer heuristischen Voraussetzungen 
mit. Physik und Naturwissenschaft 
sind demnach nie metaphysikfrei. Ein 
Vorrang der Natur- vor den Geisteswis-
senschaften kann daraus wohl schwer 
konstruiert werden. 

Auch die Geisteswissenschaften ge-
hen von der Hermeneutik und der Heu-
ristik aus. Ihre Schwäche ist lediglich, 
dass ihnen nicht der volle Kanon der 
naturwissenschaftlichen Axiomatik und 
Beweisführung zur Verfügung steht. 
Beispielsweise ist Geschichte weder ho-
molog wiederholbar noch experimentier-
bar, und ästhetische Phänomene sind 
nicht mess- oder mathematisierbar. Die 
Mathematik selbst kommt aus der Phi-
losophie, eine klassischen Geisteswis-
senschaft. Die Mathematik wird aus der 
Logik entwickelt und ist das große Verein-
heitlichungs- oder Messinstrument der 
Naturwissenschaften. In weiterer Folge 
wird ein aus den Axiomen logisch abge-
leitete Satz zu einem Theorem, z.B. in der 
abstrakten Mathematik. Wollte man we-
gen der mangelnden naturwissenschaft-
lichen Exaktheit der hermeneutisch-
heuristischen Geisteswissenschaften 
konsequenterweise die Mathematik ver-
werfen, entzöge man zugleich den Natur-
wissenschaften ihre Grundlage. Eine ab-
strakte Mathematik wäre dann genauso 
unmöglich wie eine abstrakte Physik.

Die Grundsätze oder „Axiome“, wie man 
zu wahren Einsichten gelangt, liegen 
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also nicht in den  beobachteten Gegen-
ständen oder Erscheinungen selber, 
sondern wurden noch vor den eigent-
lichen Beobachtungen heuristisch ge-
troffen und metaphysisch bestimmt. 
In den meisten Geisteswissenschaften 
ziehen nur Logik und Beobachtbarkeit. 
In der abstrakten Mathematik zählt so-
gar nur die Logik unabhängig von allen 
Beobachtungen. Schließlich fi nden in-
tuitive Einsichten unabhängig von aller 
Logik, Beobachtbarkeit, Wiederholbar-
keit, Mathematisierbarkeit und Experi-
mentierbarkeit statt. 

Einen Bereich des Lebendigen auszu-
klammern und nicht zum Gegenstand 
vernünftiger Überlegungen zu machen, 
wäre aber extremster Reduktionis-
mus und hilft nichts und niemandem. 
Schließlich landet die heutige Natur-
wissenschaft sogar durch ihre eigenen 
Methoden in geradezu „idealistischen“ 
Ergebnissen, wie Quantenphysik, Un-
vollständigkeitstheorem, Systemthe-
orie, Chaosphysik, Synergetik und Au-
topoiese (Selbstorganisation) zeigen 
(Caspart 1991, S. 11 – 71). Die „hard 
facts“ der Physik sind also gar nicht so 
„hard“. Letztlich bestimmt die Metaphy-
sik die Physik. Geisteswissenschaften 
wollen verstehen und dabei möglichst 
beweiskräftig bleiben, Naturwissen-
schaften wollen beweisen und dadurch 
verständlich machen. 

SINNSTIFTUNG
Untersuchungsgegenstände allein in 
immer feinerer Analyse immer weiter 
zu zergliedern, droht zu einem „infi niten 
Regress“ zu führen. Hinter jeder Frage-
beantwortung taucht eine neue Frage 
auf, ohne je zu einem Ende zu kommen. 
Die Analyse wird zu einem Rück- oder 
auch Vorschreiten ins Unendliche in ei-
ner nie endenden Reihe. Die induktive 
Methode führt grundsätzlich zu keinem 
endgültigen Ergebnis. Wenigstens eine 
erste, als wahr vorausgesetzte Prämis-
se kommt von außerhalb des eigent-
lichen Untersuchungskreises, ist also 
transzendental und ermöglicht erst ein 
systematisches Vorgehen (Gödel 1931): 
Jedes logische System besitzt wenigs-
tens eine Prämisse, die außerhalb die-
ses Systems liegen muss. Indem kein 
System in sich völlig geschlossen ist, 
fi ndet sich ein Hinweis auf eine tiefere 
Entelechetik. In der Deduktion wird eine 
Synthese ganzheitlich und teleologisch 
vorausgesetzt, aus der man vom Allge-

meinen auf das Einzelne schließt. Eine 
Sinnstiftung ist erst in der und durch die 
Metaphysik möglich. Natur- und Geis-
teswissenschaft, ja sogar Religion sind 
keine Gegner mehr (Capra und Steindl-
Rast 1986).

Jegliche Erkenntnis geht über den ei-
gentlichen Beobachtungsgegenstand 
hinaus und überschreitet „transzenden-
tal“ die reine „Immanenz“, schon indem 
sie zugleich auch menschliche Interpre-
tation ist. Bereits für Kant (1781) ist 
das „Ding an sich“ nicht erkennbar. Psy-
chologisch sind unsere Empfi ndungen, 
Wahrnehmungen und Denkvorgänge 
durch unüberschreitbare Grenzen ein-
geschränkt (Rohracher 1988). Wahr-
nehmungspsychologisch, informations-
theoretisch, linguistisch, philosophisch 
und theologisch erscheint der endliche, 
beschränkte und keineswegs allmäch-
tige Mensch als ein „informationell un-
zulängliches Wesen“ (Steinbuch 1992). 

Die Wissenschaften sind nur psycholo-
gisch-philosophisch-ethisch zu effektu-
ieren. Doch vermag sich das menschli-
che Bewusstseins zur Annäherung an die 
wirkliche Realität verschiedener Spek-
tren zu bedienen (Wilber 1977). Unser 
Selbst- und Menschenbild bestimmt das 
Bild unserer Um- und Mitwelt. Jede Aus-
sage über eine Sache sagt mindestens 
genauso viel über seinen Verkünder wie 
über die Sache selbst. Im heutigen und 
wirklich modernen Weltbild gleicht das 
Universum weniger einer universellen 
Maschine, sondern eher einem großen 
Gedanken (Capra 1983). 

Indem wir transzendental wissen, dass 
unsere empirische Realität die Spiege-
lung und anthropozentrische Konstruk-
tion unserer eigenen Vorstellungen ist, 
sollten wir nicht am „Schleier der Maya“ 
hängen bleiben, an der Illusion der äu-
ßeren Erscheinungen. Die äußere Form 
bildet die fassbare und Zeitfremden 
zugängliche Erscheinung für den geisti-
gen Inhalt, sodaß sich an den formalen 
Ausdrücken einer Kultur ihr innerer Zu-
stand ablesen lässt. Die Weltprobleme 
und -rätsel wird kein System lösen, das 
empirische Theorien willkürlich verab-
solutiert. Jeder Materialismus muss 
katastrophal enden, wie immer er auch 
eingefärbt sein mag. 

Im Bewusstsein unserer konstruktivis-
tischen Vorgehensweise kommt es vor 

allem auf die Ethik als Handlungsan-
leitung an, wenn wir uns der Wahrheit 
annähern möchten. Denn Erkenntnis 
kommt durch Handeln zustande (Hentig 
1982). Weil es gut ist, dass Richtige zu 
erkennen, sollten wir auch konsequent 
das Gute an sich wollen, um Wahres 
kennen zu lernen. Eine Ablehnung oder 
Marginalisierung des kategorischen 
Imperativs „Handle stets so, dass die 
oberste Maxime deines Handelns jeder-
zeit auch zur Grundlage einer allgemein 
gültigen Sittengesetzgebung werden 
kann“ führt nur zu einer Entfremdung 
von der Wirklichkeit. Was immer wir in 
der Welt erkennen, stets präsentiert sie 
sich als eine Ordnung von Ideen. Die 
Philosophie hilft in Grundsatzfragen 
und bei der Vermeidung systematischer 
Fehler und Verzerrungen („bias“). Der 
„Skandal der Philosophie“ liegt nicht 
darin, dass sie nicht ständig etwas Neu-
es entdeckt, sondern dass sie und vor 
allem die Erkenntnistheorie zu wenig 
rezipiert wird (Lauth 1967).
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Politischer und sozialer Wandel in der 
arabischen Welt – Neues Projekt und Inter-
viewpartner am ZMO
von Yasser Mehanna, Zentrum Moderner Orient (ZMO)

Die Welle der Proteste, die im Dezember 2010 begann und den so genannten 
arabischen Frühling markiert, leitete einen Prozess des politischen und sozialen 
Wandels in den Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens ein. Im neuen For-
schungsprojekt „Spaces of Participation: Topographies of Political and Social 
Change in Morocco, Egypt and Palestine”, das am Berliner Zentrum Moderner 
Orient (ZMO) koordiniert wird, untersuchen verschiedene WissenschaftlerInnen 
aus Marokko, Ägypten, Palästina und Deutschland die Umbruchsprozesse in 
der arabischen Welt. Am 5. Oktober startete der Kick-Off-Workshop zum neuen 
Projekt am ZMO. 

Das internationale Forschungsprojekt „Spaces of Participation“, das von der 
VolkswagenStiftung gefördert wird, startete am 1.10.2014 und ist für eine 
Laufzeit von drei Jahren ausgelegt. Kooperationspartner des Projektes sind die 
Mohammed-V.-Universität, die Universität Kairo sowie die Universität Birzeit. 
Die WissenschaftlerInnen aus Marokko, Ägypten, Palästina und Deutschland 
untersuchen aus einer vergleichenden Perspektive die Topographien des sozi-
alen und politischen Wandels in der arabischen Welt seit den Umbrüchen von 
2010/2011. Das Forschungsprojekt macht dabei „Räume der Partizipation“ 
zum Gegenstand seiner Untersuchung, die an der Nahtstelle zwischen öffent-
lichem und privatem Raum stehen und den Menschen Möglichkeiten der politi-
schen und sozialen Mitwirkung eröffnen. Durch die Untersuchung eines kleinen 
Teils des gesellschaftlichen Lebens in verschiedenen Ländern der arabischen 
Welt, sollen so tiefgreifende Veränderungen in den jeweiligen Ländern sichtbar 
werden.

Weitere Infos: yasser.mehanna@zmo.de
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Soziales Kapital
Auf zur grünen Stadt - Ein Programm für Wien

von Ernst Gehmacher

operation zwischen E-Wirtschaft und Sozi-
alkapitalforschung in Österreich - gerade in 
Wien.

Auch das Ziel, Fremdenfeindlichkeit abzu-
bauen, wird in Wien durch Sozialkapital-
Aktionsforschung in Schulen verfolgt. Ein 
Projekt an islamischen Schulen mit stark 
unterschiedlichem Religionshintergrund 
soll zeigen, wie aus Kulturkonfl ikt berei-
chernde Kulturvielfalt gemacht werden 
kann. Sozialkapitalmessungen und Kon-
fl iktlösungs-Konzepte liegen schon vor. Die 
Studie wird in Kooperation mit der Universi-
tät Wien durchgeführt. 

Prof. DI Ernst  G e h m a c h e r   studierte 
Landwirtschaft, Soziologie und Psycholo-
gie, war von 1965 bis 1995 am Institut 
für empirische Sozialforschung (IFES) - die 
letzten 20 Jahre als Geschäftsführer - tä-
tig und beschäftigt sich derzeit mit Fragen 
der Lebensqualität, Glücksforschung und 
Modellierung sozialer Systeme.

Balkonen, in Höfen und öffentlichen Räu-
men hat in Wien eine Stütze in den KLEIN-
GARTENVEREINEN, die nun bald hundert 
Jahre alt werden. Eine Studie zeigt nun, 
dass sich in der Gemeinschaftskultur die-
ser Vereine die soziale Entwicklung spiegelt: 
vom Nutzgarten der Hungerzeiten zum Auto-
Abstellplatz der Einfamilien-Hauser und zu-
kunftsweisend zum stolzen Ziergarten und 
gesunden Gewürzgarten. Es läuft nun eine 
Studie an, in die sich Wiener Kleingarten-
vereine aktiv einbringen, zur Stärkung ihrer 
Gemeinschaften.

In der Schlüsselfrage der nachhaltigen 
ENERGIE-AUTARKIE wird durch die Zunah-
me von dezentral und ungleichmäßig ver-
fügbarer Solarenergie und Windkraft die 
Einspeisung und Speicherung - und damit 
das Strom-Leitungs-Netz - immer wichtiger. 
Dieses ist auch ein „soziales Netz“. Es bildet 
sich nun gerade ein Expertenkreis, der  sich 
um die Zukunft der Energie-Wirtschaft Ge-
danken macht und einen engeren Verbund, 
nach dem Prinzip der Mehr-Ebenen-Autar-
kie, fordert. Die Ausrichtung auf eine dezen-
trale, aber stark koordinierte großräumige 
Energiewirtschaft setzt soziale Kooperation 
voraus. Daraus entwickelt sich nun eine Ko-

Was die Stadt von morgen braucht, ist 
bekannt: eine Luft, überall Grün, eige-
ne Energie, Frieden in Vielfalt, Kultur 
und Gesundheit - und das alles aus der 
Kraft der kooperativen Gemeinschaft. 
Wien ist auf dem Weg zu diesen Zie-
len, weit vor vielen anderen Großstäd-
ten, in vielen Punkten ein Vorbild. Aber 
gerade das macht es wert, sich weiter 
zu bemühen, vorwärts - aber klug, von 
der Basis her in wissenschaftlich be-
messenen Schritten.

Da möchte ich persönlich auf einige For-
schungsprojekte der neuen Sozialkapital-
Aktionsforschung („bottom-up action re-
search“) hinweisen, die dem entsprechen.

In der ökologischen Verbesserung durch 
Abgasvermeidung kommt dem urbanen 
RADFAHREN große Bedeutung zu. Da hat 
nun eine Studie des Vereins ARGUS ge-
zeigt, dass es viel mehr Gemeinschaft 
unter Radfahrern gibt, als deren Organisa-
tions-Stärke entspricht - und dass Radfah-
ren sich über Gemeinsamkeit ausbreitet.

Die weltweite Initiative zum „Urban Gree-
ning“ durch Eigen-Gärten auf Dächern und 

soziologie heute hat für seine 
LeserInnen eine weitere Web-
site erstellt.

Unter http://sozialkapitalwis-
sen.wordpress.com können 
Sie sich über alles Wissenswer-
te zum Thema „Sozialkapital“ 
informieren, Kontakte knüpfen 
und Erfahrungen austauschen.

Jede Person, welche einen Bei-
trag zum Thema Sozialkapital 
liefert, erhält von der Redakti-
on soziologie heute ein Pass-
wort zugesandt und hat damit 
einen kostenlosen Zugang zum 
Mitgliederbereich. Hier warten 
noch mehr Infos auf Sie.
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Public Observer
Europapolitik als letzte Chance für Europäische Integration

von Bernhard  Martin

unter anderem via Social Media internatio-
nal vernetzte NGOs funktionieren. Einigen 
Initiativen ist es gelungen, mehrere hundert-
tausend Europäer zu mobilisieren und sich 
dabei auch von Gewerkschaften, Kirchen 
und Sozialpartnern zu emanzipieren, wel-
che den sozialpolitischen Dialog mit Brüs-
sel dominieren aber von ihren nationalen 
Regierungen abhängig sind. Viele Aktivisten 
scheinen mindestens mit so viel europapo-
litischer Weitsicht ausgestattet, wie dies 
Konzern-Lobbyisten mit profi torientierter 
Kurzsicht sind.

Freihandelszone USA-Europa
Seit geraumer Zeit sind Geheimverhandlun-
gen über völkerrechtlich bindende trans-
atlantische Freihandelsabkommen (TTIP, 
CETA, ACTA sowie das TISA-Abkommen im 
Rahmen der WTO) zwischen der EU-Kommis-
sion und den USA sowie weiteren Staaten im 
Gange. Dabei geht es neben rechtlichen vor 
allem um wirtschaftspolitische Aspekte wie 
den sogenannten Investitionsschutz. Die 
in den frühen 1990er Jahren begonnenen 
Verhandlungen fi rmieren daher nicht zu Un-
recht mit dem Begriff „Wirtschafts-NATO“. 
So erklären sich zunehmende diplomatische 
und wirtschaftliche Fehden mit Russland 
(zumal der Ukraine-Konfl ikt) oder China. 

Eingedenk Samuel Huntingtons „Clash of Ci-
vilizations“ liegt nahe, dass den „Neocons“ 
in Washington ihre kulturellen Werte bzw. 
ihre militär- und technologieindustriellen 
Interessen wichtiger sind als eine geopoli-
tische Balance, die über atomare Abschre-
ckung hinausgeht und in wirtschaftlicher 
Kooperation und demokratiepolitischer Ent-
wicklung ihre nachhaltigen Ziele sucht. Da-
her wirkt die National Security Strategy der 
USA krisenverschärfend denn in Nachfolge 
der sogenannten Bush- bzw. Wolfowitz-Dok-
trin wurde und wird die US-Hegemonie prä-
ventiv verteidigt. – Zulasten der Entstehung 
einer multipolaren Weltordnung mit entspre-
chend grundlegender Reform der UNO und 
des Weltsicherheitsrates. 

Es besteht für die Europäische Integration 
also die (letzte) Chance, dass von Brüssel 
ausgehend die EU einen souveränen euro-
papolitischen Standpunkt zwischen den USA 
und dem euroasiatischen Raum entwickelt.

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

schen Parlament, das im Oktober die einzel-
nen Kommissare anhören und befragen wird, 
gestärkt wird. 

So darf aus europapolitischer Warte gehofft 
werden, dass durch die demokratisch legiti-
mierte, politische Führungsfi gur Jean-Claude 
Juncker die Kommission und mit ihr im Pas 
de deux das Europäische Parlament erstarkt, 
um politisch und rechtlich größere Reformen 
sowie sozioökonomische Fortschritte zum 
Wohle der Bürger zustande zu bringen. Und 
dass der bisher die Brüsseler Institutionen 
dominierende Europäische Rat an (kontrapro-
duktiven) Einfl uss auf die Europäische Integ-
ration verliert. 

Soziologische Theorieentwicklung
Für das noch junge Forschungsgebiet Euro-
pasoziologie ist eine strukturell messbare 
Entwicklungslogik in der Europäischen Integ-
ration von Interesse. – Nicht zuletzt zwecks 
Theoriebildung in der noch auf nationalstaat-
liche Vergesellschaftung begrenzten Disziplin 
(vgl. Sektion Europasoziologie auf www.sozio-
logie.de). 

Das „Europäische Projekt“ war und ist noch 
immer eines, das durch die politischen Eliten 
in den Nationalstaaten Europas entwickelt 
wird. Beiträge aus der Zivilgesellschaft sind 
kaum jemals vorgesehen. Daran wird auch 
das seit dem Vertrag von Lissabon (2009) er-
probte Instrument der Europäischen Bürger-
initiative so schnell nichts ändern. Von den 
rund 20 bisher eingebrachten bzw. laufenden 
Initiativen konnten die Hürde von einer Million 
Unterschriften aus einem Viertel der Länder 
aller Mitgliedsstaaten bloß zwei nehmen. Und 
nur eine (vgl. www.right2water.eu) wurde von 
der Kommission unterstützt. 16 wurden zu-
rückgezogen oder scheiterten an mangelnder 
Unterstützung. 

Ob die neue EU-Kommission – Junckers An-
kündigung entsprechend – ein offeneres Ohr 
für Handlungsaufforderungen aus diesem di-
rektdemokratischen Verfahren hat, wird sich 
weisen. Etwa nach Vorlage der aktuell laufen-
den Unterschriftensammlung für die Initiative 
newdeal4europe.eu, mit der gegen die struk-
turell wachsende Arbeitslosigkeit ein Euro-
päisches Sonderprogramm zur nachhaltigen 
Entwicklung und Beschäftigung angestoßen 
werden soll.

Europasoziologisch interessant zu untersu-
chen wären Strukturelemente, nach denen 

Man könnte der Ansicht sein, dass die 
Europäische Integration vor dem Hin-
tergrund der krisenhaften Weltlage eine 
untergeordnete Rolle zu spielen habe. 
Schwache Europapolitiker in den EU-
Mitgliedsstaaten bekräftigten in den 
letzten Jahrzehnten diese Sichtweise 
und haben damit engstirnige Populisten 
aller Art gestärkt. Seit etwa 25 Jahren, 
mit Ende des Kalten Krieges und seiner 
bipolaren Weltordnung, scheinen inter-
nationale Krisen aber dramatisch zu 
eskalieren. Soziale Unruhen in ökono-
misch unterentwickelten Regionen wer-
den zu Bürgerkriegen, und Low Intensi-
ty Confl icts in einzelnen Staaten lösen 
weiträumige internationale Militärein-
sätze aus. Vermittlung durch die UNO 
oder andere internationale Organisatio-
nen schafft kaum jemals nachhaltigen 
Frieden. Der 2002 von den USA gegen 
Al-Kaida begonnene „War On Terror“ 
wird 12 Jahre später erweitert gegen 
das auf Nation Building in der arabisch 
sprechenden Welt ausgerichtet „Islami-
sche Kalifat“. – Und welche Rolle spielt 
künftig die Europäische Union? 

Im September hat der neue Präsident der 
Europäischen Kommission, Jean-Claude 
Juncker, seine künftiges „Regierungsteam“ 
vorgestellt. Spannend daran ist die Struktur 
mit sieben Vizepräsidenten als neuerdings 
bereichsübergreifend leitenden Kommissa-
ren, die auch auf Generaldirektionen ande-
rer thematisch zugeordneten Kommissionen 
prärogativ einwirken können. Dies um den 
Mitteleinsatz für die jeweilige Schwerpunkt-
setzung in der EU-Politik zu koordinieren 
und zu konzentrieren bzw. der Europäischen 
Integration wenig förderliche Richtlinien im 
Frühstadium abdrehen zu können. So kann 
auch der Einfl uss des jeweiligen Mitglieds-
staates auf „seinen“ Kommissar reduziert 
werden.

Interessant zudem, dass Juncker alle Kom-
missare darauf eingeschworen haben will, 
die europäische Sache – nicht nur deren 
Portefeuille bzw. nationale Interessen ihrer 
Herkunftsländer – sowohl in Brüssel als 
auch „zuhause“ gegenüber der nationalen 
Öffentlichkeit zu kommunizieren. Dies sei 
„die letzte Chance“ für die EU, so Juncker 
nicht wirklich übertreibend. Es ist anzuneh-
men, dass der erstmals als Spitzenkandidat 
im Zuge der Parlamentswahlen gewählte, 
neue Kommissionspräsident vom Europäi-
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Angst vor
Objektivität
Der Begriff der Objektivität ist in Verruf geraten. Postmoderne und feministische Auto-
ren entwickeln ihre Positionen in Abgrenzung zu Konzeptionen der absoluten Objektivität. 
Doch sollten wir deshalb auf Objektivität verzichten? Oder lässt sich ein Begriff von Ob-
jektivität fi nden, der nicht-absolut wäre und an dem sich die wissenschaftliche Forschung 
orientieren könnte?
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von Alexander Ulfi g
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Absolute Objektivität
„Objektiv“ ist etwas, das unabhän-
gig vom erkennenden Subjekt bzw. 
von subjektivem Für-wahr-Halten 
besteht. „Objektiv“ bedeutet ferner 
„frei von emotionaler Färbung“,1 von 
individuellen und partikularen In-
teressen. Objektive Erkenntnis soll 
demnach neutral, unparteilich sein. 
Darüber hinaus wird „objektiv“ auch 
als allgemeingültig bestimmt. 

In der Geschichte der Philosophie 
wurden Objektivität meist in einem 
absoluten Sinne verstanden. Platon 
ist der Auffassung, dass hinter den 
wahrnehmbaren, veränderlichen 
und vergänglichen Gegenständen 
eine geistige, unveränderliche und 
unvergängliche Realität besteht: 
die Welt der Ideen. Ideen sind keine 
subjektiven Vorstellungen der Men-
schen, sondern etwas Objektives, 
an sich und unabhängig von erken-
nendem Subjekt Seiendes.2

In der Tradition der christlichen Phi-
losophie und Theologie fi nden wir 
ebenfalls einen absoluten Begriff 
der Objektivität. In Anlehnung an die 
antike Philosophie ist Gott das Ab-
solute, also das Unbedingte, Unab-
hängige und Selbständige. Er ist das 
Von-sich-selbst-Seiende bzw. das in 
sich und aus sich bestehendes Sein. 
Gott ist ferner das Vollkommene und 
das Vollendete.

Eine weitere Bestimmung der Ob-
jektivität fi nden wir in der Philoso-
phie Hegels, die als objektiver bzw. 
absoluter Idealismus bezeichnet 
wird. Nach Hegel stellt die gesam-
te Wirklichkeit eine Einheit, ein zu-
sammenhängendes Ganzes dar. 
Das einigende Grundprinzip wird als 
Geist bezeichnet. Er äußert sich als 
subjektiver Geist im einzelnen Men-
schen, als objektiver Geist in der 
Gesellschaft und als absoluter Geist 
in Kunst, Religion und Philosophie.3 
Auf der höchsten Stufe erkennt sich 
der Geist als das Absolute, d.h. als 
frei, unabhängig und unbedingt. 
Dieses Erkennen bezeichnet He-
gel als „absolutes Wissen“, das in 
höchstem Maße objektiv ist. Es er-

fasst das Ganze der Realität, ist ab-
geschlossen und allgemeingültig.

Die falsche Alternative
Eine der einfl ussreichsten geistes-
wissenschaftlichen Strömungen 
der Gegenwart ist die sog. „Post-
moderne“. Postmoderne Ansätze 
entwickeln sich in einer bewussten 
Abgrenzung zu Metaphysik, allge-
meingültiger Erkenntnis, totalisie-
rendem Denken, Absolutheitsan-
sprüchen, Wahrheit und (absoluter) 
Objektivität. 

Jean-François Lyotard, einer der 
prominentesten Vertreter der Post-
moderne, entwirft seine Position 
vor dem Hintergrund einer Kritik an 
der traditionellen Metaphysik. Er 
lehnt den Versuch der Metaphysik 
ab, von einem höheren Standpunkt 
aus das Ganze (Totalität) zu erklä-
ren. Es ist nicht mehr möglich, „je-
des Problem auf den Zustand des 
Systems als Ganzen“ zu beziehen.4 
Als Beispiele für totalisierende Welt-
erklärungen („Metaerzählungen“) 
nennt er die Theorien von Hegel und 
Marx. Lyotard zufolge gibt es daher 
kein allumfassendes System, keine 
allgemeingültige Theorie und kein 
universelles Wissen. Daraus folgt, 
dass es für ihn auch keine Objektivi-
tät im absoluten Sinne geben kann. 
Vielmehr gibt es eine Pluralität von 
„Sprachspielen“ bzw. „Diskursen“, 
die gleichwertig und gleichberech-
tigt nebeneinander bestehen. Die 
einzelnen Diskursarten sind inkom-
mensurabel (unübersetzbar), das 
bedeutet, dass jede Diskursart ihre 
eigenen Regeln hat. Zwischen den 
Diskursarten gibt es keine Einheit 
und keine übergreifende Vermitt-
lungsinstanz, sondern Widerstreit.5

Auch Richard Rorty, ein weiterer 
prominenter Vertreter der Postmo-
derne, entwickelt seine philosophi-
sche Konzeption im Gegensatz zu 
metaphysischen Auffassungen. Er 
ist der Überzeugung: „... es würde 

uns helfen, die Hoffnung hinter uns 
zu lassen, die Philosophie werde 
irgendwie eine Verbindung herstel-
len zwischen uns und einer ahisto-
rischen, absoluten Instanz.“6 Rorty 
möchte sich von der „objektivisti-
schen Tradition“ lösen, in der nach 
metaphysischen Gründen gesucht 
wurde, Gründen, die allgemeingültig 
sein sollten. Und in aller Deutlichkeit 
hebt er hervor, dass er sich nicht 
darum bemüht, einen „Gottesstand-
punkt zu erreichen ...“7 
Er betont weiterhin, dass „alle unse-
re Urteile durch historische Zufällig-
keiten bedingt sind.“8 

Eine Untersuchung von Wissen, Er-
kenntnis und Wahrheit kann nur 
eine „soziohistorische Darstellung“ 
von Praktiken sein, mit deren Hilfe 
Menschen versuchen, Konsens über 
ihre Überzeugungen zu erzielen. Da-
bei kann es keinen ahistorischen 
Standpunkt geben. Objektivität wird 
von Rorty in einem absoluten Sinne 
als transhistorisch und transkultu-
rell verstanden. 

Viele feministische, insbesondere 
genderkonstruktivistische Ansätze 
folgen der Postmoderne und der 
postmodernen Kritik an der Objekti-
vität. Für Jane Flax gilt: „Die feminis-
tische Theorie ist eine Spielart der 
postmodernen Philosophie ...“9 Bei-
de Richtungen lehnen „allgemein-
gültige Regeln der Kategorisierung, 
Beurteilung und Geltung“ ab. 

Die feministische Wissenschaftsthe-
oretikerin Sandra Harding lehnt „ko-
härente Theorien“ ab. Stattdessen 
spricht sie sich für „kontextgebun-
denes Denken und Entscheiden“ 
aus.10 Sie betont, dass die feminis-
tische Wissenschaft von vornherein 
politischen Zielen dienen soll: Sie 
soll einerseits die vorherrschende 
patriarchale Wissenschaft dekons-
truieren, andererseits die Lage der 
Frauen in der Wissenschaft verän-
dern. Somit wird Unparteilichkeit 
als ein Kriterium für Objektivität 
zugunsten von Parteilichkeit für die 
Interessen von Frauen aufgegeben.
Ähnlich wie Sandra Harding argu-

Jede Diskursart hat ihre 
eigenen Regeln.
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mentiert Donna Haraway, eine der 
einfl ussreichsten Genderkonstruk-
tivistinnen. Sie lehnt einen überge-
ordneten Standpunkt ab, von dem 
aus man das Ganze betrachten 
könnte. Verortung, Verkörperung 
und Positionierung sollen den An-
sprüchen auf Allgemeingültigkeit, 
Abgeschlossenheit und Endgültig-
keit der Erkenntnis entgegengesetzt 
werden. Deshalb „ ...brauchen Femi-
nistinnen keine Objektivitätslehre, 
die Transzendenz verspricht ...“11 
„Feministische Objektivität“ bedeu-
tet nach Haraway „begrenzte Ver-
ortung“ und „situiertes Wissen“,12 
womit alle „totalisierenden Ansprü-
che“ abgewiesen werden. Ähnlich 
wie Harding stellt Haraway das Prin-
zip der Parteilichkeit in den Vorder-
grund. Zweck der Wissenschaft soll 
die Parteinahme für Beherrschte 
und Marginalisierte sein, d.h. vor-
wiegend für Frauen. 

Repräsentative postmoderne und 
feministische Autoren entwickeln 
ihre Positionen im Gegensatz zur 
absoluten Objektivität. Es stellt sich 
für sie die Alternative: Entweder ab-
solute Objektivität oder postmoder-
nes, also kontextgebundenes und 
situiertes Wissen. Diese Alternati-
ve ist falsch, denn es gibt wissen-
schaftstheoretische Positionen, die 
an einem nicht-absoluten Begriff 
von Objektivität festhalten. Postmo-
derne und feministische Ansätze 
kämpfen gegen einen Feind, den es 
heute so gar nicht mehr gibt. 

Objektive Realität
In Abgrenzung zum Begriff der abso-
luten Objektivität und zum postmo-
dernen Wissen möchte ich einige 
Elemente einer Konzeption von Ob-
jektivität darstellen, die sich an den 
Erkenntnissen der Analytischen Wis-
senschaftstheorie und der empiri-
schen (Sozial-) Forschung orientiert.

(a) Trotz der Fehlbarkeit des mensch-
lichen Erkennens können wir wahre 
Aussagen über eine objektiv gege-
bene Realität machen. Dafür brau-
chen wir keine absolute Instanz. Das 
menschliche Erkennen hat einen hy-
pothetischen Charakter; es besteht 
aus Vermutungen, die prinzipiell 
widerlegt werden können. Hypothe-
sen sind allgemeine Aussagen über 
die Beschaffenheit der Realität. Als 
Vermutungen stellen sie keinen An-
spruch auf absolute Gültigkeit.13

Aus den allgemein formulierten 
Hypothesen sind Aussagen über 
beobachtbare Sachverhalte (Beob-
achtungssätze) abzuleiten. Letzt-
lich können nur durch Beobachtung 
verlässliche Informationen über die 
Realität gewonnen werden. Dabei 
sind die Annahme einer objektiv 
gegebenen Realität und der Bezug 
auf diese Realität als letzte Prü-
fungsinstanz von entscheidender 
Bedeutung: „Über die Wahrheit ei-
ner empirischen Aussage (Hypothe-
se) entscheidet die Konfrontation 
mit der Realität.“14 Eine empirische 
Hypothese ist dann bestätigt, wenn 
sie einer empirischen Überprüfung 
standhält, also auf die Realität zu-
trifft. Sie ist dann widerlegt, wenn 
sie an der empirischen/beobacht-
baren Realität scheitert, ihr nicht 
entspricht.15 Dieses Verfahren gilt 
sowohl für die Natur- als auch die 
Sozial- und Kulturwissenschaften.

(b) Beobachtung ist „theoriebela-
den“ und hängt von vielen Fakto-
ren, dem sog. „Hintergrundwissen“ 
ab. Wir erkennen die Welt relativ zu 
unseren jeweiligen sozio-kulturellen 
Hintergrundannahmen. Das trifft 
sich in einem gewissen Sinne mit 
postmodernen und feministischen 
Positionen, für die unser Wissen 
kontextabhängig und situiert ist. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass Be-
obachtungen selbst theoriebeladen 

sind und dass eine Überprüfung der 
beobachtungsleitenden Theorien 
unmöglich wäre.16 Kognitionspsy-
chologische Befunde zeigen, dass 
visuelle Wahrnehmungen unabhän-
gig von unserem erworbenen Hinter-
grundwissen sind. Personen mit un-
terschiedlichem Hintergrundwissen 
machen bei denselben visuellen 
Reizen dieselben Wahrnehmungen. 
Was sich ändern kann, ist lediglich 
die Auswahl und die Beurteilung der 
Wahrnehmungen. Wir sehen tagtäg-
lich die Sonne, auch wenn wir un-
terschiedliche Hintergrundtheorien 
über die Bewegung der Himmelskör-
per haben. Das Seherlebnis bleibt 
gleich und ist unabhängig von er-
worbenem Hintergrundwissen. 

Auch die These, dass Beobachtung 
sprach- und kulturabhängig ist, kann 
nur bedingt akzeptiert werden. Zwar 
entwickeln unterschiedliche Kul-
turen bis zu einem gewissen Grad 
unterschiedliche Begriffssysteme. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass 
ihre Wahrnehmungen selbst sprach- 
und kulturabhängig sind. „Dies 
ließe sich nur dann folgern, wenn 
Angehörige dieser Kulturen auch 
nicht in der Lage wären, die jewei-
ligen Beobachtungsbegriffe anderer 
Kulturen durch ostensives Training 
zu erlernen. Diese Lernfähigkeit ist 
jedoch durchgängig vorhanden.“17 

Beispielsweise kann ein Europäer 
die Begriffe für Schneesorten erler-
nen, die die Eskimos haben.

(c) In postmodernen und feminis-
tischen Ansätzen geht man davon 
aus, dass unser Wissen immer 
schon interessen- und machtgelei-
tet ist. Wissenschaft soll von vorn-
herein und durchgehend politischen 
Interessen dienen. Nicht Neutralität, 
sondern Parteilichkeit gilt als das 
Prinzip der wissenschaftlichen Ar-
beit. Es empfi ehlt sich, diese Ansät-
ze im Zusammenhang mit dem sog. 
„Werturteilsstreit“ zu diskutieren. 

Max Weber behauptet, dass der 
Auswahl von Forschungsfragen 
Wertungen zugrunde liegen. Die Be-
schreibung und Erklärung von Sach-

Wir erkennen die Welt relativ zu 
unseren jeweiligen sozio-kultu-
rellen Hintergrundannahmen.

Postmoderne und feministi-
sche Ansätze kämpfen gegen 
einen Feind, den es heute so 
gar nicht mehr gibt. 
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verhalten soll jedoch wertfrei durch-
geführt werden. Die Ergebnisse 
der wissenschaftlichen Forschung 
dürfen wiederum für politische oder 
wirtschaftliche Ziele verwertet wer-
den. Aus den Ergebnissen der wis-
senschaftlichen Forschung folgen 
jedoch logisch keine Anweisungen 
darüber, wie diese Ergebnisse ver-
wertet werden sollten.18  In Anleh-
nung an Max Weber kann zwischen 
dem Entstehungszusammenhang, 
dem Begründungszusammenhang 
und dem Verwertungszusammen-
hang unterschieden werden.19

Im Entstehungszusammenhang 
werden Untersuchungsgegenstän-
de nach Relevanzgesichtspunkten 
ausgewählt. Die Auswahl kann von 
wissenschaftsexternen Faktoren, 
z.B. von politischen oder wirtschaft-
lichen Interessen, abhängen. Im 
Begründungszusammenhang sollen 
wissenschaftsexterne Wertungen 
ausgeschlossen werden. Sie dürfen 
den Prozess der Überprüfung bzw. 
Begründung von Hypothesen nicht 
beeinfl ussen. Das Postulat der Wer-
tefreiheit soll demnach nur für den 
Begründungszusammenhang gel-
ten. Im Verwertungszusammenhang 
können die gewonnen Erkenntnisse 
zu politischen Zwecken verwertet 
werden. Hier kann z. B. darüber ent-
schieden werden, wie die Ergebnis-
se der Genforschung verwertet wer-
den können.

In postmodernen und feministi-
schen Ansätzen werden die einzel-
nen Ebenen vermischt. Der Ent-
stehungszusammenhang und der 
Begründungszusammenhang wer-
den nicht auseinandergehalten. 
Beispielsweise wird in den oben ge-
nannten feministischen Positionen 
aus der Tatsache, dass die meisten 
wissenschaftlichen Theorien von 
Männern aufgestellt wurden (Ent-
stehungszusammenhang) auf die 
Falschheit oder Revisionsbedürftig-
keit dieser Theorien (Begründungs-
zusammenhang) geschlossen. Dass 
die meisten wissenschaftlichen The-
orien von Männern aufgestellt wur-

den, sagt nichts über die Gültigkeit 
dieser Theorien aus. 

Außerdem wird in den genannten 
Ansätzen der Begründungszusam-
menhang mit dem Verwertungs-
zusammenhang vermischt, denn 
die wissenschaftliche Arbeit im Be-
gründungszusammenhang wird von 
vornherein in den Dienst von politi-
schen Zielen gestellt. 
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Generation 9/11 
von Katrin Koster
Universität Duisburg-Essen

Vertraut, aber nicht vorhersehbar. Unsere 
Welt kann sich ändern, innerhalb eines Wim-
pernschlages. Das hat der 11. September 
2001 bewiesen. Nach wie vor sind die er-
schütternden Bilder präsent. Doch beeinfl us-
sen die Ereignisse das Lebensgefühl einer 
ganzen Generation? Wissenschaftler der Uni-
versität Duisburg-Essen (UDE) gehen dieser 
Frage länderübergreifend nach: Vor zwei Jah-
ren startete in Deutschland eine Pilotstudie, 
nun liegen erste Ergebnisse aus den USA vor.
Die Soziologen fanden heraus, dass junge 
Menschen hierzulande zu den Terroranschlä-
gen durchaus einen persönlichen Bezug ha-
ben: „Sie sind davon sehr mitgenommen und 
stark geprägt“, so Dr. Daniela Schiek. Nun 
sucht sie den Vergleich zu 30- bis 40-jährigen 
US-Amerikanern, will klären, ob es eine eige-
ne „Generation 9/11“ gibt. Gerade jene Al-
tersgruppe ist in ihren Augen interessant, da 
sie bis zu diesem Zeitpunkt noch nie kollekti-
ve Gewalt erfahren, aber bereits ein gefestig-
tes Weltbild hatte. Welche Einsichten haben 
sie gewonnen; welche gesellschaftlichen He-
rausforderungen sehen sie? Beeinfl usst die 
abstrakte Weltpolitik das eigene Leben?
Befragt wurden unterschiedliche Gruppen in 
Washington und New York; darunter waren 
Afghanistan-Veteranen und (ehemalige) Mit-
arbeiter der Bush-Administration sowie links-
liberale Politikberater und einfache Arbeiter. 
Haben sie die Attentate als biographische 
Wende erlebt?
Drei zentrale Einschätzungen prägen das Er-
gebnis: Erstens kann diese Altersgruppe welt-
politisch nicht mehr unbeteiligt sein. „For me it 
was the end of holiday – holiday from history“, 
sagt ein Befragter, als „Ende der Unschuld“ 
bezeichnen es andere. „Das ist auch körper-
lich gemeint: Sie fühlen sich verwundbar, da 
sie urplötzlich Waffen, Ziele und Opfer weltpo-
litischer Konfl ikte werden können“, übersetzt 
Schiek. Zweitens keimt die Erkenntnis, dass 
der amerikanische Lebensstil sehr verwund-
bar ist. „Hier geht es um moralische Gewiss-
heiten und persönliche Lebensführungen, die 
– nachdem sie den Kalten Krieg überdauert 
hatten – erschüttert und in Frage gestellt 
sind.“ Drittens hat sich durch die Anschläge 
der Blick auf Migration verschoben. „Vor allem 
in den multikulturellen Städten gehören Ein-
wanderer elementar dazu. Doch Debatten da-
rüber, wer alles Amerikaner ist, irritieren das 
soziale Gefüge und entsprechende Einstellun-
gen“, so Schiek. Freundes- und Familienkreise 
haben sich diesbezüglich spürbar verändert.
Die neuen Ergebnisse seien vergleichbar mit 
der Pilotstudie: „Auch in Deutschland deute 
sich das politische Aufwachen einer frie-
densverwöhnten Generation an. Wir sehen, 
dass die amerikanische Kultur ein wichtiges 
und streitbares Thema ist. Und hier haben 
sich ebenfalls die Beziehungen zu Migran-
ten verändert“.
Weitere Informationen: Dr. Daniela Schiek, 
E-Mail: daniela.schiek@uni-due.de
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Politik für morgen
- Grundlagen
von Ernst Gehmacher

Ziel aller Politik ist Gemeinwohl, individuelles und kollektives Glück

Glückskultur

Die „Glücks-Kultur“ in Wirtschaft und Bildung fasst erste bei „alternativen“ Minderheiten Fuß. 
Vielfach fehlt das basisdemokratische Engagement. Ernst Gehmacher ruft zu einem demokrati-
schen Diskurs auf; soziologie heute unterstützt diese Initiative. 
Doch der demokratische Diskurs hat begonnen. Und jeder kann heute daran teilnehmen.
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GLÜCK FÜR WEN - und auf wessen 
Kosten?
Da hat nun jede Person, jede Grup-
pe, jede Gemeinschaft zuerst ihr 
eigenes Glück im Vorrang und dann 
erst die Kosten-Nutzen-Rechnung 
für die anderen. Die Skala der Be-
ziehungen ist da sehr breit, von der 
ausgeübten Nächstenliebe bis zur 
Ausbeutung, Beraubung und Tötung 
anderer, von egalitären Gemein-
schaften bis zum Religions- und 
Rassenkrieg, vom Sozialstaat bis 
zur Sklaverei. Jede Politik ist auch 
Interessenpolitik. Und ehrliche Po-
litik heißt, in allen Belangen offen 
zu erklären, wo man geben und 
wo man nehmen will. Und „Ehrlich 
währt am längsten“ - da es ja in ei-
ner offenen Gesellschaft auf Dauer 
schwer möglich ist, Interessenpolitik 
zu verbergen. Obwohl das Sprich-
wort schon weiß: Nirgends wird so 
viel gelogen wie im Krieg und in der 
Liebe. Doch die Wähler und Käufer 
werden leicht misstrauisch, kritisch 
und verdrossen.

Denn jede Politik ist Beziehung - 
nach außen wie innen, nach oben 
wie nach unten, gegenseitig.

So lange die anderen, die draußen 
und die unten, nichts wissen, nichts 
erfahren und mit Brot und Spielen - 
und mit billigen Suchtmitteln - von 
Verzweifl ung und Aufruhr abgehal-
ten werden können, bleibt die Ge-
genseitigkeit eingeschläfert. Wer-
bung hilft dabei mit.  

Doch die Geschichte zeigt: auf die 
Dauer funktioniert Glücks-Ungleich-
heit nicht. Der innere Konfl ikt stei-
gert sich zur Krise, Rebellion und 
Bürgerkrieg und zerstört letztlich 
auch das Glück der Glücks-Monopo-
listen.

Das Rezept ist heute klar: MEHR-
EBENEN-AUTARKIE. Die Glücks-In-
teressen sollen jeweils von den Ge-
meinschaften jener Größenordnung 
vertreten werden, wo das noch geht 
- und erst, wo die Einheit zu klein 
ist, der nächsten Ebene übertragen 
werden: von der Gemeinschaft zur 

Gemeinde , von dort zum Bezirk, 
zum Land, zum Staat, zum Konti-
nent und zuoberst an die Weltorga-
nisationen.

GLÜCK FÜR WIE LANGE - wie nach-
haltig?
Das betrifft jeden - und hat immer 
große Interessengemeinschaften 
motiviert: vom Nachher- und Jen-
seitsglauben der Relgiionen bis 
zum Markt der Veganer und Weight-
Watchers, der Antialkoholiker und 
Fitness-Clubs. Und für die Politik hat 
sich mit der Bedrohung des zukünf-
tigen Glücks durch Umweltbelastung 
und Ressourcen-Verschwendung ein 
neues Feld aufgetan: die „grünen“ 
Parteien. Aber wo es über die lokalen 
Beeinträchtigungen und die Katast-
rophenpanik hinausgeht, deren poli-
tisches Interessen-Klientel begrenzt 
ist, kann keine Partei umhin, auch 
längerfristige Glücksziele zu beach-
ten - vor allem auch in Bezug auf 
Einkommenssicherheit, Gesundheit 
und Lebensqualität. Die Zauberfor-
mel WIRTSCHAFTSWACHSTUM steht 
da im Mittelpunkt: immer mehr für 
immer mehr. Ohne Grenzen. Doch 
da stellt sich die Frage:

WAS IST GLÜCK - genug wovon?
Das gibt es die zwei Glücksformeln:

1. FIT-FRIENDS-FUN - GESUNDHEIT-
GEMEINSCHAFT-GENIESSEN
Die Lust der Körperlichkeit, der Ver-
bundenheit, der Selbstentfaltung 
- im Alltag, im Lernen und in der 
Arbeit, beim Hobby, bei Sport und 
Kunst, im kleinen Kreis und in der 
großen Gemeinschaft.

2. OPTIMAL-BELASTUNG
Leben ist Aktivität, Glück ist nicht zu 
wenig und nicht zu viel (nach dem 
Sprichwort „der Narren Ziel“). Hun-
gern macht krank und Unmäßigkeit 
macht krank. Einsamkeit verbittert, 
Gesellschafts-Hektik erschöpft. 
Untätigkeit lähmt mit Langeweile, 
Überforderung brennt einen aus 
(Burnout).

Glück liegt im guten Wechsel von 
Verlangen und Sättigung, von An-

strengung und Erfüllung - in Lernen 
und Liebe, in Leistung und Lust, 
in allem Erleben. Zwang und Gier, 
Pfl icht und Sucht zerstören das 
Glück. Maßhalten, im Ermessen 
zwischen Interessen, bei sich selbst 
und untereinander, das ist das Ge-
heimnis von Glück. Und die Aufgabe 
von Politik mit ihren Mechanismen 
des Interessen-Ausgleichs im stän-
digen Suchen nach dem größten 
Glück für möglichst viele, auf Dauer.

KANN POLITIK GLÜCK MACHEN - 
wie denn?
Da gibt es die Meinung: das kann nur 
jeder für sich. Dem widerspricht die 
Meinung: „denn für dieses Leben ist 
der Mensch nicht klug genug“ (Bert 
Brecht). Beide Meinungen haben 
recht. Eine Gesellschaft der Individu-
alisierung führt zum Kampf unterein-
ander. Eine totale Politik der Ausbeu-
tung der Natur und der „anderen“, 
gleich ob Rasse, Klasse, Masse, 
zerstört sich selbst im Krieg. „Privat 
oder Staat“, einseitig führt beides 
in Krise und Kollaps. Das haben wir 
auch aus der Geschichte gelernt. 

Das stete erfolgreiche Verfolgen des 
gemeinsamen Glücks kann nur so 
weit erfolgreich sein, wie die wesent-
lichen Grundlagen einer lernenden 
und messenden Balance von indivi-
dueller Glücks-Suche und einer kol-
lektiven langfristigen Maximierung 
des Gemeinwohls durch die Politik 
gewährleistet sind.

Das ist das Erfolgsrezept der Wäh-
lerdemokratie mit steten Kurskor-
rekturen nach Gruppen-Interessen in 
gängigen Indikatoren von Glück, wie 
Geldeinkommen, Grundsicherung im 
Alter und Arbeitslosigkeit, Gleichheit 
unabhängig von Herkunft, Sozialsta-
tus, Bildung und Geschlecht. Getra-
gen wird dieses politische Haus noch 
immer - und wohl viel zu stark - von 
alten und teilweise überholten regio-
nalen und nationalen Strukturen und 
den großen Interessengruppierun-
gen der Industriegesellschaft.

Die Entwicklung ist aber weiter ge-
gangen, zu einer potenten Informa-
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tions- und Mobilitätstechnik, zur 
globalen Neustrukturierung der 
kulturellen Differenzierung und der 
wirtschaftlichen Produktionsschwer-
punkte, zur Aufl ösung der Bildungs-
ordnung, Geschlechter-Rollen und 
Generationen-Stufung. Der Wandel 
ist gigantisch, vergleichbar der Völ-
kerwanderung am Ende der Antike 
und dem Dreißigjährigen Krieg am 
Beginn der Nationalstaaten. Doch 
heute könnte man schneller lernen - 
und nicht erst aus der Katastrophe.

Am wichtigsten wäre wohl das Mes-
sen, Lernen und Lehren von Glück. 
In einzelnen Bereichen, vor allem 
der wirtschaftlichen Grundver-
sorgung, der Umweltqualität, der 
ökologischen und medizinischen 
Nachhaltigkeit, ist da schon vieles 
unterwegs. Allerdings fehlt vielfach 
das basisdemokratische Engage-
ment, weil die „Glücks-Kultur“ in 
Wirtschaft und Bildung erst bei 
„alternativen“Minderheiten Fuß 
fasst. 

Doch der demokratische Diskurs 
hat begonnen. Und jeder kann heu-
te daran teilnehmen.

LeserInnen werden gebeten, eigene 
Vorschläge und Ideen in Reaktion auf 
diese Skizze an die Redaktion zu sen-
den. Als kleines Dankeschön erhalten 
Sie je ein Exemplar der beiden ersten 
Ausgaben von soziologie heute (Heft 1 
und Heft 2).
Zuschriften an:
redaktion@soziologie-heute.at
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Fahrtauglichkeit im Alter
von Nina Meckel, Deutsche Gesellschaft für Geriatrie
Darf Oma noch Autofahren?

Jeden Tag gegen zwölf Uhr mittags setzt Maria Herweg ihren alten 
BMW rückwärts aus der Garage – schön vorsichtig versteht sich. 
Günther Herweg nimmt dann auf dem Beifahrersitz Platz und das 
Ehepaar fährt gemeinsam zum Essen. Jeden Tag? „Am Wochenende 
nicht, da bleiben wir zu Hause. Am Wochenende sind die ganzen Al-
ten unterwegs“, sagt Herweg und grinst dabei. Ist das arrogant? Dis-
kriminierend? Nein, das ist ironisch: Maria Herweg ist nämlich selbst 
nicht weniger als 79 Jahre alt.

79 Jahre – ist das nicht zu alt für regelmäßi-
ges Autofahren? Sollte die rüstige Rentnerin 
ihren Führerschein nicht lieber abgeben und 
mittags auf den Bus oder den Pizza-Service 
umsteigen? Hochbetagte können nicht mehr 
jede Situation im Straßenverkehr lösen und 
stellen ein erhebliches Risiko dar, lautet die 
landläufi ge Meinung. Und viele Senioren 
geben freiwillig ihren Führerschein ab. Das 
Gegenteil ist jedoch der Fall, wie jetzt Alters-
mediziner herausgefunden haben: Das Alter 
bringt die Fähigkeit mit sich, sicher Auto zu 
fahren.

Autofahrer bis 75 Jahre sind keine Risiko-
gruppe. Im Gegenteil.
Der Blick in die deutsche Verkehrs-Unfallsta-
tistik zeigt: Senioren bis 75 Jahre sind kei-
ne Risikogruppe. Im Gegenteil. „Die älteren 
Fahrer haben viel Erfahrung. Sie können Ge-
fahrensituationen richtig einschätzen und 
sie sind auch keine Raser“, erläutert Sven 
Rademacher vom Deutschen Verkehrssi-
cherheitsrat in Bonn. Außerdem seien sie 
vorausschauend. „Bei Schneetreiben oder 

Nebel lassen sie das Auto auch einmal ste-
hen. Sie wissen: Sicherheit geht vor.“

So sieht es auch Prof. Dr. Desmond O’Neill 
vom Trinity College in Dublin. Auf dem Jah-
reskongress der Deutschen Gesellschaft für 
Geriatrie (DGG) und der Deutschen Gesell-
schaft für Gerontologie und Geriatrie (DGGG) 
in Halle an der Saale berichtet er über seine 
Untersuchungen zur Fahrtauglichkeit Älte-
rer. Sein Fazit: „Das Alter bringt die Fähigkeit 
mit sich, sicher Auto zu fahren.“ Der irische 
Professor betont, wie wichtig die Mobilität 
für viele Ältere ist, ermögliche sie ihnen 
doch, am sozialen Leben teilzuhaben.

Aber was ist mit den Fahrern über 75 Jah-
re? Für sie zeigt die Statistik steigende 
Unfallzahlen. Diese Gruppe ist nicht klein: 
Laut dem DVR besitzen fast zwei Millionen 
Deutsche zwischen 75 und 84 Jahren ein 
Auto. „Trotzdem ist das Alter an sich kein Ri-
sikofaktor. Sicherheit im Straßenverkehr ist 
keine Frage des Lebensalters sondern der 
Gesundheit“, erläutert Rademacher vom 

DVR. Gesundheitliche Einschränkungen kä-
men bei dem einen früher, beim anderen 
erst sehr viel später. Seine Empfehlung: Au-
tofahrer sollten frühzeitig beginnen, ihren 
Gesundheitszustand regelmäßig überprüfen 
zu lassen. Ärzte und Verkehrsexperten emp-
fehlen diese Untersuchungen schon ab 40 
Jahren. 

Regelmäßiger Gesundheitscheck für Auto-
fahrer ist wichtig.
Auch die ehemaligen Skirennläufer Rosi Mit-
termaier und Christian Neureuther machen 
sich für sichere Mobilität stark: Im Rahmen 
der „Aktion Schulterblick“ des DVR setzen 
sie sich dafür ein, dass sich Verkehrsteilneh-
mer regelmäßig einem freiwilligen Gesund-
heitscheck unterziehen. Hierbei überprüfen 
Ärzte die Fahrfi tness der Interessierten. „Mit 
dem Autofahren ist es wie im Sport: Wenn 
man älter wird, ist man oftmals nicht mehr 
so gut in Form wie in jungen Jahren“, sagt 
Rosi Mittermaier. „So manchen plagen erste 
Zipperlein. Ein ärztlicher Gesundheitscheck 
zeigt die eigenen Grenzen auf und hilft, Ge-
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fahren realistisch einzuschätzen. Dadurch 
kann etwa deutlich werden, dass die Brillen-
stärke mal wieder angepasst werden muss, 
oder ein Hörgerät beim Fahren einen großen 
Sicherheitsgewinn bringen würde“, so die 
ehemalige Profi sportlerin.

„Gesundheitschecks sind ein wichtiger 
Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr“, 
weiß auch der Präsident der Deutschen Ge-
sellschaft für Geriatrie (DGG), Prof. Dr. Ralf-
Joachim Schulz aus Köln. Überprüft werden 
sollten neben der Sehkraft das Gehör, die 
Beweglichkeit, die Aufmerksamkeit und die 
Reaktionsgeschwindigkeit des Fahrzeugfüh-
rers sowie die Funktion von Herz, Leber und 
Nervensystem, weiß der Experte für Alters-
medizin.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über Ihre Fahr-
tüchtigkeit!
Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage, 
die der DVR in Auftrag gegeben hat, wären 

zwei Drittel der Auto fahrenden Senioren 
bereit, das Fahrzeug stehen zu lassen, so-
fern ihr Arzt dazu rät. Doch hier zeigt sich 
eine Lücke: Obwohl sich die meisten Seni-
oren regelmäßig beim Arzt durchchecken 
lassen, sprechen nur wenige mit ihrem Arzt 
über den Einfl uss der Gesundheit auf die 
Fahrtüchtigkeit. „Dabei ist das besonders 
wichtig. Fragen Sie nach“, fordert Schulz 
alle Autofahrer auf. Dies gelte nicht nur für 
hochbetagte Senioren. 

Der Präsident der Fachgesellschaft nennt 
einen weiteren wichtigen Punkt: Medika-
mente! Laut einer repräsentativen Bevöl-
kerungsumfrage nehmen rund zwei Drittel 
aller Autofahrer ab 65 Jahren regelmäßig 
Medikamente ein. Bei den Über-75-Jährigen 
sind es sogar 77 Prozent. Sicherheit geht 
dabei für die meisten befragten Autofahrer 
vor: 78 Prozent würden ihren Wagen ste-
hen lassen, wenn sie merken, dass Arznei-
mittel ihre Fahrtüchtigkeit einschränken. 

Aber um das zu beurteilen, reicht der Blick 
in den Beipackzettel nicht aus. Denn oft 
ist die Kombination verschiedener Arznei-
mittel die Ursache für Einschränkungen, 
die sich im Straßenverkehr fatal auswirken 
können wie zum Beispiel Schwindel, Kon-
zentrationsschwächen, verminderte Reakti-
onsgeschwindigkeit oder verschwommenes 
Sehen. „Sprechen Sie daher mit Ihrem Arzt 
über ALLE Arzneimittel, die sie einnehmen, 
auch über die freiverkäufl ichen“, empfi ehlt 
Schulz. Nur dann sei sichergestellt, dass sie 
die Fahrtüchtigkeit nicht einschränken.

Maria Herweg kann deshalb trotz ihrer 79 
Lebensjahre die Diskussion über ihre Fahr-
tauglichkeit gelassen sehen. Ihr Arzt hat 
ihr grünes Licht für ihre täglichen Fahrten 
in dem alten BMW gegeben. Und sie fährt 
seit 50 Jahren unfallfrei. Gelernt ist eben 
gelernt.

Technikeinsatz in der Altenpfl ege
von Volker Hielscher, Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V. (iso)

Der voranschreitende Technikeinsatz in der 
Pfl ege ist ein aus dem Krankenhaussektor 
bereits länger bekanntes Phänomen. Eine 
nun veröffentlichte internationale Literatur-
recherche des iso-Instituts in Saarbrücken 
hat gezeigt, dass die „Technologisierung der 
Pfl egearbeit“ auch im Bereich der Altenpfl e-
ge voranschreitet. Die wichtigsten Praxisfel-
der des Technikeinsatzes betreffen die EDV-
gestützte Dokumentation und Pfl egeplanung, 
die Betreuung von Pfl egebedürftigen über 
Distanzen hinweg (Telecare) sowie perspekti-
visch der Einsatz von Robotern. Die Ergebnis-
se sind in der Reihe „iso-Report. Berichte aus 
Forschung und Praxis“ unter www.iso-insti-
tut.de zum kostenlosen Download verfügbar.

Die Literaturrecherche wurde im Rahmen 
eines von der Hans-Böckler-Stiftung geför-
derten Forschungsprojekts durchgeführt, 
welches die Auswirkungen des Technikein-
satzes auf die Arbeit der Pfl egekräfte un-
tersucht. Dabei wurde die internationale 
Fachliteratur daraufhin ausgewertet, wel-
che Trends und Erfahrungen für den Tech-
nikeinsatz in der Alten- und Langzeitpfl ege 
vorliegen. Drei Bereiche konnten identifi ziert 
werden, in denen der forcierte Einsatz mo-
derner Technologien für die Pfl egearbeit in 
Europa, Nordamerika und Australien eine 
besondere Rolle spielt:

Für die Pfl egekräfte wandeln sich die Ar-
beitsanforderungen vor allem durch die Um-
stellung von papierne auf IT-gestützte Do-
kumentation und Pfl egeplanung. Nach den 
vorliegenden Erfahrungen verbessern sich 
dadurch die Vollständigkeit und die Qualität 

der Pfl egedokumentation. Uneinheitlich wird 
jedoch die Frage beantwortet, ob sich durch 
den Computereinsatz nennenswert Zeit in der 
Pfl ege einsparen lässt. Zudem verlangt die 
Umstellung auf EDV in der Dokumentation von 
den Beschäftigten Kompetenzen in der Be-
herrschung von Computern und mobilen End-
geräten – dies stellt eine Herausforderung für 
die Aus- und Weiterbildung in der Pfl ege dar. 

Daneben wird es durch die Entwicklung der 
Kommunikationstechnik möglich, Patienten 
und Pfl egebedürftige per Videotechnologie 
auch über Distanzen hinweg zu betreuen. So 
können biomedizinische Daten „vom Bett 
aus“ an entfernte Stellen übertragen und 
dort ausgewertet werden; Pfl egebedürftige 
und Angehörige können mittels Telefon- und 
Videoübertragung durch Fachkräfte angelei-
tet und beraten werden. Solche „Telecare“-
Projekte gewinnen vor allem in dünn besie-
delten Regionen an Bedeutung, in denen 
Pfl egeanbieter und Ärzte nicht überall vor 
Ort sein können. Sie ermöglichen unter 
Umständen einen längeren Verbleib in der 
Häuslichkeit und können Heim- oder Kran-
kenhauseinweisungen vermeiden. Für die 
hier eingesetzten Pfl egekräfte wandelt sich 
jedoch die Arbeit: Die unmittelbare pfl egeri-
sche Interaktion mit dem Menschen verliert 
an Bedeutung und es stellt sich die Frage, in 
welchem Maße der direkte persönliche Kon-
takt in der Pfl ege durch Telekommunikation 
tatsächlich ersetzbar ist. 

Schließlich wird der internationale Diskurs 
wesentlich durch die Debatten um den Robo-
tereinsatz in der Pfl ege bestimmt. Technisch 

ist es möglich, Service- und Pfl egeroboter 
einzusetzen, die – vor allem in der stationä-
ren Pfl ege – alltagsunterstützende oder auch 
direkte pfl egerische Leistungen erbringen. 
Angesichts der nicht nur in Deutschland, 
sondern auch international bestehenden 
Fachkräfteknappheit in der Pfl ege wird für 
den Einsatz von Robotern einerseits ein gro-
ßer Wachstumsmarkt vermutet. Andererseits 
muss der Robotereinsatz sowohl von den 
Pfl egebedürftigen wie auch von den Pfl egen-
den akzeptiert werden. Bei den Pfl egebedürf-
tigen ist dies vor allem ein kulturell geprägter 
Faktor: Während in manchen Ländern eine 
Präferenz besteht, im persönlichen Kontakt 
durch eine Pfl egeperson gepfl egt zu werden, 
befördern in anderen Ländern das Streben 
nach Autonomie oder auch Schamgefühle 
die Akzeptanz von Robotertechnik. Professi-
onelle Pfl egekräfte hingegen scheinen einen 
Robotereinsatz dann zu begrüßen, wenn er 
die Pfl egearbeit erleichtert – ein Ersatz der 
Pfl ege durch Roboter wird jedoch abgelehnt. 

Obwohl hier große Erwartungen bestehen, 
scheint der Robotereinsatz in der Pfl ege 
noch am ehesten „Zukunftsmusik“. Der IT-
Einsatz in der Dokumentation und Planung 
sowie die Nutzung von Telekommunikation 
für eine pfl egerische Betreuung über Distan-
zen hinweg fi nden hingegen mittlerweile eine 
große Verbreitung. Die verstärkte Anwendung 
moderner Technologie dürfte also die Pfl e-
gearbeit von morgen prägen. Wie die Praxis 
des Technikeinsatzes in der ambulanten und 
stationären Pfl ege in Deutschland aussieht, 
wird im Rahmen der Studie gegenwärtig in 
weiteren empirischen Erhebungen erforscht. 
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Josephine A. Ruggiero, ermeritierte Soziologieprofessorin vom Providence College (USA) 
ist Gründerin und Herausgeberin eines neuen Soziologie-Journals: Sociology between the 
Gaps (SBG). In diesem Journal sollen künftig bislang vernachlässigte Forschungsfelder 
der Soziologie vorgestellt werden. Über soziologie heute wendet sich Ruggiero an Soziolo-
ginnen und Soziologen, welche originelle Beiträge zum Thema „Adoption und Familie“ für 
die erste Ausgabe von SBG schreiben. Die Soziologie der Adoption ist allerdings nur eines 
von vielen vergessenen und vernachlässigten Themen der Soziologie.

vergessene und vernachlässigte Forschungsfelder

Soziologie der 
Adoption
von Josephine A. Ruggiero

Ein vernachlässigtes Feld der Familienforschung
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Adoption ist zweifellos ein kontro-
verser Gegenstand sowohl inner-
halb von Gesellschaften als auch 
zwischen ihnen. Er sollte aber von 
Interesse sein für Soziologen, nicht 
zuletzt Kultur- und Familiensozio-
logen. Der sozialwissenschaftliche 
Blick auf den Stellenwert der Adop-
tion in der Familie widerspiegelt die 
jeweilige Position von Gesellschaf-
ten, aber auch ihrer Religionen. In 
Gesellschaften, das hinduistische 
Indien, die Gilbert Inseln und Poly-
nesien eingeschlossen, und unter 
einigen ethnischen Gruppierungen 
wie die Afro-Amerikaner, die Einge-
borenen Amerikas und die Eskimos 
wird Adoption positiv und sogar als 
bevorzugter Weg gesehen, Kinder 
aufzuziehen und den familiären 
Zusammenhalt zu stärken. Unter 
den Inuit im Norden Kanadas wer-
den Kinder sowohl „nach innen“ als 
auch „nach außen adoptiert“ mit 
wenig oder gar kein Trara. Adoptier-
te Kinder der Inuit wissen, wer ihre 
biologischen Mütter sind, interagie-
ren mit ihnen aber in der sozialen 
Rolle einer „Schwester“ oder „Tan-
te“ anstelle von „Mutter“. Adoption 
scheint in Nordamerika, auch in den 
U.S.A., mehr akzeptiert zu sein als in 
Europa, wo der Abstammungsstatus 
stärker betont wird. 

In vielen muslimischen Ländern 
besteht kein legaler Mechanismus 
für inländische Adoptionen. Inter-
nationale Adoptionen sind ohnehin 
nicht gestattet. Islamische Kinder 
können nicht adoptiert werden, weil 
die Adoption eine Änderung ihrer 
Identität erfordern würde. Kinder, 
die ihre wahre biologische Identität 
nicht kennen, sind dort in einer po-
tenziell schwierigen Lage, wenn sie 
einen Ehepartner suchen, weil sie 
unwissentlich das Tabu, einen Bluts-
verwandten zu heiraten, verletzen 
würden. Wenn muslimische Kinder 
zu Waisen werden, werden sie von 
Verwandten aufgenommen und von 
ihnen in einer Art Sponsoren- oder 
Fördererrolle aufgezogen.

Als ich mit meinen Forschungen zur 
einheimischen und internationalen 

Adoption in den Vereinigten Staaten 
in der zweiten Hälfte der neunziger 
Jahre begann, war ich überrascht, 
wie wenige Soziologen Studien zu 
diesem Thema veröffentlicht hatten. 
Nicht zuletzt gab es kaum Aufsätze 
über Adoption in soziologischen 
Zeitschriften. Auch wenn seither die 
Zahl der Soziologen, die sich mit 
diesem Thema befassen, leicht zu-
genommen hat, ist unsere Sichtbar-
keit als Soziologen in der Adoptions-
forschung noch immer sehr gering. 
Jene, die das Forschungsthema der 
Adoption dominiert haben, sind So-
zialarbeiter und in jüngster Zeit eher 
Psychologen und Mediziner. 

Andererseits sind Familienstudien 
sehr populär geworden unter ame-
rikanischen Soziologen nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Auch wenn die-
ses Forschungsfeld fl oriert, bleibt 
die Frage: Warum ist Adoption als 
soziologisches Thema vernachläs-
sigt, um nicht zu sagen: negiert wor-
den? In einem wichtigen Beitrag in 
The Annual Review of Sociology hat 
Allen P. Fischer schon 2003 diese 
Frage gestellt. In seinem Artikel gibt 
er nicht nur einen umfassenden 
Überblick über die einschlägige Ad-
optionsliteratur bis 2002, sondern 
begründet auch, warum mehr So-
ziologen zu diesem Thema forschen 
und publizieren sollten und warum 
soziologische Studien über Adoption 
einen prominenteren Platz in der Fa-
milienforschung verdienten. 

In seinem Artikel gibt Fischer (2003) 
vier Gründe an, warum Soziologen 
an diesem Thema interessiert sein 
sollten: Erstens, Familien sind heute 
in ihren Formen zunehmend diversi-
fi ziert. Es gibt daher keine Defi nition 
der Familie, die universell akzeptiert 
würde. Zweitens, viele Soziologen 
betrachten Familien als eine sozi-
ale Konstruktion. Deshalb sind die 
Bande, die Familienmitglieder ver-

binden, nicht auf biologische Krite-
rien beschränkt. Wen und was wir 
als „Familie“ bezeichnen, hat auch 
mit dem Kriterium der Wahl zu tun. 
In meiner Lehrveranstaltung The 
Changing Family habe ich den Stu-
dierenden u. a. die Frage gestellt, 
wie sie Familie defi nieren würden, 
und dabei die Erfahrung gemacht, 
dass mehr als nur einige wenige Stu-
dierende in ihrer Defi nition Freunde 
und sogar Haustiere miteinbezogen 
haben. Während der Kolonialzeit 
wurde Adoption in den U.S.A. bereits 
in beschränktem Umfang praktiziert 
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Es gibt daher keine Defi nition 
der Familie, die universell ak-
zeptiert würde. 
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– sowohl formell als auch informell. 
Informelle Adoptionen fanden ohne 
legale Abläufe statt und der biologi-
schen Abstammung wurde nicht die 
Bedeutung zugebilligt, wie das heute 
in der amerikanischen Gesellschaft 
der Fall ist. Drittens, in einer Zeit, in 
der viele Soziologen die Verfl echtung 
von Variablen wie Klasse, Rasse, 
Ethnizität, Kultur und Geschlecht 
betonen, sollten sich mehr von uns 
der Erforschung der Frage zuwen-
den, wie diese Variablen Form und 
Funktion moderner Familien beein-
fl ussen, nicht zuletzt jener Familien, 
die durch Wahl und nicht nur durch 
biologische Abstammung zustande 
gekommen sind. Viertens, Adopti-
on hat das Leben vieler Millionen 
Menschen in den U.S.A. und an-
deren Ländern direkt oder indirekt 
beeinfl usst. US-Amerikaner haben 
übrigens mehr Kinder aus anderen 
Ländern adoptiert als die Bewohner 
anderer Länder. In der Volkszählung 
des Jahres 2000 wurden vom Cen-
sus Bureau zum ersten Mal in der 
Geschichte der Vereinigten Staaten 
die Adoptionsangaben als demogra-
fi sche Charakteristika berücksich-
tigt. Praktisch jedermann hat ein 
adoptiertes Familienmitglied oder 
kennt jemand, der ein Kind adop-
tiert oder zur Adoption freigegeben 
hat, der adoptieren wollte, aber den 
Adoptionsprozess aus Angst, Miss-
verständnis oder Mangel an fi nanzi-
ellen Mitteln abbrechen musste.

In einer vor kurzem durchgeführten 
Datenanalyse des National Survey 
of Fertility Barriers kommen Nicho-
las K. Park und Patricia Wonch Hill 
(2014) zu dem Ergebnis, dass Ad-
option nach wie vor als zweitbeste 
Lösung angesehen wird, ein Kind 
zu bekommen. Sie haben dazu eine 
Stichprobe von 876 kinderlosen 
Frauen unter die Lupe genommen 
und herausgefunden, dass, obwohl 
Leute immer wieder sagten, Adop-
tion sei eine gute Sache, sie im All-
gemeinen Adoption nicht als eine 
Option für sich betrachteten. In den 
Daten, die die Autoren analysierten, 
sagten nur knapp über ein Drittel der 

Befragten, dass sie Adoption nie als 
eine Möglichkeit in Erwägung gezo-
gen hätten, während knapp über die 
Hälfte in der Adoption eine Möglich-
keit gesehen, aber diese zu der Zeit 
nicht weiter verfolgt hätten.

Es sind also noch viele Fragen offen, 
die es gilt, in Zukunft zu beantwor-
ten: So z. B., ob der Mangel an so-
ziologischen Arbeiten zur Adoption 
dadurch erklärt werden kann, dass 
Adoption einfach ein weniger wich-
tiges Thema in Familienstudien ist? 
Hat die Antwort damit zu tun, wie 
Adoptionsfamilien gesehen werden 
– etwa als Abschied von der „Norm“, 
dass Eltern biologisch zugehörige 
Kinder erziehen? Wird Adoption als 
ein Themenbereich gesehen, der 
anderen Disziplinen wie Sozialar-
beit, Psychologie oder Medizin zuge-
ordnet wird? Oder kann das Ausblei-
ben von soziologischen Studien zur 
Adoption dadurch erklärt werden, 
dass keine kritische Masse von So-
ziologen vorhanden ist, die dieses 
Thema in den Vordergrund der Fa-
milienforschung rückt? Ist dieser 
Mangel an soziologischer Forschung 
zurückzuführen auf unsere Präfe-
renz, quantitative Analysen von gro-
ßen Zufallsstichproben und nicht 
qualitative Arbeiten explorierender 
oder deskriptiver Art durchzufüh-
ren? Oder gibt es doch Soziologen, 
die über Adoption geforscht haben, 
aber keine soziologische Zeitschrift 
gefunden haben, um ihre Ergebnis-
se zu publizieren? 

Werden Adoptionskinder als 
Abschied von der „Norm“ 
gesehen?

Sociology between the 

Gaps (SBG) - ein Aufruf!

Sociology between the 

Gaps (SBG) - ein Aufruf!

Wenn wir nur auf eine dieser Fra-
gen mit Ja antworten, dann ist es 
Zeit für einen Wandel. Jetzt und 
nicht irgendwann! Deshalb erlaube 
ich mir, den Lesern von soziologie 
heute eine neue Möglichkeit vorzu-
stellen, Forschungsergebnisse zu 
präsentieren, die manche jenseits 
des Mainstream soziologischer 
Themen einschätzen mögen. Diese 
Möglichkeit eröffnet sich mit Socio-
logy between the Gaps (SBG), eines 
wissenschaftliche Disziplinen über-
greifenden, peer-reviewed, Online- 
und Non-Profi t-Journals. Bei dieser 
Zeitschrift, ähnlich wie in soziologie 
heute, fallen keine Kosten bei der 
Einreichung von Beiträgen an. 

Ich bin Gründerin und Herausgeberin 
dieses Journals und in Übereinstim-
mung mit meiner hier abgegebenen 
Stellungnahme suche ich für die 
Erste Ausgabe von SBG originelle 
Beiträge über das Thema „Adoption 
und Familien: Nationale und Inter-
nationale Perspektiven“. Jede neue 
Ausgabe wird in einem fortlaufenden 
Prozess entstehen, der Einreichun-
gen auf elektronischer Grundlage 
über das ganze akademische Jahr 
(September-August) ermöglicht. 
Dieser Prozess erlaubt es uns, ein-
gereichte Papers zu bewerten und, 
wenn akzeptiert für eine Veröffentli-
chung in SBG, jeder Ausgabe anzufü-
gen. Für diese Erste Ausgabe werden 
daher Papers bis 31. August 2015 
angenommen. Bitte senden Sie Ihre 
Papers auf elektronischem Wege mir 
zu unter jruggier@providence.edu. 

Je nachdem, wie die Reaktionen auf 
diese Aufforderung, für die Erste Aus-
gabe Beiträge einzureichen, ausfal-
len, werden die weiteren Ausgaben 
der SBG entweder jeweils auf ein 
Thema oder auf eine thematische Di-
versität der Artikel ausgerichtet sein, 
um die Ziele des Journals zu erfüllen. 

Das grundsätzliche Ziel dieses Jour-
nals besteht darin, Beiträge von 
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hoher wissenschaftlicher Qualität 
zu publizieren, was originelle Arti-
kel und Forschungsnotizen ebenso 
einschließt wie kritische Essays und 
Rezensionsbeiträge, die verschie-
denen Bindestrich-Soziologien zu-
zuordnen sind. Auch deshalb wurde 
der Journal-Titel Sociology between 
the Gaps: Forgotten and Neglected 
Topics gewählt. Dieses Journal zielt 
nicht zuletzt auf die kritische Refl ek-
tion der Zusammenhänge von sozia-
ler Schicht, Rasse, Geschlecht und 
Alter und die interdisziplinären Pers-
pektiven ab, indem Soziologen, aber 
auch andere Wissenschaftler ermu-
tigt werden sollen, Beiträge über 
Themen einzureichen, die die Gren-
zen von Disziplinen und/oder Spezi-
algebieten überschreiten, zugleich 
aber die für das jeweilige Thema 
relevanten Disziplinen zusammen-
bringen und so eine multidisziplinä-
re Perspektive ermöglichen.

Für SBG kommen daher Beiträge 
in Frage, die, vorausgesetzt das 
Thema ist von Interesse, bisher 
noch nicht in großen Teilen veröf-
fentlicht wurden oder gleichzeitig 
bei einem anderen Journal oder 
Medium eingereicht worden sind. 
Papers können von Soziologen, die 
in akademischen, anwendungsori-
entierten, klinischen oder anderen 
Institutionen arbeiten, eingereicht 
werden. Professoren oder Mentoren 
von Studierenden sollen sich aus-
drücklich ermutigt fühlen, originelle 
Forschungsarbeiten ihrer Studieren-
den einzureichen, jeweils in Beglei-
tung eines Empfehlungsschreibens 
des Professors oder Mentors. Ein-
reichungen müssen in englischer 
Sprache verfasst sein und sollen 
25 Seiten (1 ½ Zeilenabstand), ein-
schließlich Literaturhinweise, nicht 
überschreiten. Dazu kommen noch 
ein kurzes CV von 5-10 Zeilen und 

ein Abstract. Zitierweise und Litera-
turhinweise sollen sich am Format 
der American Sociological Associa-
tion (ASA) orientieren.

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

Literaturhinweise
Fisher, Allen P. (2003). “Still ‘Not Quite as 
Good as Having Your Own’? Toward a Socio-
logy of Adoption.” 
Annual Review of Sociology 29: 335-61.
Park, Nicholas K., Wonch Hill, Patricia 
(2014). “Is Adoption an Option? The Role 
of Importance of Motherhood and Fertili-
ty Help-Seeking in Considering Adoption.” 
Journal of Family Issues 35, 5: 601-626.
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Pfl ege-Thermometer 2014
von Michael Isfort, Deutsches Institut für angewandte Pfl egeforschung e.V.

Das Deutsche Institut für angewandte 
Pfl egeforschung e.V. (dip) in Köln hat mit 
dem Pfl ege-Thermometer 2014 die bis-
lang größte Befragung in der Pfl ege zur 
Versorgung von Menschen mit Demenz 
im Krankenhaus veröffentlicht. Über 
1.800 Stations- und Abteilungsleitungen 
aus Krankenhäusern aus dem gesam-
ten Bundesgebiet wurden befragt. Die 
Ergebnisse zeigen, dass das Thema eine 
herausragende Bedeutung für die Ge-
sundheitsversorgung hat. Der Studie zu-
folge litt fast jeder vierte Patient auf den 
befragten Stationen (23%) an einer De-
menz. Die Studie offenbart gravierende 
Umsetzungsprobleme von geeigneten 
Versorgungskonzepten. Eine Rolle spielt 
dabei auch der zunehmende Personal-
mangel in der Pfl ege. Gefördert wurde 
die Studie von der B. Braun-Stiftung.

Die Besonderheiten in der Betreuung 
von Menschen mit Demenz im Kranken-
haus sind heute bereits bekannt. Diese 
Patienten brauchen mehr Zeit und mehr 
Beaufsichtigung, um sie vor Gefahren 
zu schützen und ihnen Orientierung zu 
geben. Die Studienergebnisse zeigen 
aber, dass gerade nachts Versorgungs-

engpässe auftreten. „Acht von zehn be-
fragten Stationen geben an, dass die 
Versorgung von demenzkranken Men-
schen vor allem nachts unzureichend 
gesichert ist“, so Prof. Michael Isfort, 
Leiter der Studie. Probleme offenbaren 
sich aber auch tagsüber an den Wo-
chenenden. „Diese Mangelsituation 
führt nicht selten zu unnötiger Verab-
reichung von Schlafmedikamenten und 
häufi g zu fragwürdigen Fesselungen von 
Patienten, so genannten Fixierungen“, 
so Isfort weiter. Im Zeitraum von nur 
einer Woche wurden bei den Befragten 
der Studie rund 7.600-mal Medikamente 
zur Sedierung bei Patienten mit Demenz 
verabreicht und über 1.450-mal wurden 
körpernahe Fixierungen vorgenommen. 
Hochgerechnet auf alle Krankenhäuser 
in Deutschland schätzen die Forscher 
vom dip, dass pro Jahr ca. 2,6 Millionen 
sedierende Medikamente verabreicht 
werden und ca. 500.000 meist unnötige 
Fixierungen durchgeführt werden.

In vielen Projekten zur Verbesserung 
der Demenzversorgung im Krankenhaus 
wurden in der Vergangenheit vielverspre-
chende Ansätze erprobt, die aber bislang 

kaum umgesetzt werden. Konzepte, wie 
tagesstrukturierende Maßnahmen oder 
auch die Schulung von Demenzbeauf-
tragten im Krankenhaus, werden nur auf 
einer von zehn Stationen eingesetzt. Die 
befragten Leitungskräfte machen vor 
allem das fallpauschalierte Vergütungs-
system und den hohen Wirtschaftlich-
keitsdruck für die Versorgungsdefi zite 
verantwortlich. Auch die ausgedünnte 
Personaldecke spielt eine wichtige Rolle. 
„Es ist an der Zeit, die Sorgen der Pfl ege 
im Krankenhaus ernst zu nehmen“, so 
Isfort. „Während man bei der Pfl egeversi-
cherung die Finanzierung der Betreuung 
für Menschen mit Demenz verbessert 
hat, warten die Krankenhäuser bislang 
darauf, dass erhöhte Leistungen und 
die Sicherstellung der Pfl ege durch gute 
Konzepte auch abrechnet werden kön-
nen. Auch das hemmt entscheidend die 
Versorgungsqualität“, so Isfort weiter.

Mit der Veröffentlichung des Pfl ege-Thermo-
meters 2014 wird die erfolgreiche Studien-
reihe des dip fortgesetzt. Die Studie kann 
kostenlos von den Internetseiten des dip he-
runtergeladen werden (http://www.dip.de).



38 soziologie heute Oktober 2014

In Wien fand am 19./20. September an 
der Veterinärmedizinischen Universität 
Wien (VetMed) das 7. Internationale 
Symposium „Möglichkeiten und Grenzen 
tiergestützter Intervention“ statt – ver-
anstaltet vom Verein Tiere als Therapie 
(TAT). Rund 160 Teilnehmer und Teilneh-
merinnen sowie mehr als 30 Vortragen-
de aus heimischen und internationalen 
Institutionen trugen ihre Forschungser-
gebnisse vor und tauschten sich über 
den Stand der Entwicklung ihres inter-
disziplinären Faches aus. Tiergestützte 
Therapien sind alternativmedizinische 
Behandlungsverfahren zur Heilung bzw. 
Reduzierung von Symptomen psychiatri-
scher und neurologischer Erkrankungen 
sowie von Behinderungen unter Einsatz 
von Tieren wie Hund, Pferd, Katze, Lama 
oder Delfi n.

Auf Einführungsstatements von VetMed-
Vizerektorin Petra Winter, dem Vete-
rinärmediziner und Obmann des Wis-
senschafts- und Ausbildungszentrums 
(TAT-WAZ) Hermann Bubna-Littitz sowie 
der TAT-Geschäftsführerin Helga Widder 
folgte eine Präsentation von Michael 
Kaufmann, Leiter des Farm & Wildlife 
Centers bei den „Green Chimneys“, ei-
ner Green Care-Einrichtung im US-Staat 
New York. Kaufmann zeigte Beispiele für 
verantwortungsbewusste Pfl ege von ver-
letzten Tieren sowie Garten- und Stallar-
beit als pädagogisch vielversprechende 
Ansätze in der therapeutischen Behand-
lung von Kindern und Jugendlichen mit 
diversen psychischen Störungen.

Maria-José Enders-Slegers von der nie-
derländischen Open Universiteit Heer-
len, analysiert an ihrem vor eineinhalb 
Jahren gegründeten Lehrstuhl für Anth-
rozoologie der Fakultät für Psychologie 
und Bildungswissenschaften die Effek-
te von tiergestützten Interventionen in 
Mensch-Tier-Beziehungen, insbeson-
dere bei Autisten, Demenzkranken und 
psychiatrischen Patienten. 

Die oberösterreichische Psychothera-
peutin Regina Heimhilcher arbeitet vor-
wiegend mit traumatisierten Jugendli-
chen. Die Mitbegründerin und ehemalige 
fachliche Leiterin des Kinderhospizes 
„Sterntalerhof“ erweitert ihr Beziehungs-
angebot zu Klienten um ihre eigenen 
„Therapiehunde“. Bei Pferden als The-
rapieunterstützung sei es unerlässlich, 
dass der Therapeut sich „mental auch 
auf das Tier“ einstellt, denn „wenn 600 
Kilo plötzlich in Bewegung“ geraten, 
dann könne schon einiges passieren. So 
habe es sich etwa bewährt, wenn sie vor 
ihren sozial gestörten, jugendlichen Kli-
enten das Pferd „bittet“, dahin oder dort-
hin zu gehen. Auch mache ein so großes 
Tier wie ein Pferd vielen traumatisierten 
Klienten gar keine Angst, da deren Prob-
leme ja woanders lägen.

Praktische Probleme von tiergestütz-
ten Therapieangeboten liegen neben 
dem für Tiere nicht selten hohen Stres-
spegels, den sie im Einsatz unterliegen 
und worauf ihre Trainer neben der Acht-
samkeit gegenüber Klienten zu sorgen 
haben. Auch die Hygiene-Frage, wie der 
deutsche Mediziner Andreas Schwarz-
kopf in seinem Vortrag ausführte, sei ins-
besondere beim Kontakt von Tieren zu 
stationären Schwerkranken unbedingt 
zu berücksichtigen.

Praxisorientierte Forschung
In den vier Workshops am Nachmittag 
setzten sich zahlreiche Praktiker damit 
auseinander, ihre Erfahrungen mit un-
terschiedlichen tiergestützten Angeboten 
zu theoretisieren und in der Diskussion 
Standards zu entwickeln. Der Pferdefuß 
in der formalen Entwicklung der Branche 
– nicht zuletzt auch vor dem (europäi-
schen) Gesetzgeber – ist die vergleichs-
weise unterentwickelte Standardisierung 
von Therapieangeboten. Dementspre-
chend wird der empirisch nachweisbare 
Therapie-Effekt von diversen Angeboten 
– wie etwa bei der Delfi n-Therapie – wis-

senschaftlich angezweifelt. Hier ist sich 
die Szene daher einig, dass es verstärkte 
Anstrengungen im Bereich der Evaluati-
on eigener Angebote, der Publikation von 
Ergebnissen sowie einer gemeinsamen 
internationalen Datenbank bedürfe.

Als einziger Schönheitsfehler des pro-
fessionell organisierten Symposiums fi el 
der von einer Pharma-Firma gesponserte 
Poster-Wettbewerb auf. Zum (Ex aequo-)
Sieger kürte die Jury unter 15 Wett-
bewerbern ein wissenschaftlich wenig 
anspruchsvolles Projekt des veranstal-
tenden Vereins in Zusammenarbeit mit 
einem Tierschutzhaus über die Vermitt-
lung von sogenannten Kampfhunden, 
welche es laut TAT-Chefi n Helga Widder 
ja gar nicht gäbe. 

Für fachfremde Beobachter wird evident, 
dass die subjektiv vereinzelt übertrieben 
wirkende gute Tat dem an theoretischem 
Fundament noch gebrechenden Fach 
punkto der angestrebten professionellen  
Standardisierung objektiv etwas im Wege 
zu stehen scheint.

Akademische Ausbildung
TAT-Vereinsobmann Paul Cech dringt zu-
sammen mit in der European Society for 
Animal Assisted Therapie (ESAAT) orga-
nisierten Mitgliedern sehr darauf, tierge-
stützte Therapie gesetzlich zu verankern 
und eine EU-weit einheitliche Aus- und 
Fortbildung zu gestalten. 
Der Verein TAT führt bereits seit 2003 ei-
nen von der VetMed getragenen, vierse-
mestrigen Lehrgang zur Ausbildung von 
akademisch geprüften Fachkräften für 
tiergestützte Therapie und tiergestützte 
Fördermaßnahmen durch sowie diverse 
Ausbildungen für Tiertrainer und Thera-
piebegleittiere.

Information: 
Tiere als Therapie – Wissenschafts- und Aus-
bildungszentrum (TAT-WAZ), 1210 Wien, Vete-
rinärplatz 1; Web: www.tierealstherapie.org 
– Email: TAT@vetmeduni.ac.at

In Wien fand am 19./20. September an 
der Veterinärmedizinischen Universität 
Wien (VetMed) das 7. Internationale
Symposium „Möglichkeiten und Grenzen 
tiergestützter Intervention“ statt – ver-
anstaltet vom Verein Tiere als Therapie
(TAT). Rund 160 Teilnehmer und Teilneh-
merinnen sowie mehr als 30 Vortragen-

Die oberösterreichische Psychothera-
peutin Regina Heimhilcher arbeitet vor-
wiegend mit traumatisierten Jugendli-
chen. Die Mitbegründerin und ehemalige 
fachliche Leiterin des Kinderhospizes
„Sterntalerhof“ erweitert ihr Beziehungs-
angebot zu Klienten um ihre eigenen
Therapiehunde“ Bei Pferden als The-

senschaftlich angezweifelt. Hier ist sich 
die Szene daher einig, dass es verstärkte 
Anstrengungen im Bereich der Evaluati-
on eigener Angebote, der Publikation von 
Ergebnissen sowie einer gemeinsamen 
internationalen Datenbank bedürfe.

Als einziger Schönheitsfehler des pro-

eine Leistungsschau praxisorientierter Forschung
von Bernhard Martin

Tiergestützte Therapie
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Marx an die Uni 
- Deppe auf H4
von Richard Albrecht

„Dass es neben der „Frankfurter Schu-
le“ mit ihrer „Kritischen Theorie“ auch 
eine marxistisch orientierte „Marburger 
Schule“ mit wissenschaftlich und poli-
tisch intensiver Wirkung gegeben hat, 
wird oft vergessen. Lothar Peter zeich-
net deren Geschichte nach und verortet 
sie im politisch-intellektuellen Diskurs 
und in den politischen Entwicklungen 
der Bundesrepublik. Eine zentrale Rol-
le kommt dem Politikwissenschaftler 
Wolfgang Abendroth zu, im Unterschied 
zu anderen Darstellungen berücksich-
tigt Peter aber ebenso die Soziologen 
Werner Hofmann und Heinz Maus und 
geht auch auf die Nachfolger ein. Alle 
teilten ein Wissenschaftsverständnis, 
das akademische Lehre und Forschung 
mit dem Ziel gesellschaftsverändern-
der Praxis verknüpfte....“ Soweit die 
Verlagswerbung. In der es über den 
Autor heißt: „Lothar Peter, Prof. Dr. phil. 
*1942. Studium in Marburg und Genf. 
Lehrte bis 2005 Arbeits-, Industrie- und 
Betriebssoziologie an der Universität 
Bremen. Zahlreiche Veröffentlichungen 
u. a. zu Theorie und Geschichte der So-
ziologie, Arbeitssoziologie und Soziolo-
gie in Frankreich.“

Die dritte Phase der „Marburger Schu-
le“ (MS) seit 1972 als Besonderheit
Als Zwischenergebnis seiner Ausführun-
gen über die ersten beiden Phasen der 
„Marburger Schule“ (21-107) und des 
sozialwissenschaftlich-marxistischen 
„Profi ls“ ihrer Hauptvertreter Wolfgang 
Abendroth (1906-1985), Werner Hof-

mann (1922-1969) und Heinz Maus 
(1911-1978) mit ihren Schwerpunkten 
Verfassungsrechts- und Politikwissen-
schaft, Nationalökonomie und Sozio-
logie und Soziologiegeschichte und 
Ideologiekritik fasst der Autor im Rück-
griff auf den Beitrag zum  „Marburger 
Dreigestirn“1 in der ihm gewidmeten 
„Festschrift“ von 2006 als dessen 
entscheidende Gemeinsamkeit und 
„Schulen“-Kennzeichen zusammen 
(75): „Alle drei Repräsentanten der 
´Marburger Schule´ ließen an der epi-
stemologischen Validität der dialekti-
schen Methode und an zentralen Kate-
gorien des Werks von Marx und Engels 
keinen Zweifel.“

Auch die Darstellung der dritten MS-
Phase seit 1972 („Von der Emeritierung 
Abendroths bis Anfang der 1990er 
Jahre“: 108-161) beginnt mit einer vier-
seitigen „Einblendung politisch-gesell-
schaftlicher Prozesse und Ereignisse“ 
zur Rekonstruktion der „wissenschaft-
lich-immanenten Entwicklung“ der MS. 
Dass 1972 das bundesdeutsche Jahr 
war, in dem formell am 28. Januar 1972 
durch Bundeskanzler Willy Brandt und 
die Ministerpräsidenten der Bundeslän-
der2 in Form eines „Radikalen“erlasses 
bzw. „Extremisten“beschlusses ver-
fügten, was später als Berufsverbot/e 
bekannt wurde, bleibt freilich systema-
tisch-kritisch unkontextualisiert; ebenso 
fehlt eine allgemeine Lagebeschreibung 
des Autors über Absicht und Wirksam-
keit dieser autoritären Staatspolitik (er-

wähnt wird lediglich der Münchener Fall 
des „durch Berufsverbot entlassenen 
Soziologieprofessors und DKP-Mitglieds 
Horst Holzer“: 111). Damit wird auch 
das, was ein führender SPD-Funktionär 
und Berufsverbotebefürworter zur Funk-
tion dieser repressiven Politik anmerk-
te, ausgeblendet: „Der Radikalenerlaß 
hat erreicht, was er erreichen sollte: Der 
Zustrom zu kommunistischen Parteien 
wurde sichtbar verringert.“3

Im Kernstück des Buches, dem noch 
eine Doppelnachschrift zur „marxis-
tischen Marburger Schule“ in den 
1980er und seit den 1990er Jahren 
epilogisch angehängt ist (162-205), 
geht es um das besondere „Profi l“ die-
ser marxistisch oder historisch-materi-
alistisch ausgerichteten sozialwissen-
schaftlichen Richtung. Der Autor führt 
die „Marburger“ wissenschaftliche 
Produktivität, Qualität und Leistungen 
an seinen Hauptprotagonisten Deppe 
(Arbeiterbewusstsein; Gewerkschaf-
ten), Fülberth/Harrer (SPD-Geschichte), 
Kühnl (Nationalsozialismus, Faschis-
mus) und Boris (Lateinamerika) vor 
und weiter an deren Publikationen seit 
den achtziger Jahren (Kühnl zum „His-
torikerstreit“, Fülberth zur Geschichte 

… the looser now
will be later to win

for the times they are a-changin‘
(Bon Dylan: 1963)

marxistische Sozialwissenschaft

Die „Marburger Schule“ der marxistischen Sozialwissenschaft als 
wissenschaftliche Provinz?
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kommunistischer Bewegungen, Partei-
en und des Realsozialismus, später zur 
„Kapitalistik“, Boris über lateinamerika-
nische Sozialbewegungen, Deppe über 
politisches Denken im 20. Jahrhundert; 
dazu Peter Römer zum Verfassungs-
recht)4. Über diese beschreibenden 
Teile hinaus gibt es sechs ergänzende 
Problempassagen (133-141; 161-163; 
162-165; 171-175; 179-180; 187-190) 
sowie einen Exkurs über ein „Gespräch 
zwischen Ulrich Beck und Frank Deppe 
über den „Zustand politischer Oppositi-
on in Deutschland“ Anfang 1991: 180-
186) als eine der seltenen Gelegen-
heiten des „Austausches mit anderen 
Paradigmen anhängenden Fachkolle-
gInnen“(180) des auch im Sinne „ideo-
logischer ´Wagenburg´-Mentalität“ mit 
der Deutschen Kommunistischen Partei 
(DKP) „sympathisierenden intellektu-
ellen Milieus“ (136) mit Abschottungs-
tendenzen gegen „bürgerliche Wissen-
schaft“(138). Ein Schlusswort rundet 
den Band ab (202-205).

In der ersten ergänzenden Problempas-
sage „Aussendruck, administrative Ein-
griffe, schwierige Interaktion“ diskutiert 
der Autor die politische Gretchenfrage 
der ersten Hälfte der 1970er Jahre: das 
Verhältnis der Marburger Marxisten zur 
DKP. Erinnert wird an ihre bis Mitte der 
1970er Jahre empirisch vorhandene 
Verankerung in Industriebetrieben und 
im „tertiären Sektor“ und an ihre aktiv-
strategische Arbeit innerhalb des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes (DGB) und 
dessen Einzelgewerkschaften, beispiel-
weise IG Metall, IG Druck & Papier und 
ötv (136f.) sowie an ihre Programmatik 
mit dem „Projekt einer ´antimonopolis-
tischen Demokratie´“ zur „politischen 
Transformation kapitalistischer Produk-
tionsverhältnisse.“ (136f.) Und vice ver-
sa geht es um die Reaktionen politischer 
Gegner und Kontrahenten: daß die CDU, 
„teilweise auch die SPD“, im Sinne der 
Wiederherstellung des „akademischen 
Konformismus“ (138) alles versuchte/n, 
um „die Marburger Marxisten adminis-
trativ zur Räson zu bringen und ideolo-
gisch zu stigmatisieren.“(141)5 

Die Mühen der Ebenen und die Ebenen 
der Mühen
Den Terminus Marburg nimmt der Au-
tor wörtlich: die in der dritten MS-Phase 
genannten und ausführlich durchdekli-
nierten sozialwissenschaftlichen Prota-
gonisten Frank Deppe, Georg Fülberth, 
Jürgen Harrer, Reinhard Kühnl und Die-

ter Boris sind in Marburg geblieben (Har-
rer als Dozent bis 1978: 140f.)6 Wobei 
von diesem harten MS-Kern 1966/68 
lediglich Kühnl Mitarbeiter der von 
Abendroth und Lenk herausgegebenen 
„Marburger“ Einführung in die Politi-
sche Wissenschaft7 (1968)  war. Um-
gekehrt wurden gut zwei Drittel (= 68.4 
Prozent) der dort genannten neunzehn 
post-Abendroth´scher „Marburger“ au-
ßerhalb Marburgs (oft auch ordentliche) 
Professor(inn)en: Joachim Bergmann, 
Hans Manfred Bock, Rüdiger Griepen-
burg, Jörg Kammler, Kurt Kliem, Rein-
hard Kühnl, Kurt Lenk, Franz Neumann, 
Siegfried Pausewang, Lothar Peter, Rolf 
Schmiederer, Ursula Schmiederer, Karl 
Hermann Tjaden repräsentieren damit 
ein vermutlich bisher kaum erreichtes 
Ausmaß nachhaltig „erfolgreicher“ aka-
demischer „Karrieren“. Würden drei wei-
tere dort nicht Genannte, die ebenfalls 
als „Marburger“ außerhalb Marburgs 
an Universitäten lehrten (Helmuth Lan-
ge, Alfred Oppolzer, Margarethe Tjaden-
Steinhauer) dazu gezählt, wären es (n1) 
sechzehn „Marburger“, von denen ledig-
lich Kühnl im Vierer„sample“ vertreten 
ist. So gesehen waren zehn Jahre nach 
der 1972 begonnenen dritten Phase 
nicht mehr und nicht weniger als vier 
(n2) oder ein Viertel der bisher genann-
ten sechzehn „Marburger“ als Hoch-
schullehrer in Marburg tätig. Das ist im 
Vergleich mit den von Abendroth 1968 
genannten Mitarbeiter(innen) eine se-
lektive Kleingruppe.

Auf diesen „schulen“soziologisch relevan-
ten Zusammenhang verwies bereits Hans 
Manfred Bock 2001.8 Das weiß auch der 
Autor, der diese Zusammenstellungen, 
die mit Hochschul- und Berufspolitik zu 
tun haben, nennt, aber die Bedeutung 
dieses breiten empirischen Pfads zuguns-
ten seiner kleinstädtisch-cliquenhaften 
„Marburger“ Viererbande ignoriert. 

Das sind freilich nicht die einzigen 
Selektivitäten: der in Marburg leben-
de „Marburger“, letztangenommene 
Abendroth-Doktorand (1972) und so 
kundige wie engagierte Abendroth-Bi-
bliograph und publizistisch rege Fried-
rich-Martin Balzer9  wird nur en passent 
erwähnt; verkannt werden auch die 
Forschungsleistungen in den Feldern 
Regionalstrukturentwicklung, Kommu-
nalpolitik und Klassenanalyse des SDS-
Bundesvorsitzenden 1961/62, Marbur-
ger Uniassistenten 1963/67, 1972 am 
Marburger Fachbereich Gesellschafts-

wissenschaften von Maus promovier-
ten Marburger DKP-Stadtverordneten 
1972/79 und Mitarbeiters am Frankfur-
ter Institut für Marxistische Studien und 
Forschungen (IMSF) 1973/89, Eber-
hard Dähne10; und der letztpromovierte 
Doktorand von Maus (1977), Barry C. 
Hyams bleibt ebenso unerwähnt wie 
dessen Maus-Nekrolog.11)

Der vom Autor durch formalsoziologi-
sche Verknüpfung wissenschaftlicher 
Schulenbildung mit kleinstädtischer 
Heimatgeschichte geschaffene Rahmen 
enthält weitere Leerstellen: ein rele-
vantes Abendroth-Porträt wird ebenso 
wenig zur Kenntnis genommen wie Hin-
weise zum 1973 am Fachbereich Gesell-
schaftswissenschaften zum Dr.phil. pro-
movierten „intellektuell scharfsinnigen 
und rhetorisch gewandten“ (122, Fuß-
note 232) politischen Publizisten und 
historischen Politikforscher Reinhard 
Opitz und dessen mit dem politischen 
Leitkonzept antimonopolistische Demo-
kratie zusammenhängender These der 
Bewusstseinsfalsifi kation (1974).12

Fazit
Auch wenn sich der Autor subjektiv be-
mühte, die „Marburger Schule“ und die 
„Marburger Marxisten“, ihre Haltung 
und ihre Leistung/en vom Doyen Abend-
roth Anfang der 1950 Jahre bis zum 
nachfolgenden Hauptvertreter Deppe 
Ende der Nullerjahre aufzuarbeiten und 
dazu sechs Jahrzehnte das weite Feld 
von Sozialwissenschaft, Hochschul- 
und Ideologiepolitik abschritt – meiner 
Erfahrung nach hätte anstatt dieses 
professoral-beamtischen Wixes in Buch-
form ein solider Fachaufsatz oder eine 
Broschüre zur dritten Phase der MS 
ausgereicht: die breiten narrativen Teile 
über die ersten Phasen hätten in Form 
eines Doppelprologs zusammenfassend 
vorangestellt werden können; formal 
braucht´s nicht nur aus ökologischen 
Gründen keine fünfzehn Seiten Litera-
turverzeichnis (208-221), wenn jeder 
einzige Titel eh schon in den mehr als 
400 Fußnoten (gelegentlich mehrfach) 
aufbibliographiert ist. Und inhaltlich 
konnte mich diese objektivistisch-aka-
demische „Schulen“-Soziologie auch 
nicht überzeugen mit der sich weitge-
hend narrativ in Überbauphänomenen 
bewegenden schwerpunktmäßigen 
Darstellung der dritten Phase der „Mar-
burger Schule“, der ungenügenden Ge-
genstandsbestimmung, der fehlenden 
Systematik der Aufarbeitung und der 
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bürokratisch-substantivierten Autoren-
sprache, in der nicht erinnert, sondern 
„Erinnerungen Ausdruck [ge]geben“(8).
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Aufstieg der 
Gotteskrieger
von Stephan Laudien 
Friedrich-Schiller-Universität Jena

„Die muslimische Welt ist gegenwärtig beson-
ders dynamisch“, sagt Prof. Dr. Tilman Seiden-
sticker von der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena. Das Kalifat der Gruppierung „Islami-
scher Staat im Irak und Syrien“ – bekannt als 
ISIS und jetzt IS – sei dafür ein gutes Beispiel: 
Nicht einmal die Taliban waren auf dem Hö-
hepunkt ihrer Macht auf den Gedanken ge-
kommen, wieder ein Kalifat zu proklamieren. 
Dabei hätte das nahegelegen: Die Sehnsucht 
nach einstiger Größe sei eine wichtige An-
triebskraft der Islamisten, konstatiert Seiden-
sticker, der dem Phänomen des Islamismus in 
einer aktuellen Publikation nachgeht.
„Der fortwährende Bedeutungsverlust des 
Islam seit dem Ende des Goldenen Zeitalters 
wird als Kränkung empfunden, die faktisch 
jedem Gläubigen bewusst ist“, sagt der Is-
lamwissenschaftler. Immerhin beherrschten 
die Muslime seit dem 8. Jahrhundert über 
Jahrhunderte die Iberische Halbinsel bis zu 
den Pyrenäen, während sich muslimisch 
beherrschte Gebiete im Norden bis an den 
Kaukasus, im Osten gar bis in den Indischen 
Subkontinent und bis nach Westturkestan 
erstreckten. Doch mit dem Fall Toledos 1085 
begann der Niedergang des muslimisch ge-
prägten Weltreichs, dem 1492 durch die 
Eroberung Granadas ein weiterer schwerer 
Schlag versetzt wurde. Später errangen die 
Briten die Vorherrschaft in Indien, und sie er-
hielten nach dem Ersten Weltkrieg die Kont-
rolle über Palästina, Jordanien und den Irak. 
Die einstige Größe und die diffuse Sehnsucht 
nach einem erneuten Aufstieg des Islam die-
nen den Islamisten bis heute dazu, neue An-
hänger zu gewinnen. Dabei, so Seidensticker, 
ist das Phänomen Islamismus selbst erst seit 
den 1920er Jahren in Erscheinung getreten.
Der Wissenschaftler defi niert Islamismus 
als Bestrebungen zur Umgestaltung von Ge-
sellschaft, Kultur, Staat oder Politik anhand 
von Werten und Normen, die als islamisch 
angesehen werden. Dabei seien die Islamis-
ten innerhalb der muslimischen Welt eine 
Minderheit, sagt Seidensticker. Von den in 
Deutschland lebenden Muslimen etwa könn-
ten gerade einmal 0,1 Prozent den Salafi sten 
zugerechnet werden.
Aktuell hat Seidensticker das Buch „Islamis-
mus. Geschichte, Vordenker, Organisationen“ 
veröffentlicht. Erläutert werden darin die 
Hauptströmungen des politischen Islams wie 
Wahhabismus, Salafi smus und Muslimbrüder 
sowie deren wichtigste Protagonisten. Dabei 
liegt der Fokus auf dem historischen Kontext, 
während das tagesaktuelle Geschehen nur 
beispielhaft erwähnt wird. 

Bibliographische Angaben:
Tilman Seidensticker: „Islamismus. Geschichte, 
Vordenker, Organisationen“, Verlag C. H. Beck, 
München 2014, 128 Seiten, 8,95 Euro, ISBN: 978-
3-406-66069-6
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Buchbesprechung

Während bisherige Darstellungen der Fabrikorganisation und der Arbeits-
wissenschaft in der Ära des Fordismus (hier eingegrenzt auf 1910-1975) 
überwiegend davon ausgingen, das Ziel der „rationellen Gestaltung“— im 
Sinne Taylors und seiner vielen Nachahmer, z.B. REFA — sei die Besei-
tigung des Eigen-Sinns der Arbeitenden aus der Organisation gewesen, 
behauptet Uhl, auch damals schon sei es in den konkreten Planungen 
der Unternehmen meist darum gegangen, „das eigensinnige Verhalten der 
Arbeiter/-innen einzubinden und nutzbar zu machen, um von den subjekti-
ven Potentialen … profi tieren zu können.“

Karsten Uhl will die These erhärten, „dass die Rationalisierung und ‚Huma-
nisierung‘ der Arbeit von Beginn des fordistischen Jahrhunderts an einem 
gemeinsamen Diskurs angehörten.“ Damit ergänzt und korrigiert er in sei-
ner Geschichte der Fabrik im 20. Jahrhundert das im sozialwissenschaftli-
chen Diskurs vereinseitigte Bild des Taylorismus und Fordismus, indem er 
nachweist, dass Unternehmen seit den 1920er Jahren ergänzend zu Diszip-
linierungsformen die Selbstverantwortung der Arbeiter/-innen förderten. Er 
zeigt, dass die Subjektivität der Arbeitenden beides war: Störgröße und Po-

tenzial. Rationalisierung und ‚Humanisierung‘ wurden bei der Gestaltung 
des Lebens- und Arbeitsraums Fabrik miteinander verknüpft.

Dabei wurden selbstverständlich die zur jeweiligen Zeit bestehenden Vor-
stellungen von Macht, Hierarchie und Geschlecht zur Geltung gebracht. 
Uhl will jedoch, um der „Entmaterialisierung“ der wissenschaftlichen 
Diskursbegriffl ichkeiten zu entgehen, nicht die „übliche Trennung in Ma-
nagementschulen oder Denkstile“ nachzeichnen und damit jeweils ver-
bundene Ansätze der betrieblichen Machtausübung identifi zieren. Ihm 
geht es im foucaultschen Sinne um die Problematisierung der organi-
sationsplanerischen Vorstellungen von Unternehmen. Dabei greift er 
mangels „Ego-Quellen der Arbeiter/-innen“ auf Unternehmensbestände 
zurück, publizierte und unpublizierte aus fünf großen Wirtschaftsarchiven 
(Berlin, München, Köln, Augsburg und Dortmund), und bürstet sie gegen 
den Strich. Methodisch stützt er sich dabei überwiegend auf Foucaults 
Begriffl ichkeiten der Regierung: die Art und Weise, wie die Lenkung der 
Individuen durch Andere mit ihrer Selbstführung verbunden wird, und des 
Raums: die räumliche Gestaltung der Fabriken, also Raum als Anordnung 
von Menschen und Maschinen und Raum als historisch identifi zierbares 
Konzept von Macht und Geschlecht.

Dementsprechend untersucht Uhl nicht nur die unterschiedlichen arbeits-
wissenschaftlichen Rezeptionen und Diskurse etwa der Taylor-Schule und 
der Human Relations-Bewegung in den USA und in Deutschland, sondern 
sieht sich auch ausführlich die deutsche Fabrik- und Arbeiterfotografi e 
sowie die sich wandelnden architektonischen Konzepte von Fabrik (auch 
in der DDR) an, und dabei nicht nur Produktionsräume, sondern auch 
Sozialräume und Kantinen: Fabrik als „Lebensraum“.

Auf lesenswerte und eindrucksvolle Weise transparent wird dadurch, 
dass keines der dominanten Modelle von allen Unternehmen zu allen 
Zeiten angewandt wurde, dass sich arbeits- und sozialwissenschaftliche 
Paradigmata bei genauerem Hinsehen immer als gebrochene und durch-
brochene darstellen. 

Hans-Werner Franz
 

Mit dem 1968 veröffentlichten Werk Als die Banken fi elen. Zur Soziologie 
der politischen Korruption versuchte Karl Ausch, aus den Pleiten in der ös-
terreichischen Finanzwirtschaft während der 1920er-Jahre Lehren für seine 
Zeit – also um 1970 – zu ziehen. Er betont in der Schlussbetrachtung, dass 
die Rahmenbedingungen während der 20er- sich erheblich von jenen der 
70er-Jahre unterscheiden, doch warnt er vor zu viel Selbstsicherheit, denn 
einige der damals fatalen Entwicklungen ließen sich auch nun wieder aus-
machen. 

Die seit 1984 bestehende Theodor Kramer Gesellschaft widmet sich mit ei-
genem Verlag seit 1995 verstärkt der Aufgabe, aus Österreich vertriebenen 
Autorinnen und Autoren eine Möglichkeit zur Veröffentlichung ihrer Werke 
zu bieten. Dabei wird den kritischen Blicken, den jene Autorinnen und Au-
toren auf das Land ihrer Herkunft werfen, besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt. 2013 gab selbige Gesellschaft Karl Auschs Als die Banken fi elen. 
Zur Soziologie der politischen Korruption heraus. Diese Neuausgabe basiert 
auf der längst vergriffenen Erstveröffentlichung.

Im ersten Teil des Werkes widmet sich Ausch der Demontage der „Seipel-
Legende“, derzufolge die Defl ationspolitik der christlichsozialen Regierung 
Seipel und die von ihm verhandelten Anleihen Österreich gerettet hätten. 
Bevor Prälat Dr. Seipel am 31. Mai 1922 eine neue Regierung bildete, hatte 

der Staat Österreich sehr unruhige und unsichere Jahre durchlaufen. Die 
österreichisch-ungarische Monarchie hatte ja fi nanziell völlig unvorberei-
tet den Weltkrieg (mit-) angezetteltet, und der Zusammenbruch der Mo-
narchie stürzte das alte Währungsgebiet in ein völliges Währungschaos.  
Der Friedensvertrag von St. Germain war darauf gerichtet, für die Sieger-
mächte größtmögliche Vorteile herauszuschlagen, für den neuen Staat 
Österreich aber erwies er sich besonders in wirtschaftlicher Hinsicht als 
Bürde, die der Politik ab nun auferlegt war. Doch Regierung und Parlament 
versagten angesichts dieser Herausforderung. Das wachsende Staatsde-
fi zit zerstörte den inneren Wert der Krone, das Zahlungsbilanzdefi zit ihren 
äußeren Wert. Schließlich brach die österreichische Wirtschaft zusam-
men und der Völkerbund stellte einen internationalen Kredit bei Erfüllung 
eines Sanierungsprogramms in Aussicht. In den von Seipel am 4. Oktober 
1922 unterzeichneten „Genfer Protokollen“ festgehalten, verlangte man 
eine Reduktion der Staatsausgaben um 45 % und eine Verdoppelung der 
Staatseinnahmen innerhalb  zweier Jahre. Der Völkerbund setzte einen 
Generalkommissär ein, der allein über den Einsatz der Mittel aus der in-
ternationalen Anleihe verfügte, jede budgetäre Maßnahme unterbinden 
konnte und nur einem Kontrollkommitee des Völkerbundes verantwort-
lich war. Die Umsetzung der Vorgaben geschah in Form des Wiederauf-
baugesetzes, das die Regierung Seipel-Sėgur dem Parlament vorlegte. Im 
Urteil Auschs war es jedoch völlig unzulänglich, unüberlegt und konzept-
los und wirkte defl ationär, strangulierte das Wachstum und machte die 
Wirtschaft insgesamt höchst krisenanfällig. Für besonders verhängnisvoll 
erwies sich, so Ausch, dass das Genfer Konzept den Staatshaushalt als 
etwas von der übrigen Wirtschaft Getrenntes ansah. Man sah nicht, dass 
man den Staatshaushalt sanieren, dabei aber die Wirtschaft ruinieren 
kann. 

Wer war nun tatsächlich für die drückende Finanzkontrolle und die weit-
gehende Ausschaltung des Parlaments bei der Sanierung verantwortlich? 
Ausch lässt wenig Zweifel daran, dass Seipel mit der Unterwerfung unter 
den Willen der ausländischen Geldgeber den Wünschen von Österreichs 
Hochfi nanz, Industrie und des Adels, denen die sozialen Errungenschaf-
ten von 1918 zuwider waren, entsprach. Mit seinen Worten: „Wie immer 
man Seipels Rolle bei der Genfer Sanierung einschätzen mag, festzuhal-
ten ist, dass es einfl ussreiche gesellschaftliche Kräfte im Inland waren, 
die Österreich in Mißkredit gebracht hatten und die somit nicht nur für 
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die weitgehende Aufhebung der Souveränität, sondern auch für manche be-
sonders drückende Bestimmungen der Genfer Protokolle verantwortlich wa-
ren.“ (S. 86) Das Kabinett Seipel demissionierte am 7. November 1924. Die 
neue Regierung aber unterbot noch, so Ausch, das geistige und moralische 
Niveau der Vorgängerin: „mit Ahrer zwang die Christlichsoziale Partei der 
Republik einen Finanzminister auf, der als erster österreichischer Minister 
die Grenze zwischen Erlaubtem und Unerlaubtem überschreiten sollte.“ (S. 
157) Mit Österreich ging es, auch nach der Einführung der Schillingwährung 
am 1. Jänner 1925, immer weiter abwärts.

Im zweiten Teil analysiert Ausch die Bankenzusammenbrüche zwischen 
1924 bis 1931. Näherhin thematisiert er den Zusammenbruch der Central-
bank, den Postsparkassenskandal, das Ende der Bodencreditanstalt und 
die Katastrophe der Creditanstalt. Worin der Autor das Hauptproblem und 
die wichtigste Ursache dieser Entwicklung sieht, lässt sich an der Übschrift 
dieses Teils erkennen: Zur Soziologie der politischen Korruption. Dass er 
diese vor allem im Umfeld der christlichsozialen Partei blühen sieht, ist es 
wohl auch seiner Verwurzelung im sozialistischen Lager geschuldet, wenn-
gleich seine Belege für diese These durchaus schwer zu entkräften wären.
1931 brach die internationale Währungs- und Kreditkrise über viele Län-
der herein. 1932 wurde Österreich eine weitere Finanzhilfe zugesprochen. 
Diese Anleihe von Lausanne (für Österreich unterschrieben vom damaligen 
Bundeskanzler Dr. Dollfuß) enthielt ähnlich absurde Aufl agen wie jene von 
1922. Und so wie Seipel seinerzeit, so wusste auch Dollfuß sich der aus-
ländischen Berater und deren Auftraggeber zu bedienen, um in Österreich 
Maßnahmen durchzusetzen, die zu erzwingen er ansonsten zu schwach ge-
wesen wäre. 1936 waren von sieben Wiener Großbanken nur die CA und 
die Länderbank übrig geblieben. Dieser zu weit getriebene Konzentrations-
prozess kostete den Bund mehr als 30 Milliarden Schilling. Ausch hält fest: 
„So mußte schließlich die Allgemeinheit für die Fehler, Unterlassungen und 
Sünden der Börsespekulanten und Bankdirektoren, der pfl ichtvergessenen 
Politiker und ihrer Hintermännner aufkommen, die die ihnen anvertrauten 
fremden Vermögen vertan hatten.“ (S. 362)

Das Bemühen des Verlags, dem Publikum Exilliteratur aus Vergangenheit 
und Gegenwart zugänglich zu machen, ist höchst verdienstvoll. So sollte 
denn wahrscheinlich jede in diesem Sinne geleistete Arbeit mit Dank und 

Anerkennung begleitet sein. 

Die Lektüre dieses Buchs fordert dem Leser allerdings einiges ab. Wie 
sehr die Ereignisse der Zeit des ersten Weltkriegs sowie jene der Zwi-
schenkriegszeit aus dem Bewusstsein der Allgemeinheit entschwunden 
sind, zeigt sich gerade im Jahr 100 nach Ausbruch des Krieges. Erst recht 
dürften die  handelnden Personen, die ja größtenteils nicht in der ers-
ten Reihe öffentlichkeitswirksamer Politik standen, dem Durchschnitts-
menschen von heute unbekannt sein. Hinzu kommt, dass Ausch sich be-
müht, die These seines Werkes vor der Fachwelt verteidigbar zu machen 
– er spart also auch nicht mit wirtschaftwissenschaftlichen und -politi-
schen Argumenten, die auf Plausibilität zu überprüfen einiges Vorwissen 
verlangen. Doch Hindernisse sind da, um überwunden zu werden, etwaig 
auftretende Informationslücken lassen sich ja heutzutage halbwegs zügig 
schließen – und vorliegender Band ist der Mühe zweifellos wert! Dass der 
Leser nicht mit einer kühl objektiven, abwägenden, allen Seiten gerecht 
werden wollenden Generalevaluation besagten Zeitabschnitts konfron-
tiert wird, verbirgt der Autor keinesfalls. Sein streckenweise recht pole-
mischer Vortrag, seine sehr eindeutige Verurteilung der Akteure, die al-
lesamt rechtskonservativen (bis nazistischen) Kreisen angehörten, seine 
eigenen wirtschaftstheoretischen Positionen zeigen den Anwalt des weit 
links positionierten Gegenlagers. Dabei wird deutlich, dass die einander 
entgegenstehenden Modelle der Wirtschaftswissenschaft schon damals 
mit Argumentationsmustern gebaut wurden, die sich von den heutigen 
kaum unterscheiden, womit das Werk auch für die Gegenwart wertvoll ist. 
Wie sehr die damaligen Vorgänge den heutigen ähneln, betont auch der 
ehemalige Finanzminister Ferdinand Lacina in seinem Vorwort zur Neu-
ausgabe. Dass dieser die Wurzeln des moralischen Verfalls in der öster-
reichischen Politik in der schwarz-blauen Koalition sieht, ist angesichts 
seiner politischen Verortung (Lacina ist Sozialdemokrat) verständlich, 
zum Teil wohl auch berechtigt – ein  ausgewogenes und erschöpfendes 
Urteil ist es nicht.

Alfred Rammer

Soziologische Forschungen zu kollektiver Gewalt haben Genozide bis 
heute selten explizit in den Fokus genommen. Friedrichs Studie zeigt in 
einer kritischen Rekonstruktion zentraler Ansätze soziologisch orientier-
ter Beschäftigungen mit Gewalt, dass dieses auffällige Desiderat bereits 
im Theoriedesign und den Paradigmen der jeweils zugrunde gelegten 
Analysemodelle begründet ist. Entwickelt wird ein analytischer Ansatz, 
mit dem die Soziologie Antworten auf die Frage geben kann, wie sich 
eine „genozidale Gesellschaft“ konstituiert, in der Völkermorde als politi-
sche Option erscheinen und eine Verwirklichung erfahren.“ 

Soweit der im Pressetext formulierte Anspruch zum 10. Band der seit 
2000 erscheinenden Schriftenreihe Genozid und Gedächtnis. Es geht 
damit um ein „Theoriedesign“ für „Forschungen zu kollektiver Gewalt“ 
im allgemeinen, um die Entwicklung eines „analytischen Ansatz[es]“ zur 
Soziologie des Genozid (oder Völkermord) und um die Konstitution (oder 
Bildung) einer „genozidalen Gesellschaft“ im besonderen.

Der Autor will eine „grundlagentheoretische Neujustizierung der soziolo-
gisch orientierten Genozidforschung“. Es geht um Genozid als Kategorie 
und Genozide als „soziale Phänomene sui generis“. Und wenn Genozid 
und Völkermord begriffl ich als synonym gefasst werden: um eine Sozio-
logie des Völkermords (zur Kennzeichnung seines Doppelcharakters als 
Tätigkeit von mir auch Völkermord(en)1 genannt). 

Im Buch wird Genozid zwar nicht defi niert, aber stets mit Massenge-
walt kontextual verkoppelt. Das erinnert an Faschismusverständnis-
se Anfang der 1970er Jahre; was für diesen gilt, gilt auch für Genozid: 
beide Sozialphänomene müssen nicht notwendig an massenhafte 
„Bewegung“ des sozialen Unten gebunden sein. Auch der Autor kennt 
„konspirativen Terror“ von oben.

Das druckkostenbezuschusste Buch beruht auf einer stiftungsgeförde-
ten Doktorarbeit an der FU Berlin im WS 2010/11: in den von Einleitung, 
Resüme und Bibliographie gerahmten drei ausgreifenden Kapiteln zu 
Genozid und Kollektivgewalt, Soziologie und Genozid und Genozid und 
Sozialtheorie fi nden sich Hinweise, etwa speziell auf eine genozidale 
Gewalt einschliessende Terrortypologie und allgemein auf „Wege“ der 
Vermittlung von Struktur und Handlung „gesellschaftlicher Praxis und 
(weltanschaulichem) Wissen … samt handlungsprägenden Wissens- 
und Weltanschauungsmuster“ täterzentrierter Völkermordforschung.

Gewiss muss auch die sozialwissenschaftliche Aufarbeitung von Geno-
zid als Völkermord(en) im „kurzen“ 20. Jahrhundert nicht neu erfun-
den werden. Es gab sie im Anschluss an Raphael Lemkins Axis Rule 
in Occupied Europe (1944) seit Beginn der 1980er Jahre als soziologi-
sche Genozidforschung sowohl international seit Irving Horowitz Taking 
Lives2 (1980)  wie auch deutschsprachig. Und es gab sie auch Mitte 
der ganzdeutschen Nullerjahre, auch ohne Rückbezug auf diesen.3 Als 
Zwischenergebnis einer von Brumlik angeregten wissenschaftlichen 
Debatte, zusammenfassend:

„Zutreffend arbeitet Brumlik heraus, dass es einerseits wohl eine ´kau-
sale Rolle des Krieges für Genozide aller Art´ gibt, dass aber Genozid 
als besondere Form des Massenmords nicht im allgemeinen des Kriegs-
ereignisses mit seinen Massenschlächtereien („mass slaughter“) aufzu-
lösen ist, dass jedem Völkermorden eine Täter entlastende rassistische 
Ideologie als neues ´Muster von Inklusion und Exklusion´ […] unterliegt 
(Brumlik 2004, 58) und dass schließlich jede sozialwissenschaftliche 
Theorie des Völkermord[en]s auch zur ´Systematik der Genozidverhü-
tung´ beitragen muss. Zugleich erkennt der Autor, dass jahrzehntelang 
gerade in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung als einzigartig und sin-
gulär erschien, was in Wirklichkeit als ´Judenmord´ (Holocaust, Shoah) 
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Über Marseille auch als Frankreichs Tor zum westlichen Mittelmeer fi nden 
Sie wichtige Grundinformationen im Netzlexikon Wikipedia1; über Geschich-
te und Geographie des Mittelmeerraumes im allgemeinen informiert Sie das 
Mittelmeerbuch von Fernand Braudel (1902-1985)2; und über die Europä-
ische Kulturhauptstadt Marseille (2013) als „zweite Stadt“ Frankreichs fi n-
den Sie einen Antwerpen, Barcelona, Birmingham, Graz, Mailand, Saloniki 
und anderen europäischen Städten vergleichbaren Kurzeintrag im Zweite-
Stadt-Sammelband.3

Die 2013 erstveröffentlichte Anthologie Kulturhauptstadt Marseille und die 
Provence bietet einen literarischen Zugang über fi ktionale Kurztexte zur 
imaginierten Stadt und ihrem Provence genannten sozio-geographischen 
Umfeld oder Hinterland. Damit geht es nur höchst sublim um die  immer 
auch mit zu bedenkende touristische Imagedimension (hier der offi ziellen 
Selbstdarstellung) von Marseille als „weltoffener Stadt“4

Frankreichs Tor zum Mittelmeer ist als große Hafen- und Einwandererstadt 
auch heute noch „ein Sehnsuchtsort: lebendig und widersprüchlich, ein 
bisschen wild und eigentümlich zeitgenössisch. Der große Hafen von Mar-
seille, von dem aus die Schiffe nach Korsika, Sardinien und Nordafrika ab-
legen, bestimmt die Atmosphäre der zweitgrößten Stadt Frankreichs. Sie 
ist offen, verrucht, windig und bunt, riecht nach Fisch und frischer Minze. 
Marseille ist ein Ort zum Ankommen und Aufbrechen – und ein gutes Ver-
steck.“ Und weiter geht´s auf der Verlagsseite: „Diese Sammlung von vielen 
erstmals übersetzten Texten lädt ein zum Streifzug durch Gassen und Bou-
levards, über Plätze und Quais und folgt auch den Straßen ins zeitgenössi-
sche Südfrankreich. Der Band enthält Beiträge der deutschsprachigen Exil-
literatur (Fred Wander, Soma Morgenstern), von bekannten französischen 
(Jean-Marie Le Clézio, Michel Tournier, Jean- Claude Izzo, Jean Echenoz) und 
arabischen Autoren (Tahar Ben Jelloun, Leïla Sebbar) sowie bislang unge-
hörte Stimmen der jüngeren Literaten und Musikergeneration wie Mathieu 
Croizet, Minna Sif und Moussu T e lei jovents.“5

Die einundzwanzig literarischen Texte sind in drei Abschnitten sinnhaft 
sortiert: „Im Dickicht von Marseille“ (sieben Texte), „Die Ränder der Stadt“ 
(sechs Texte) und im doppelt, in das kerneuropäische Frankreich wie in den 
nordafrikanischen Maghreb führenden, ausgreifenden Bereich „Hinterland 
und übers Meer“ (acht Texte). Der letzte Abschnitt endet mit einer konventi-
onell erzählten anregenden Passage aus Michel Tournies Roman La Goutte 

d‘or (1985)6: in der Figur Idris aus Tabelbala in der nördlichen Sahara, der 
zum ersten Mal über das nordalgerisch-maghrebhinische Oran in das zen-
traleuropäisch-südfranzösische Marseille einschifft und sich fremd fühlt, 
wird nicht nur über die jeweils Zweiten Städte beider Staaten als Mittel-
meeranrainer die gemeinsame koloniale Geschichte zweier Kontinente 
verkoppelt, sondern zugleich auch die Idris aufnehmende „afrikanische 
Atmosphäre“ um den Marseiller Boulevard d´Athènes dicht beschrieben.
Der Sammelband enthält weiters nicht nur ein zweiseitiges „Kleines Lite-
raturverzeichnis für Reisende“ (Erzählungen und  Romane; Hörbücher; Fil-
me) und ein dreiseitiges „AutorInnen und Quellen“-Verzeichnis. Sondern 
auch ein so knappes wie wichtiges dreiseitiges „Nachwort“ des Editors 
Daniel Winkler, der auch fünf der einundzwanzig Texte (mit)übersetzte. 
Dort heißt es über das realexistierende Marseille und seine Entwicklung:

„Auch die populären Kriminalromane von Jean Claude Izzo und Gilles del 
Pappas refl ektieren diesen Wandel, und sie haben ihrerseits die Popu-
larität Marseilles gesteigert. Beide Autoren kritisieren aber auch […] die 
aktuelle Stadtpolitik, die Marseille in mancher Hinsicht v.a. für Pariser, 
für gut situierte ´Bobos´, die bourgeois bohèmiens, attraktiver gemacht 
hat, und den Mittelmeerraum zwar beschwört, aber gleichzeitig baulich-
ökonomisch von der Stadt abschneidet. Inzwischen legen hier mehr Yach-
ten an als Containerschiffe oder maghrebinische Fähren. Für die ehema-
ligen Docker und Migranten sind die Arbeitsaussichten meist nach wie 
vor schlechter als in anderen französischen Städten. Marseille ist eine 
Metropole, die gerne ein zweites Barcelona wäre, aber als ehemaliges 
Zentrum der Arbeiterbewegung und der korsischen Mafi a in vielem mehr 
Neapel gleicht. Mit dem Mitte des 20. Jahrhunderts vollzogenen Ende 
des Kolonialismus ist ein Großteil der Hafenindustrie und damit der Wirt-
schaftskraft weggebrochen, gleichzeitig wird die Stadt zum Attraktions-
punkt vieler Migranten. […] Marseille ist bis heute eine sozial und poli-
tisch gespaltene Stadt — mit dem Boulevard Canebière als symbolischer 
Trennlinie zwischen dem ehemals industriellen Norden und dem Rich-
tung Côte d´Azur weisenden bürgerlichen Süden. Die Investitionen in die 
Umgestaltung der Metropole durch das in den 1990er Jahren lancierte 
EU-Sanierungsprogramm Euroméditerannée hat vor allem die Küste und 
das magische Dreieck zwischen Altem Hafen, Industriehafen und Bahn-
hof Saint-Charles gentrifi ziert. Der Norden der Stadt bleibt auch im Kul-
turhauptstadttrubel marginalisiert. Diese Kontraste spiegeln sich so bis 
heute in heruntergekommenen Wohntürmen, rassistisch motivierten An-
schlägen gegen Schwarzafrikaner oder Roma sowie der Rolle Marseilles 
als Umschlagplatz für Drogen bzw. illegale Waffentransporte.“

Richard Albrecht
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[2] Fernand Braudel, La Mediterranee. L‘Espace et L‘histoire. Les Hommes 
et L‘Heritage. Paris 1985; dt.spr. Ausgabe udT. Die Welt des Mittelmeeres. 
Zur Geschichte und Geographie kultureller Lebensformen. Dt. Markus Jakob. 
Frankfurt/M. 1990; als Einführung: 95-117
[3] Die Zweite Stadt. Serie der Süddeutschen Zeitung. München [2004]; zu Mar-
seille 90-93
[4] http://www.marseille.fr/sitevdm/versions-etrangeres/german--marseille-entdecken
[5] http://www.wagenbach.de/buecher/titel/889-marseille-und-die-provence.html
[6] dt.sprachige Ausgabe udT. Der Goldtropfen. Hamburg 1987; zuletzt als Ta-
schenbuch Frankfurt/M. 1993

Daniel Winkler (Hg.)
Marseille und die Provence. Eine literari-
sche Einladung. 
Berlin: Wagenbach, 2013, 140 p., 
ISBN: 978-3-8031-1293-4, 
Preis: Euro 15.90 (D), 16.40  (A)

historischer deutscher Sonderweg war (Brumlik 2004, 59). So gesehen le-
sen sich Brumliks Hinweise wie die späte Anerkennung der Horowitz-These: 
´Genocide is a national policy having adherents throughout the world, whe-
reas the Holocaust was a specifi c practice of the Nazis which entailed the 
total murder of an entire population.´ (Horowitz 1980, 16)“
Davon wie von manch anderem weiß der Buchautor nichts.

Bleiben als Einzelheiten (auch aufzuklären): einmal gibt es sowohl keine Hin-
weise auf Arbeiten von Brumlik und Albrecht als auch auf das (von mir 1989 
politiksoziologisch diskutierte) Leitkonzept einer Völkermordgesellschaft 
(„genocidal society“4); zum anderen wird, erneut ohne jeden Hinweis, mein 
2006 auch als Buchtitel benützter Terminus Völkermord(en) in dieser „So-
ziologie des Genozid“ als Forderungskatalog an „eine soziologische Analyse 
von Völkermord(en)“ genannt; und dies, obwohl anstatt des besonderen so-
zialwissenschaftlichen Terminus Völkermord(en) das Substantiv - sei´s als 
Singular „Völkermord“, sei´s als Plural „Völkermorde“ - ausgereicht hätte. 
Warum also dann „Völkermord(en)“? 

Richard Albrecht
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Das vorliegende Buch ist dem gemeinsamen Bemühen von 23 Mitglie-
dern der Faculty of Social Economic Relations der Alexander Dubcek Uni-
versität Trencin zu verdanken. In den drei Hauptkapiteln werden in 17 
Beiträgen, 11 Einzelbeiträgen und 6 Artikeln von jeweils zwei Autoren die 
Themen Innovation and its Importance for Social and Economic Develop-
ment, Innovative Processes in The Private and Public Sector and Inno-
vative Solutions for Human Resources and Personnel Management be-
handelt. Es ist eine Freude, eine solche gemeinsame Anstrengung einer 
Fakultät zu sehen und es ist zu hoffen, dass solche Aktionen beispielhaft 
wirken.

Klaus Zapotoczky

Tatiana Masárová/Herbert Strunz/Sergej 
Vojtovic (Hg.)
Innovation Processes in Organizations
Mercur Verlag, Wien, Berlin 2013
ISBN: 978-3-9503470-5-0

Runde Geburtstage sind Anlässe zum Nachdenken, Sich-Rechenschaft-
Geben und auch für (Auto-)Biographien. Unterstützt vom Ressortleiter 
Wissenschaft, Gesundheit und Religion der Salzburger Nachrichten Josef 
Bruckmoser (geb. 1954), hat Bischof Kräutler (geb. 1939) oder Don Erwin, 
wie er in Brasilien genannt wird, ein spannendes Buch im Tyrolia Verlag 
herausgebracht: „Mein Leben für Amazonien“. In drei Großkapiteln zu je 
vier Schwerpunkten wird manches zwischen den Zeilen deutlich, einiges 
offen und direkt ausgesprochen und einiges durch Dokumente belegt und 
vertieft, und in einem Anhang wird sowohl der Lebenslauf des Bischofs in 
unkonventioneller Weise dargestellt als auch wichtige Ehrungen und Aus-
zeichnungen benannt. 

Das erste Großkapitel behandelt das halbe Jahrhundert des Lebens Kräut-
lers am Xingu. Das erste Unterkapitel stellt den Weg des späteren Bischofs 
vom Geburtsort Koblach über den Studienort Salzburg zum Aufgabenfeld 
Amazonien dar. Das zweite Kapitel geht auf das Leben Kräutlers zwischen 
verschiedenen Welten ein, ein Leben (als Bischof) mit den Bischöfen und 
mit dem Volk, ein Leben mit Immigranten und indigenen Völkern als Staats-
bürger Österreichs und Brasiliens. Ein weiteres Unterkapitel zeigt uns, wie 
ein Mensch wie Kräutler Kraft und Hoffnung schöpft und so in der Lage 
ist, der Versuchung der Resignation zu widerstehen. Das letzte Unterkapitel 
dieses Lebens für und am Xingu und mit den ständig an Zahl zunehmenden, 
derzeit ca. 700.000 Menschen, den unterschiedlichen, alten und neuen 
Xinguanern, ist geprägt durch das Aggiornamento Johannes XXIII. und die 
Versuche Kräutlers, auf den Spuren des Konzils seinen Weg zu gehen. 
Das zweite Hauptkapitel stellt den Einsatz Kräutlers für Mensch und Mit-
welt am Xingu dar und schildert im ersten Unterkapitel die Bedrängnisse 
der Menschen, die ihn selbst betreffenden Anschläge und Todesopfer von 
Menschen, die sich gewaltlos für Recht und Gerechtigkeit eingesetzt haben. 
Das zweite Unterkapitel behandelt die anhaltende Vernichtung des Regen-
waldes und die Wichtigkeit der Waldoasen, die von den geschützten Ge-
bieten der indigen Völker gebildet werden. Das letzte Unterkapitel dieses 
Einsatzes Kräutlers für Mensch und Mitwelt (am Xingu) stellt die Bedeutung 
des Alternativen Nobelpreises, der Bischof Kräutler 2010 verliehen wurde, 
für das Ermutigen aller an diesem dornenvollen Wege Beteiligten und für die 
Bewusstseinsbildung weltweit dar. 
Das dritte Hauptkapitel stellt Kräutlers „Hoffnung für die Kirche“ dar und 
behandelt in vier neuen Gesichtern, wie die Kirche der Zukunft ausschauen 
könnte. Das neue Gesicht der armen Kirche sollte das weiter führen und 
leben, was 40 Bischöfe während des Konzils in den Domitilla-Katakomben 
als Gelübde versprochen und dem sich später 500 weitere Bischöfe ange-
schlossen haben, die „Option für die Armen“. Der Wortlaut der 13 Punkte 
des Gelübdes wird angeführt. Das zweite Unterkapitel des neuen Gesichts 

der Kirche bringt im Anschluss an Überlegungen der bisher fünf Latein-
amerikanischen Bischofsversammlungen, 1955 in Rio de Janeiro, 1968 
in Medellin, 1979 in Puebla, 1992 in Santo Domingo und 2007 in Apare-
cida ein neues Ideal der Katholizität, die „weltweit autochthone Kirchen 
mit eigenem Gesicht und Herzen“ anstrebt, „mit Hirten und Hirtinnen, die 
im jeweiligen Kulturkreis aufgewachsen, von ihm geprägt und ihm ver-
pfl ichtet sind“. Kräutler kann sich eine kayapo-katholische Kirche vorstel-
len (die Kayapos sind das größte indigene Volk im Xingu-Gebiet), wie wir 
auch andere katholische Kirchen neben der römisch-katholischen Kirche 
kennen, wie die griechisch-katholische oder die syrisch-katholische Kir-
che. Das dritte Unterkapitel stellt das neue Gesicht der Gemeinde-Kirche 
dar und bringt weltweit interessante Überlegungen, die auf den Erfahrun-
gen der 800 katholischen Basisgemeinden in der Diözese Xingu aufbau-
en und angesichts der Strukturkrise der katholischen Kirche in Europa 
auch für die Diözesen in Europa relevant sein können. Vier Dimensionen 
sind für die Lebendigkeit einer Gemeinde entscheidend und hängen eng 
miteinander zusammen:
1) Die samaritanische Dimension, die eine ehrliche und tätige Antwort auf 
die Frage „Wer ist mein Nächster?“ gibt.
2) Die prophetische Dimension, die auch nachdenken hilft, was die Ursa-
chen der Notlagen sind und wie sie gemeinsam beseitigt oder wenigstens 
verringert werden können. („Einigkeit macht stark“ sagen die Afrikaner, 
„Ein vereintes Volk wird nie besiegt“ ist eine brasilianische Parole).
3) Die familiäre Dimension. Vor allem in ländlichen Gebieten sowohl in 
Europa (Kräutler nennt das Dorf Koblach) als auch in Amazonien sind 
Dorffeste auch Familienfeste, gehört jeder dazu, auch wenn es manchmal 
(leider) Streit gibt.
4) Die kontemplative Dimension. „Der Wortgottesdienst wurde immer 
mehr zum Sonntagsgottesdienst der Gemeinde mit der Verkündigung des 
Evangeliums, mit der Meditation des Wortes Gottes, mit Gebeten, Fürbit-
ten und vielen Liedern“ stellt Kräutler fest und zitiert aus der Charta der 
bischöfl ichen Kommission für Amazonien vom 31. 10. 2013: „Tausende 
unserer Gemeinden sind von der sonntäglichen Eucharistiefeier ausge-
schlossen“ und können dem ausdrücklichen Befehl Christi „Tut dies zu 
meinem Gedächtnis!“ nicht entsprechen. Gleichzeitig formuliert Kräutler 
zehn Punkte gegen alle Strömungen, den sonntäglichen Wortgottesdienst 
abzuwerten.

Das letzte Unterkapitel der Hoffnung Kräutlers für die Kirche ist dem neu-
en Gesicht der „Franziskus“-Kirche gewidmet und baut auf der langjähri-
gen lateinamerikanischen Erfahrung einer engen und zukunftsweisenden 
Zusammenarbeit der lateinamerikanischen Bischöfe sowie auf persönli-
chen Begegnungen mit dem neuen Papst auf. Nicht nur der Name Fran-
ziskus ist Programm, sondern auch das Apostolische Schreiben Evan-
gelii Gaudium spiegelt die Gesinnung des „Kardinals der Armen“ wider 
und zeigt, dass die Hoffnung auf eine Kirche der Armen, auf eine offene 
Sprache, auf ein Auf andere Hören (8 Berater Kardinäle aus allen Konti-
nenten), ein größeres Gewicht der Bischofssynode in der Weltkirche und 
eine Dezentralisierung der kirchlichen Entscheidungsinstanzen durchaus 
berechtigt ist. 

Das Kräutler Buch macht jedem Mut und vermittelt allen Hoffnung, die 
überzeugt sind, dass Glaube, Hoffnung und Liebe nicht im Einzelkampf, 
sondern nur in lebendiger Gemeinschaft gelebt werden können, gleich-
gültig aus welchem Volk, welcher Schicht, welcher Religion oder sonsti-
ger Gruppenzugehörigkeit einer kommt.

Klaus Zapotoczky

Erwin Kräutler
Mein Leben für Amazonien
An der Seite der unterdrückten Völker; In 
Zusammenarbeit mit Josef Bruckmoser
Tyrolia, 2014, 232 Seiten
ISBN: 978-3-7022-3387-7
Preis: Euro 22.95
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Veranstaltungen

Verständnis für andere erhöht 
Versöhnungsbereitschaft
von Susanne Bossemeyer, FernUniversität in Hagen

Eine internationale Studie der FernUniversi-
tät bestätigt den Zusammenhang zwischen 
der Selbsteinschätzung von Personen als 
Täter oder Opfer und der Versöhnungsbe-
reitschaft. Die Ergebnisse können Basis für 
neue Krisenbewältigungsstrategien sein.

Es ist ein immer aktuelles Thema – doch mit 
Blick auf zahlreiche Krisenregionen wie die 
Ukraine oder den Nahen Osten gerade jetzt 
besonders brisant: „Versöhnung“. Wodurch 
Versöhnungsbereitschaft beeinfl usst wird? 
Was sie begünstigt und was nicht? Das un-
tersuchten Dr. Agostino Mazziotta und Dr. 
Friederike Feuchte vom Lehrgebiet Commu-
nity Psychology der FernUniversität in Hagen 
(Prof. Dr. Anette Rohmann). Für ihre Feld-
studie leiteten sie ein internationales For-
schungsteam in Liberia. Die Erkenntnisse der 
Studie eröffnen neue Perspektiven für sozia-
le Interventionen nach Konfl ikten mit gegen-
seitiger Gewalt. Erste Ergebnisse erschienen 
jetzt im renommierten „European Journal of 
Social Psychology“.

Zwischen 1989 und 2003 fanden in Libe-
ria zwei Bürgerkriege statt. Menschen ver-
schiedener Volksgruppen bekämpften sich 
erbittert. Ergebnis: über 250.000 Tote, über 
eine Million Vertriebene, Gräueltaten auf al-
len Seiten. „Diese Gegenseitigkeit der Gewalt 
ist für unsere Studie ausschlaggebend“, sagt 
Mazziotta. Hintergrund: „Sie führt dazu, dass 
keine klaren Täter- und Opferzuschreibun-
gen möglich sind. Trotzdem tendieren die am 
Konfl ikt beteiligten Parteien dazu, auf das ei-
gene Leid zu fokussieren.“ Das Leid anderer 
Gruppen blendeten sie häufi g aus.

Ein Grundproblem bei Versöhnungen nach 
Konfl ikten mit Gewalttaten durch alle Betei-
ligten ist daher: das Gefühl, nur Opfer und 
nicht gleichzeitig Täter zu sein. Dieses Gefühl 
können beide Seiten empfi nden. Unabhängig 
davon, wer tatsächlich Opfer und wer Täter 
ist. „Dadurch ist es leichter, eigenes destruk-

tives Verhalten mit dem Verweis auf die Ge-
walttaten anderer zu rechtfertigen“, erklärt 
Agostino Mazziotta.

In einem Feldexperiment in Liberia ist der For-
schungsgruppe um Mazziotta und Feuchte nun 
ein wichtiger Nachweis gelungen: Es ist prinzi-
piell möglich, zu beeinfl ussen, ob in Situatio-
nen mit gegenseitiger Gewalt der Gruppe, der 
man selbst angehört, eher eine Opferrolle oder 
eine Täterrolle zugeschrieben wird. Agostino 
Mazziotta und Friederike Feuchte sprechen 
von „psychologischer Rollenkonstruktion“. Die-
se hat großen Einfl uss auf die Versöhnungsbe-
reitschaft. Personen mit einem „Opfer-Fokus“ 
fragen: „Wer hat mir oder meiner Gruppe Ge-
walt angetan?“ Personen mit „Täter-Fokus“: 
„Wem tat meine Gruppe Gewalt an?“

Ein einfl ussreiches Versöhnungsmodell der 
israelischen Forschenden Arie Nadler und 
Nurit Shnabel sowie darauf aufbauende For-
schungsbefunde legen nahe, dass Personen, 
die sich als Opfer fühlen, ein ausgeprägtes 
Bedürfnis nach Kontrolle und Macht haben. 
Denn sie waren zuvor nicht in der Lage die 
Situation zu kontrollieren oder nicht mächtig 
genug, sich vor Gewalt zu schützen. Personen, 
die sich als Täter fühlen, haben dagegen ein 
ausgeprägtes Bedürfnis nach sozialer Aner-
kennung. Dieses Bedürfnis resultiert aus der 
Bedrohung ihres Selbstbildes, ein moralischer 
Mensch zu sein. Das Forschungs-Team nahm 
an, dieses Bedürfnis könne ein Motor für den 
Versöhnungsprozess sein. Weitere Annahme: 
Ein „aktiviertes Bedürfnis nach sozialer Akzep-
tanz“ kann mit Empathie einhergehen. Also 
einer größeren Bereitschaft, auf andere zuzu-
gehen und deren Erfahrungen zu verstehen.

146 Personen aus 16 ethnischen Gruppen 
nahmen an der Untersuchung teil. Sie wurden 
nach dem Zufallsprinzip einer von zwei experi-
mentellen Bedingungen zugeteilt. Personen in 
der „Täter-Fokus-Bedingung“ wurden gebeten, 
eine Situation zu schildern, in der Menschen 

der eigenen Volksgruppe während des Krie-
ges Gewalt ausübten. Personen in der „Opfer-
Fokus-Bedingung“ sollten beschreiben, wie 
Menschen ihrer Volksgruppe Gewalt erlitten.

Im Vergleich zu Personen mit einem „Opfer-
Fokus“ hatten Personen mit „Täter-Fokus“ 
ein stärkeres Bedürfnis nach sozialer Ak-
zeptanz – so wie die Forschungsgruppe das 
postuliert hatte. Dieses Bedürfnis führte zu 
gruppenübergreifender Empathie, also einem 
größeren Verständnis für die Perspektive der 
ehemaligen Gegner. Und ebenso zu einer grö-
ßeren Bereitschaft, mit Personen dieser Grup-
pe wieder in wohlwollenden Kontakt zu treten.
„Es war für die Personen leichter, eine Episo-
de zu beschreiben, in der ihrer Gruppe Leid 
zugefügt wurde“, sagt Mazziotta. Die For-
schenden schlossen das aus dem Detailreich-
tum der Schilderungen. Auch waren Befragte 
mit „Opfer-Fokus“ in den geschilderten Situ-
ationen wesentlich häufi ger selbst anwesend 
– statt nur Erzählungen Dritter wiederzuge-
ben. Die Beschreibungen der Situationen in 
der „Täter-Fokus-Bedingung“ waren dagegen 
abstrakter und weniger detailliert. „Die Op-
ferrolle ist offenbar leicht zugänglich. Mit ihr 
lassen sich die eigenen Gewalttaten leichter 
bewältigen“, meint Mazziotta. „Obwohl das 
Erinnern eigener Gewalttaten unangenehm 
ist, kann dies dennoch das Bedürfnis nach 
sozialer Akzeptanz auslösen.“ 

„Die Versöhnungsbereitschaft kann durch 
Verständnis für die Situation des anderen ge-
steigert werden.“ Vielversprechend sei eine 
„Erweiterung der Opfer-Perspektive“, erklärt 
Mazziotta. Damit meint er die Bewusstma-
chung, dass Gewalt von allen Seiten verübt 
wurde: „Empathie als Voraussetzung für Ak-
zeptanz und Vergebung“ sei ein Ansatz, der 
sich aus den Ergebnissen der Studie ableiten 
lasse und der bereits in Nachfolgeprojekten 
untersucht werde.
Info: European Journal of Social Psychology, 
Eur. J. Soc. Psychol. 44, 43–52 (2014).

INNOVATION – EXNOVATION NEU UND ALT IN 
DER NACHHALTIGKEITSDEBATTE
11. Tagung der Nachwuchsgruppe Um-
weltsoziologie (NGU)
5. 11. bis 7. 11. 2014, Universität Stuttgart
Keplerstraße 7, 70174 Stuttgart
Die soziologische Innovationsforschung hat 
sich in den letzten Jahren vermehrt dem The-
menbereich der Nachhaltigkeit gewidmet, die 
Umweltsoziologie umgekehrt vermehrt dem der 
Innovation, woraus eine starke Verbindung zwi-
schen Innovations- und Umweltsoziologie her-
vorgegangen ist. Die Forschungsheuristik des 
„Erneuerns“ bzw. der Innovation scheint damit 
zentral und weit verbreitet zu sein, das Antonym 

Exnovation hingegen bleibt in der umweltsozio-
logischen Debatte weitgehend unbeachtet. Die 
„Einführung des Neuen“ ohne die „Ausführung 
des Alten“ (Exnovation) zu denken, verschleiert 
jedoch den Blick auf die Komplexität genau je-
ner Veränderungsprozesse, denen sich die Um-
weltsoziologie vermehrt widmet. Anschaulich 
wird die Notwendigkeit der Verknüpfung etwa 
beim CO2-Ausstoß, wo die Einführung von erneu-
erbaren Energietechnologien nur dann zu einer 
radikalen Senkung führen kann, wenn gleich-
zeitig die Nutzung CO2-intensiver Energiegewin-
nungsverfahren „ausgeführt“, also beendet wird. 
Die Betrachtung anderer Felder des Umwelthan-
delns lässt darüber hinaus deutlich werden, dass 

– ganz unabhängig von der Effektivität von Inno-
vation oder Substitution – auf einen geschärften 
Exnovationsbegriff nicht verzichtet werden kann: 
Wo auch Strategien des Nicht-mehr-Wachsens, 
Nicht-mehr-Kaufens, Nicht-mehr-Verschmutzens 
erforscht werden, bedarf es eines Blickes auf 
das, was aufhört, ebenso wie auf das, was neu 
eingeführt oder ausgeweitet wird.
Die 11. NGU-Tagung greift das Spannungsfeld 
von Innovation – Exnovation und dessen Stellen-
wert in der Umweltsoziologie auf. Beide Formen 
sind hierbei nicht nur im technischen, sondern 
insbesondere im sozialen Sinne zu verstehen, 
wodurch ihnen eine bedeutende Rolle im Rah-
men nachhaltigen Umwelthandelns zukommt.
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Ihr Kleinanzeiger
BDS

Berufsverband Deutscher 
Soziologinnen und Soziologen e.V.
Der BDS vertritt die berufl ichen und berufs-
politischen Interessen der Absolventinnen 
und Absolventen soziologischer und ver-
wandter Studiengänge.

Weitere Infos: 
www.bds-soz.de

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

vertreten und kommunizieren.

Berufsverband der SoziologInnen 
Österreichs (BSO)

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

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

Das Public Opinion Institut für Sozi-
alforschung erforscht und analysiert 
gesellschaftliche Problemfelder, ent-
wickelt Strategien und schlägt Maß-
nahmen vor.

Public Opinion freut sich insbesonde-
re auch, „heiße Eisen” anzupacken - 
zum Wohle der Gemeinschaft.

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

www.public-opinion.at

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

Infos: www.gesundheit-nds.de
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ist eine Werkstatt für kritische und innovative Ge schichts-
schreibung. WERKSTATTGESCHICHTE wendet sich an 
diejenigen, für die Ge schich te ein Experimentier- und 
(Re)Konstruktionsfeld ist, dessen 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 Perspek-
tiven zu durchbrechen und neue Formen der Darstellung 
zu erproben. Der Erfolg von WERKSTATTGESCHICHTE 
in den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass Bedarf 
an einer wissenschaftlich neugierigen und methodo-
logisch experimentellen Geschichtszeitschrift besteht. 
WERKSTATTGESCHICHTE will sich dieser Herausforde-
rung stellen.
 
Das Thema »waffen schwestern« der neuesten Ausgabe 
behandelt die gesellschaftliche  Relevanz des Themas in 
Hinblick auch auf die  Geschichtsforschung.

Ausführliche Informationen unter
www.klartext-verlag.de

Heßlerstraße 37 · 45329 Essen 
Tel.: 0201/86 206-0 · Fax: -22 
www.klartext-verlag.de 
info@klartext-verlag.de
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waffenschwestern

MODERNE ZEITEN – TEMPO UND DYNAMIK
31. 10. 2014, Münchner Kompetenzzentrum 
Ethik, Raum 210, im Hauptgebäude der Lud-
wig-Maximilians-Universität München
Erhöhung des Tempos erscheint als ein charak-
teristisches Merkmal der Moderne. Die Einfüh-
rung von Lokomotiven und Flugzeugen, der Ein-
satz von Maschinen und schließlich Computern 
am Arbeitsplatz und im Privaten veränderte 
fast alle Bereiche des Lebens. Die Folgen die-
ses Phänomens werden als Fortschritt gefeiert 
und als Gefährdungen der Gesundheit beklagt. 
Dr. Anette Schlimm und Dr. Nadine Schöneck-
Voß widmen sich in diesem Salongespräch den 
Debatten um 1900 und heute.

HIER könnte Ihre Anzeige stehen!

Informieren Sie sich auf www.soziologie-heute.at
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Alles unternehmen 
für oö. Betriebe

 Interessenvertretung
Als starke Stimme der gesamten Wirtschaft vertreten wir Ihre 
Interessen,zB Abbau der Steuerbürokratie, Fachkräftesicherung, 
Innovationsförderung.

Wissen kompakt, praxisnah und für Sie verständlich vermittelt, in 
Form von Fachbroschüren, bei Veranstaltungen, Fachvorträgen und 
in WIFI-Kursen und Seminaren.

 Service
Was immer Sie auch unternehmen, unsere Experten beantworten 
Ihre Fragen, vom Arbeitsrecht bis zur Zollberatung.

 Bildung
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