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Helfen auch Sie!
„Wir mussten vor acht Jahren unser Zuhause verlassen. Das Land war 

unfruchtbar geworden und wir hatten kaum etwas zu essen. Dank den 

Landwirtschaftskursen von Menschen für Menschen konnten wir zurück kehren. 

Jetzt sind wir endlich wieder daheim und können gut von unserem Land leben!“ 

Begi Lata ist Vater von vier Kindern und lebt in Ginde Beret.

Mehr über Begi Lata und seine Familie: 

www.mfm.at/begi

Spendenkonto:

IBAN: AT28 3200 0000 0022 2000 

Online spenden: www.mfm.at/helfen M
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Hilfe zur Selbsthilfe wirkt.
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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,

Mit dem Oktoberheft 2015 starten wir in das achte Jahr des Bestehens von soziologie heute. Wer einmal in diese faszinierende 
Welt „eingetaucht“ ist, der weiß, dass er erst am Anfang einer langen und spannenden Reise ist.

Das (neue) Institut für Höhere Studien soll seine wissenschaftliche Kompetenz zur - unabhängigen - Beratung politischer Ent-
scheider im Land mobilisieren. In den vier Schwerpunkt-Bereichen Gesundheit, Bildung, Arbeitsmarkt/Industrie 4.0 und Budgeting 
werden Ökonomen, Soziologen und Politologen interdisziplinär forschen. Bernhard Martin interviewt hierzu den Sanierer des IHS-
Instituts Sigurd Höllinger. 

Warum ist die Religionssoziologie heute wichtig als das je der Fall war? Weil die Religionen zum Hauptthema der richtigen und 
falschen Medienberichterstattung geworden sind. Deshalb soll die Religionssoziologie einen Beitrag zum Verständnis - und nicht zu 
Bejahung oder Verneinung - der Religionen leisten. Peter Stiegnitz beginnt dieses Mal mit dem Verständnis des Judentums.

Das Schiff „Soziologie“, das mit Comte und Durkheim seetüchtig gestartet ist, um neue wissenschaftliche Kontinente zu entdecken 
und soziale Realität zu erforschen, ist zum „fl iegenden Holländer“ geworden, der ohne reale Identität, konstruktivistisch degene-
riert, orientierungslos auf den Weltmeeren der sozialen Katastrophen des 21. Jahrhunderts herum irrt. Gerhard A. Schwartz geht 
in seinem Beitrag darauf ein, wie es in der Soziologie weitergehen könnte. 

Derzeit sieht sich Europa einer neuen Völkerwanderung ausgesetzt. Was sagt die Wissenschaft dazu? Ernst Gehmacher skizziert 
einige Hypothesen - vielleicht auch nur Glaubenssätze - eines Sozialwissenschaftlers.

Der Relativität von Sein und Zeit geht Wolfgang Caspart auf die Spur. Ewig gültige Wahrheiten existieren nicht immanent in Raum 
und Zeit.

Einblicke in das Wirken und Schaffen des gewaltigen Soziologen René König gewährt Richard Albrecht in seinem Beitrag über 
„René König als Forschungsobjekt“. 

Darüber hinaus erwarten Sie interessante Beiträge wie z. B. über den Einfl uss von Attraktivität auf den Marktwert von Fußballern, 
Antworten auf die Frage, aus welchen Gründen wir handeln, warum Kollektivstrukturen gesunde Bewegung fördern oder warum die 
Generation Y häufi g falsch eingeschätzt wird. 

Die Redaktion von soziologie heute wünscht Ihnen interessante Lesestunden.

Bernhard Hofer        Claudia Pass         Alfred Rammer
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Interview

Sigurd Höllinger im Gespräch mit Bernhard Martin

Folge(r)n 
von
Das Institut für Höhere Studien forscht im Interesse 

Unterlassu

Das IHSneu soll seine wissenschaftliche Kompetenz zur – unabhängigen – Beratung polit
mobilisieren. In den vier Schwerpunkt-Bereichen Gesundheit, Bildung, Arbeitsmarkt/Indus
den Ökonomen, Soziologen und Politologen interdisziplinär forschen. Bei der Folgeabschä
Maßnahmen sollen künftig auch die Effekte von Unterlassungen quantifi ziert und einer Be
Die bislang wenig der Öffentlichkeit dienliche IHS-eigene Lehre wird eingestellt.
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eine Rolle spielen soll, zu leisten. Die 
Geldgeber unserer Basisfi nanzierung 
haben uns zu nichts gezwungen. Sie 
sind unserer Einladung, am Reform-
prozess mitzuarbeiten, gefolgt und 
haben dies in konstruktiver Weise 
getan.

soziologie heute: Wesentlich für die 
budgetäre Nachhaltigkeit des IHS 
ist die Reorganisation der bisher ge-
trennten Departments in interdiszip-
linär orientierte Forschungsgruppen. 
(Ein leitender IHS-Forscher hat in 
einem Zeitungskommentar das Re-
formvorhaben als „bahnbrechend“ 
bezeichnet.) Wie wird das umgesetzt 
– alles auf freiwilliger Basis und in 
Abstimmung mit dem Betriebsrat? 

Höllinger: Die neue Organisation – 
statt disziplinär begründete Abtei-
lungen widmen wir uns künftig For-
schungsthemen, in denen die am IHS 
vertreten Disziplinen arbeiten – dient 
dazu,  der Komplexität von Fragen 
und Problemen gerecht zu werden. 
Wirtschaft, Steuern, Gesundheit, Bil-
dung, Gesundheit, die europäische 
Einigung z.B., sowohl was die heuti-
ge Situation anlangt als auch wenn 
man über Veränderungen nachdenkt, 
diese anstrebt oder unterlässt, sind 
Themen, bei denen es um ökonomi-
sche, gesellschaftliche und politische 
Aspekte geht. Mehr Disziplinen, die 
zusammenarbeiten und dabei aber 
die Standards ihrer jeweiligen Diszip-
linen beachten, sind leistungsfähiger 
als wenn sie isoliert arbeiten.

soziologie heute: Sollen dort, wo es 
an Kompetenz für die neue Strategie 
noch mangeln mag, Schnittstellen zu 
anderen nationalen und internationa-
len Forschungsträgern angelegt wer-
den, oder welchen Zweck verfolgen 
etwa die sogenannten „Joint Appoint-
ments“ mit Universitäten?

Höllinger: Das IHSneu bleibt inter-
national ausgerichtet, eine Selbst-
verständlichkeit im Wissenschafts-
betrieb. Die angestrebten, mit den 
Universitäten aber erst zu beraten-
den und zu verhandelnden Joint 
Appointments der LeiterInnen der 

e der Öffentlichkeit

ungen

olitischer Entscheider im Land 
dustrie 4.0 und Budgeting wer-
chätzung von sozialpolitischen 
Bewertung zugeführt werden.  
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soziologie heute: Herr Direktor Höllin-
ger, Sie haben Anfang dieses Jahres 
die IHS-Führung zwecks Sanierung 
des Institutes übernommen und prä-
sentierten im Juli ein Reformkonzept. 
Während der Sommermonate gab es 
wegen der geplanten Reorganisation 
ein Rauschen im Blätterwald. Hin-
tergrund: Grabenkämpfe zwischen 
Ökonomen und Soziologen unter Ein-
beziehung des Ministeriums. – Gibt 
es noch interne oder schon externe 
Widerstände gegen die Reform? 

Höllinger:  Die neue Strategie des IHS 
fi ndet breite Unterstützung. Das Ku-
ratorium, unser Vereinsvorstand und 
Aufsichtsorgan, hat sie ohne Gegen-
stimme beschlossen. An der Reform 
haben alle Abteilungen mitgearbei-
tet. Im Haus herrscht gute Stimmung. 
Man freut sich darauf, in dem schö-
nen und sehr gut geeigneten Haus – 
wir sind im August aus dem zum Teil 
abbruchreifen Gebäude, in dem das 
IHS über fünfzig Jahre untergebracht 
war, ausgezogen und in die Wiener 
Josefstadt  übersiedelt – neu orga-
nisiert mit der neuen Strategie zu 
arbeiten. „Grabenkämpfe zwischen 
Ökonomen und Soziologen“ hat es 
nicht gegeben. Sie und die politische 
Einmischung sind eine journalisti-
sche Erfi ndung.

soziologie heute: Für ein überwiegend 
staatlich fi nanziertes Forschungsin-
stitut fällt die Frage des Nutzens zu-
nehmend ins Gewicht. Das IHS soll 
künftig mehr zu realen Problemlö-
sungen beitragen und sich weniger 
an abstrakten Objektbereichen oder 
der akademischen Lehre abarbeiten. 
Haben Sie aus der Not eine Tugend 
gemacht, weil die Geldgeber zu ei-
nem Konzept zwangen, das dem in-
ternationalen Stand der Forschung 
entspricht?

Höllinger:  Das IHS hat bisher schon 
Analysen, die zur Behandlung realer 
Probleme gebraucht werden, erarbei-
tet. Nun wird sich das IHS darauf kon-
zentrieren, wissenschaftlich auf der 
Höhe der Zeit befi ndliche Forschung, 
die bei der Behandlung ökonomi-
scher und gesellschaftlicher Fragen 
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Forschungsbereiche des IHSneu, die 
gleichzeitig befristet Professoren ei-
nes neuen Typs an einer Universität 
sind, scheinen mir für die inhaltliche 
Anbindung an die akademischen Ent-
wicklungen wichtig. Die Universitäten 
könnten von der doppelten Ausrich-
tung des IHS an wissenschaftlichen 
Standards und an Problemlösungsre-
levanz profi tieren.

soziologie heute: Neben organisato-
rischen Strukturen ist für program-
matische Forschung auch wissen-
schaftstheoretische Ausrichtung von 
Bedeutung. Soll das IHS nach einer 
Meta-Disziplin integriert werden? Etwa 
nach Amitai Etzionis interdisziplinärer 
Vorstellung von Sozioökonomie?

Höllinger: Das IHSneu wird nicht den 
Fehler machen, Theorien gering zu 
schätzen. Diese Unterstellung kommt 
von dorther, wo man völlig abgehoben 
von Fragen der Realität und nur für die 
hochgerankte Publikation nachdenkt. 
Ob das IHS neu einen eigenen theore-
tischen Ansatz braucht, weiß ich noch 
nicht. Es wird ein  Thema sein, das uns 
auch beschäftigt. 

soziologie heute: Laut Reformkonzept 
wird der Verein IHS neue Statuten er-
halten. Sind diese bereits beschlossen 
und was können Sie über die vorgese-
hene neue Lenkungsstruktur sagen?

Höllinger: Der Verein IHS wurde 1963 
gegründet. Andere Rechtsformen als 
den Verein kann man derzeit aus-
schließen. Er braucht zweifellos neue 
Statuten, die der heutigen Aufgaben-
stellung, dem rechtlichen Rahmen, der 

Konkurrenzsituation entsprechen. Die 
Ausarbeitung ist im Gang. Sicher ist, 
dass es eine/n wissenschaftliche/n 
Leiter/in und einen für die administra-
tiven Angelegen zuständigen General-
sekretär geben wird.

soziologie heute: Vorgesehen ist auch, 
internationale SpitzenforscherInnen 
zu rekrutieren. Mit FWF-Sätzen für 
Postdocs werden solche kaum anzulo-
cken sein?

Höllinger: Das IHS hat eine gute Traditi-
on mit herausragenden Gastprofesso-
ren. Die Fortsetzung heißt Forschungs-
Fellows. Von ihnen erwarten wir neue 
Anstöße. Auch ein Postdoc-Programm 
wird vorbereitet.

soziologie heute: Ihr Reformkonzept 
sieht auch ein Data Centre als Ziel vor. 
Können Sie vorweg dessen Zweck und 
die Funktion konkret erklären? – Wird 
z.B. auf Social Network Analysis and 
Mining (SNAM) abgezielt und/oder auf 
Knowledge Discovery in Databases 
(KDD)?

Höllinger: Dazu kann ich noch nicht 
viel sagen. Wir stehen am Anfang. In 
einem halben Jahr kann man nicht al-
les erledigen.

soziologie heute: Ein ethisch nicht un-
umstrittener Bereich ist die angewand-
te Forschung rund um die Nutzung von 
„Big Data“. Hier verfolgt privatrechtlich 
basierte Forschung andere Ziele als 
öffentlich-rechtliche bzw. gemeinnützi-
ge. – Ihre Perspektive dazu? 

Höllinger: Hier gilt das Gleiche, ich bit-
te um Verständnis. Es ist ein wichtiges 
Thema. Sicher ist: Die IHS-Forschung 
ist gemeinnützig. 

Die Forschungsergebnisse 
sollen so sein, dass die Öf-
fentlichkeit und die politi-
schen Akteure sie beachten 
müssen.

„IHSneu“ - Facelifting für me
Das Institut für Höhere Studien (IHS) in Wien hat
zarsfeld und Oskar Morgenstern  im Nachkriegs-
Sozialforschung wenig anzufangen wusste, schon 
zialwissenschaften gesorgt. Das im Juli 2015 akk
sozioökonomische Forschung verstärkt in europäis
litische Kultur hierzulande dies zulässt…

Zuletzt war das IHS abseits seiner in der Öffentl
Medien, weil ein Mitarbeiter polemisch kritisierte,
werden würde . Der Bericht, in welchem diese Kr
daran, dass das IHS öffentlich vor allem dann im Ra
zusammen mit seinem Wifo-Kollegen aktuelle Konj
nicht weniger. – Dass diese regelmäßige Doppelcon
repräsentiert, woran an die 100 in Forschung und 
wissenschaftler leisten, war und ist in der breiten Ö

Mit einer solch konservativen Rezeption in der Öff
(staatlich) budgetiertes Forschungszentrum mit m
glücklich sein. Zumal wenn es in diesem Jahr tatsä
ganisation durchzuziehen sondern auch der Notwe
die Forschungsprogramme der EU zu schaffen.

„IHSneu“ im Change Prozess
Das unter dem ehemaligen Sektionschef des Wis
formierte IHS steht nun vor der Herausforderung, 
Change Prozess auch umzusetzen. Ähnlich wie i
schung (WZB) wird künftig auch am IHS auf inte
abgestellt. Im Unterschied zur (berufs-)ständische
schen Kultur noch nach akademischer Disziplin di
Forschung praxisbezogen durchgeführt. Im Fokus s
und Innovationschancen in modernen Gesellschaft
pektive meist vergleichend untersucht werden – un
Der habilitierte Soziologe Höllinger ist der Überzeu
naten gelungen sei, „einige Pfl öcke einzuschlagen
Höllinger, der öffentliche Auftritte zur Präsentation
nissen lieber den führenden Forschern des Hauses
rere Gesichter nach außen präsentiert“ als nur das
vor seiner interimistischen Leitung, als das Haus no
nicht einmal eine Abteilung für (Wissenschafts-)Ko

Im EU-Forschungskonzert mitspielen
Dem IHS gelang es kürzlich, von der EU-Kommissio
nes Konsortiums zur Erforschung der Besteuerung 
Steuerpolitik – dotiert mit vier Mio. EUR – für sich e
öffentliche Gelder zu erhalten, ist schon bei der Bea
eine breitere Streuung von Forschungsergebnissen
Publikation in wissenschaftlichen Journalen hinaus
Auch hier will das IHS für einen überwiegend staatl
künftig Flagge zeigen und neue Wege gehen. So so
repräsentativen Palais Strozzi auf der Wiener Josefs
zu der eine über die unmittelbare Scientifi c Comm
Haus kommen soll. 

Laut Höllinger soll noch im Herbst die künftige IH
stützt durch einen Generalsekretär für die Adminis
setzt werden. Damit das IHSneu sogleich Anfang 
statuten effi zienter und zukunftsträchtig geführt w
IHS-Geldgeber bei der Personalwahl – angesichts d
überholte Standards im Kopf haben. 
1) Christian Fleck, „Wie Neues nicht entsteht : die Gründung des Instituts für h
In: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 11 (2000)
2) „Die Presse“ vom 11. Juli 2015

Links: www.ihs.ac.at    



Oktober 2015 soziologie heute   9Oktober 2015 soziologie heute 9

soziologie heute: Ist vorstellbar, dass 
datenbasierte Change Projekte wie 
z.B. im Rahmen der Gesundheitsre-
form vom IHS künftig wissenschaftlich 
begleitet und zur Entscheidungsfi n-
dung und -umsetzung für die Politik 
aufbereitet werden? 

Höllinger: Das  IHSneu erachtet evi-
denzbasierte Politik als im öffentlichen 
Interesse liegend. Die Abschätzung 
von Maßnahmen – wie schon be-
schrieben mehrdisziplinär – auch die 
Folgen bei Unterlassung von Maßnah-
men, gehört zu den Aufgaben des IHS-
neu. Die Forschungsergebnisse sollen 
so sein, dass die Öffentlichkeit und die 
politischen Akteure sie beachten müs-
sen. Sie sollen in den Debatten eine 
wichtige Rolle spielen. Selbstverständ-
lich müssen die Entscheidungen aber 
von den dazu berufenen politischen 
Akteuren getroffen werden.

soziologie heute: Sehen Sie andere 
Gebiete, in denen das IHS mit seiner 
künftigen Positionierung in den Wett-
bewerb tritt mit außeruniversitären 
Forschungszentren, mit Think Tanks 
oder sonstigen Beratungsfi rmen?

Höllinger: Das IHSneu hat mit Kon-
kurrenz zu rechnen, nicht nur natio-
nal, auch europäisch: Es wird seine 
Stärken einsetzen: wissenschaftliche 
Unabhängigkeit, hoher wissenschaft-
licher Anspruch, Mehr-Disziplinen-In-
stitut, komplexere Problemlösungska-
pazität, Orientierung am öffentlichen 
Interesse.

soziologie heute: Anstatt wie bisher 
eigene Curricula anzubieten, will das 
IHS seine Scholaren künftig für Karrie-
ren in Staat und Wirtschaft ausbilden. 
Wie soll das ablaufen?

Höllinger: Die österreichischen Univer-
sitäten haben sich seit der Gründung 
des IHS beträchtlich qualitativ und 
quantitativ entwickelt. Daher soll es 
am IHSneu keine Teile von Doktorats-
studien mit eigenen Curricula mehr 
geben. PhD-Studierende hingegen, 
die Interesse an der Ausrichtung der 
Forschung am IHSneu haben, sollen 
die Gelegenheit haben, am IHS ihre 

Forschungsarbeit durchzuführen, be-
treut von Forschern des IHS. Dafür 
sind Vereinbarungen mit Universitäten 
erforderlich. Die Joint Appointments 
gehören zu diesem Konzeptteil. Absol-
venten der Universitäten, die Karrieren 
in den staatlichen und staatsnahen 
Institutionen, in internationalen Orga-
nisationen oder z.B. im Bankensektor 
anstreben, sollen sich in Bereichen 
Modellbildung und in neuen Methoden 
am IHSneu weiterqualifi zieren können.

soziologie heute: Wann soll die Füh-
rungsmannschaft des IHSneu stehen?

Höllinger: Der Zeitplan ist sehr ambiti-
oniert. Im Herbst dieses Jahres soll es 
die neue Rechtsform sowie die neu be-
schickten Organe des Vereins geben, 
und die beiden Leitungsfunktionen 
sollen international ausgeschrieben 
werden. Wenn alles optimal läuft, gibt 
es Anfang 2016 das neue IHS-Ma-
nagement.

soziologie heute: Herr Direktor Höl-
linger, salopp formuliert, zählen Sie 
noch frische 75 Lenze. Ist es falsch 
anzunehmen, dass der Erfi nder des 
Reformkonzeptes in diesem Fall – un-
geachtet des verdienten Pensionsan-
spruches – nicht auch der beste Mann 
für dessen Umsetzung wäre? 

Höllinger: Ja, das wäre sicher eine fal-
sche Folgerung.

soziologie heute: Vielen Dank für das 
Gespräch.

mehr als ein Gesicht
hatte nach seiner Gründung 1963 durch Paul La-
gs-Österreich, das mit unabhängiger empirischer 

hon einmal für Pioniergeist in den heimischen So-
akkordierte Reformkonzept soll dazu führen, dass 
päischer Perspektive betrieben wird. – Falls die po-

entlichkeit diskutierten Studienergebnisse in den 
rte, dass das IHSneu ein „Zentrum für Ideologien“ 
e Kritik lustvoll ausgeschlachtet wurde, erinnerte 

m Rampenlicht stand und steht, wenn dessen Leiter 
Konjunkturprognosen präsentieren. Nicht mehr und 
lconférence vor Journalisten bei weitem nicht alles 

und Lehre beschäftigende Sozial- und Wirtschafts-
en Öffentlichkeit wenig bekannt.

Öffentlichkeit kann ein mit 9,3 Mio. EUR jährlich 
mit mehr als 100 Mitarbeitern naturgemäß nicht 

tsächlich gelungen ist, nicht nur eine interne Reor-
twendigkeit folgend eine verstärkte Einbindung in 

Wissenschaftsministeriums, Sigurd Höllinger, re-
ng, die sich selbst gegebenen Ziele im laufenden 
ie im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
nterdisziplinäre, thematische Forschungsgruppen 
chen Tradition in Österreich, wo als Teil der politi-
n differenziert wird. Am WZB wird theoriegeleitete 
us stehen internationale Entwicklungen, Probleme 
haften, welche in eher langfristig angelegter Pers-
– unter überwiegender Beteiligung von Soziologen.
zeugung, dass es am IHS in den vergangenen Mo-
gen“, welche den Reformprozess befestigt hätten. 
tion von Konjunkturprognose sowie Studienergeb-
ses überlässt, ist es wichtiger, dass das IHS „meh-
das des Direktors. – Im Unterschied zu den Jahren 
s noch monokratisch geführt wurde und es am IHS 
)Kommunikation gab.

ssion die auf zwei Jahre angelegte Koordination ei-
ung in der EU im Hinblick auf künftige europäische 
ch einzuwerben. Um in der Europäischen Forschung 
Beantragung die „Dissemination“ bedeutend, also 
sen mit entsprechendem Mehrwert über die bloße 
aus. 

aatlich fi nanzierten Forschungsträger in Österreich 
o soll im Oktober in den neuen Räumlichkeiten im 
sefstädterstraße eine Veranstaltungsreihe starten, 
mmunity hinaus gehende Interessentenschaft ins 

e IHS-Führung – wissenschaftliche Leitung unter-
inistration – international ausgeschrieben und be-
ng 2016 mit bis dahin zu novellierenden Vereins-

hrt werden kann. Es bleibt zu wünschen, dass die 
ts der politischen Farbenlehre Österreichs – nicht 

s für höhere Studien in Wien durch Ex- Österreicher und die Ford Foundation“. 

t     und    www.wzb.eu
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Religionssoziologische Praxis

Das Judentum verstehen
von Peter Stiegnitz

Religionssoziologie ist nicht Theologie. Sie beschäftigt sich nicht mit Inhalt, Kritik und 
Perspektiven der Religionen. Sie stellt weder die sinnlose Frage nach dem „Glauben 
der Wahrheit“, noch die sinnvolle nach der „Wahrheit des Glaubens“. Die Religions-
soziologie arbeitet ausschließlich mit der quantitativen Methode der Menge und 
Häufi gkeit der Inanspruchnahme konfessioneller Angebote und mit der qualitativen 
der Motive und Einstellungen der Menschen zu den Religionen.

Warum ist die Religionssoziologie heute wichtiger als das je der Fall war? Weil die 
Religionen zum Hauptthema der richtigen und falschen Medienberichterstattung 
geworden sind. Deshalb sollte die Religionssoziologie einen Beitrag zum Verständ-
nis – und nicht zu Bejahung oder Verneinung – der Religionen leisten.

Wir  beginnen heute mit dem Verständnis des Judentums.

Moses und Aaron sprechen 
zum Volk

James Jacques Joseph Tissot 
(ca. 1896-1902 gemalt) 
Jewish Museum, New York
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Wie soll man das Judentum verste-
hen, wenn die Juden es selber nicht 
verstehen? Wie sollen Juden einen 
Gott lieben, ihm dienen,  gottgehor-
sam leben, wenn es Juden verboten 
ist, sich ein Bild von Ihm zu machen, 
wenn es verboten ist, seinen Namen 
überhaupt auszusprechen? 

Die Antwort auf diese Fragen ist rela-
tiv einfach und wir fi nden sie an der 
offenen Grenze zwischen Theologie 
und Religionssoziologie: Juden sind 
davon überzeugt, dass man Gott 
nicht verstehen kann, rational nicht 
begreifen kann und deshalb kann 
man Gott nicht abbilden und nicht 
einmal seinen Namen aussprechen: 
„Du sollst den Namen Jahwes, dei-
nes Gottes, nicht missbrauchen“, 
so das zweite der Zehn Gebote. Der 
„Gott der Juden“ ist kein rächender 
Gott. Ganz im Gegenteil. Er liebt die 
Menschen und deshalb lässt er sie 
nie allein. Er fordert aber die Einhal-
tung aller zehn Gebote, vor allem die 
des ersten Gebotes: „Du sollst neben 
mir keine anderen Götter haben.“ 
Wer Seine Gebote einhält, dem gilt 
die Tröstung des Propheten Jesaja: 
„Seine leidenschaftliche Liebe trium-
phiert für immer …“ (Jes. 54,7-10).

Religionssoziologische Erfahrungen 
zeigen, dass sich niemand so viel 
und vor allem so gegensätzlich mit 
der eigenen Religion beschäftigt wie 
die Juden – und das von den Ab-
trünnigen, Assimilierten, vielleicht 
auch christlich Getauften über die 
Liberalen, Konservativen bis zu den 
aufgeklärten Orthodoxen. Erst die 
„Haridim“, die Frommsten unter den 
Frommen,  quälen sich nicht mit 
den Fragen aller Fragen: nach dem 
Sinn ihres Glaubens. Sie kennen im 
Leben nichts anderes als das wohl 
wichtigste Gebet, das „Sch‘ma Is-
rael“, das „Höre Israel“: „Der Herr 
ist unser Gott, der Herr und sonst 
keiner. Darum liebt ihn mit ganzem 
Herzen …“

Die beiden Wüstenreligionen – das 
Judentum und der Islam – kennen 
nichts anderes als die liebevolle, 

aber auch kriegerische Unterwer-
fung unter Gottes Herrschaft. Als 
Gott dem Stammesfürsten Abraham 
befahl, sein Land in Mesopotamien 
zu verlassen, begann die Geschich-
te dieses unruhigen, zerrissenen, 
schöpferischen Volkes.

Um die großen, eigentlich schöpfe-
rischen Gegensätze und Widersprü-
che der jüdischen Wüstenreligion zu 
verstehen, muss man die Welt, vor 
allem den Schauplatz kennen, wo 
die Bibel („Tanach“ der Juden, „Al-
tes Testament“ der Christen) in den 
Jahren 1200-700 v.Chr. entstand, 
im kleinen Stück Land „Israel“, 
eingekeilt zwischen Phönikien und 
Aram im Norden, Ammon und Moab 
im Osten und Edom im Süden. Im 
fruchtbaren, wasserreichen Nordos-
ten Israels liegt der Süßwassersee 
„See Genezareth“ mit dem südli-
chen Abfl uss des Jordan. Das noch 
halbwegs süße Wasser des Jordans 
fl ießt südwärts und mündet im sal-
zigen, leblosen „Toten Meer“, inmit-
ten einer unbarmherzigen heißen 
Wüste. Diese großen, geopsycholo-
gischen Widersprüche prägen heu-
te noch, Jahrtausende später, die 
Zerrissenheit, das unfriedliche mehr 
Gegen- als Nebeneinander ohne 
jedes Miteinander der Menschen, 
die man fälschlich als Glieder eines 
„Weltjudentums“  mit dem Hang zur 

„Weltherrschaft“ bezeichnet.
Das „Alte Testament“, als Teil der 
christlichen Bibel ist nicht die jüdi-
sche Bibel. Die jüdische Bibel, „Ta-
nach“, besteht aus drei Teilen: Die 
„Thora“ (Die fünf Bücher Mose), 
die „Newiim“ (Die Propheten, mit 
den Büchern mehrerer Propheten 
und Richter) und das Ketuwim (Die 
Schriften, mit den Psalmen und 
mehreren Büchern, darunter Hiob 
und auch das Hohe Lied Salomos).  
Neben der Thora beschäftigen sich 
religiöse und fromme Juden mit 
dem „Talmud“, wo Gesetze, Ausle-
gungen und Kommentare zusam-
mengefasst wurden. Der Talmud 
besteht aus zwei großen Teilen: die 
„Mischna“, die mündliche Wieder-
holung der Gesetze, und die „Gema-
ra“, die Vollendung der schriftlichen 
Kommentare. Der etwas kleinere 
„Jerusalemer Talmud“ entstand im 
5. Jahrhundert v. Chr. und der grö-
ßere und bedeutendere, der „Baby-
lonische Talmud“ im 6. und 7. Jahr-
hundert v. Chr.

Die Zerstörung des Tempels in Jeru-
salem (70 n.Chr.) führte zum Zerfall 
der örtlichen Einheit und zur großen 
Zerstreuung, zum endgültigen Exil. 
Da erwies sich die Religion als der 
einzige Zusammenhalt der Juden 
auf der ganzen Welt; zunächst in Eu-
ropa bis Mittelasien.

Massada, eine ehemali-
ge jüdische Festung, ist 
heute Teil eines nach ihr 
benannten israelischen 
Nationalparks und Welt-
kulturerbe. Die Festung 
wurde im Jahr 73/74 
n. Chr. von den Römern 
belagert. Die Römer  er-
richteten eine 4 Kilome-
ter lange Mauer rund um 
den Berg und schütteten 
eine Belagerungsrampe 
auf, die bis an die Mau-
ern der Festung reich-
te. Mit Rammböcken 
brachten sie die Mauern 
schließlich zum Einsturz. 
Insgesamt dauerte die 
Belagerung - trotz ander-
weitiger Behauptungen - 
nur einige Monate. Nach 
Erstürmung der Festung 
stellten die Römer fest, 
dass sich 960 Männer, 
Frauen und Kinder selbst 
getötet hatten. Bis heute 
ist Masada ein Symbol 
des jüdischen Freiheits-
willens. 

Bild: Godot13
wikimedia commons
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Die christliche Dreifaltigkeit – Gott, 
Gott-Sohn, Gott-Heiliger Geist -  ba-
siert auf der jüdischen Dreieinigkeit: 
Gott, Gesetz und Geschichte. Wer 
das Judentum verstehen will, der 
darf diese fundamentale Dreieinig-
keit nie aus den Augen verlieren. 
„Am Anfang“, sagt uns die Bibel, 
„war das Wort.“ Das Wort Gottes, 
aus dem das Gesetz der Juden („Die 
Heilige Schrift“) entstand. Das Ge-
setz wiederum verdichtet sich zur 
Geschichte. Die gesamte jüdische 
Geschichte ist von Anfang an das 
Gesetz, und das Gesetz ist an Gott 
gebunden. 

Demnach hat Gott drei Bünde mit 
Israel geschlossen:
• Den ersten Bund schloss Gott mit 
Noah, der wahrscheinlich (noch) 
kein Jude war, doch Gottes Gesetz 
befolgte. So wurde ihm unter ande-
rem Mord, Raub, Unzucht und die 
Blutrache verboten.
• Den zweiten Bund schloss Gott  
mit Abraham (ca. 2.000 v. Chr.), der 
gemeinsam mit seinem vom Pech 
verfolgten Sohn Isaak, der zunächst 
von seinem Vater fast und dann von 
seiner Frau zugunsten seines Soh-
nes Jakob, wirklich geopfert wurde, 
nach Ägypten zog.
• Der dritte Bund gehörte Moses, 
der Volksführer und Religionsstifter, 
der Übermittler und wahrscheinlich 

auch Verfasser der „Zehn Gebote“ 
war.

Die Dreiheit spielte im biblischen Ju-
dentum immer schon eine wichtige 
Rolle:
• Die Sadduzäer bildeten die eli-
täre Priesterschaft im Tempel. Als 
Machthaber waren sie nur an der 
jeweiligen Jetztzeit interessiert; so 
glaubten sie weder an die Ewigkeit 
der Seele, noch an eine Auferste-
hung nach dem Tod.
• Die Pharisäer waren die eigentli-
chen Schöpfer der jüdischen Drei-
einigkeit, glaubten an das Jüngste 
Gericht, an Himmel und Hölle und 
an die Auferstehung. Sie waren die 
eigentlichen „Ideenlieferanten“ des 
Christentums. Nicht zufällig war 
Paulus, der eigentliche Schöpfer 
des Christentums, ein gelernter Pha-
risäer. Die spätere christliche Abnei-
gung der Pharisäer gilt heute noch 
als „Vaterweglegung“ - ein durchaus 
bekanntes Phänomen assimilierter 
Juden ihren frommen Vätern gegen-
über.
• Die Essener waren jüdische Mön-
che der Enthaltsamkeit. Ihre Ge-
meinschaft wurde durch die Kommu-
nion der Brüder mit dem geweihtem 
Wein („Kiddusch“) besiegelt. Im Ge-
gensatz zu den Sadduzäern, die mit 
der Zerstörung des Tempels von der 
Bildfl äche verschwanden, und den 

Pharisäern gründeten die Essener 
zahlreiche jüdische Sekten. So grün-
dete auch der jüdische Bußprediger 
Jochanan ben Sacharja – besser be-
kannt unter dem Namen Johannes 
der Täufer – 28 n. Chr. seine Sekte 
die „Mandäer“ („Erkenntnis“), die 
auch „Nazaräer“ genannt wurden 
und keineswegs als aramäisch spre-
chende Christen bezeichnet werden 
können. In diese Sekte trat auch Je-
sus, selbst ein Nazaräer, ein.

Die eigentliche Dreiteilung der jü-
dischen Tradition hält seit dem 15. 
Jahrhundert an:

• Am 13. März 1492 wurden die Ju-
den mit dem christlichen Generale-
dikt aus Spanien vertrieben. 50.000 
Familien, meist hochgebildete Ju-
den, mussten Spanien verlassen. 
Der Weg dieser Juden – sie werden 
auch Sefardim genannt – führt nach 
Norden, aber auch über Portugal 
nach Nordafrika und über Italien bis 
in die Türkei und weiter nach  Mitte-
lasien.
• Die Aschkenasim – auch „deut-
sche Juden“ genannt –  bauten in 
Mittel,- und Osteuropa ihre religiö-
sen Zentren als messiasgläubige 
Juden auf. Der jüdische Messias 
ist – im Gegensatz zum christlichen 
– eine politische Figur,  dessen Auf-
gabe die Wiederherstellung des gro-

Abraham opfert Isaak
gemalt von Rembrandt (1635)

Hermitage Museum
Quelle: wikimedia commons

Die Tiere betreten Noahs Arche
gemalt von Leandro Bassano 
(spätes 16. Jahrhundert)
Wawel Royal Castle
Quelle: wikimedia commons
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ßen Reiches von David und Salomon 
ist. Da man große Reiche nur mit 
vielen Menschen errichten kann, 
glauben die Aschkenasim an eine 
Auferstehung. So ist es kein Zufall, 
dass auch der politische Zionismus 

ein Produkt der aschkenasischen 
Juden war.
• Die Konservativen und die Libera-
len sind gleichfalls aschkenasische 
Juden. Die ersten halten an den re-
ligiösen Gesetzen fest und blicken 
sehnsüchtig nach „Zion“, die an-
deren lockern die Gesetze. Für die 
emanzipierten, liberalen Juden in 
Berlin und Budapest, in Wien und 
Warschau sind Berg und Burg Zion, 
vor allem aber die „Heimkehr“ nach 
Israel, völlig fremd. Für sie waren 
die gesellschaftliche Gleichberech-
tigung und  sozialer Aufstieg immer 
schon wichtiger als der Zionismus.

Die große Zäsur im Leben aller Juden 
war der Holocaust, dieser mörderi-
sche Auswuchs Jahrhunderte alten 
Judenhasses. Unsere religionssozio-
logischen Erfahrungen zeigen, dass 
der Holocaust eine Art „Rejudaisie-
rung“ bewirkte. So begeben sich as-
similierte, auch christlich getaufte 
Juden auf ihre „Wurzelsuche“. Da 
sie sich aus der jüdischen Religion 
verabschiedet haben und in ihrer 
neuen Religion nicht wirklich ange-
kommen sind, suchen und fi nden 
sie echte oder nur eingebildete an-

tisemitische Äußerungen. Da man 
mit nur negativen Komponenten 
keine wirkliche Identität aufbauen 
kann, halten diese Juden, vor allem 
ihre Kinder verzweifelt Ausschau 
nach ihrer verlorenen Religion.    

Johannes der Täufer
Ausschnitt Wandbild Isenheimer Altar von 
Matthias Grünewald
Quelle: wikimedia commons

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

Kontakt: peter.stiegnitz@chello.at

Alt werden im eigenen Viertel
von André Zeppenfeld, Universität Siegen

tät, Wohlfahrtsverbänden, Fraunhofer Gesell-
schaft und Stiftungen. Ein FoKoS-Team unter 
Federführung von Prof. Dr. Marcin Grzegorzek 
aus der Informatik hat rund 1,2 Mio. Euro aus 
Fördermitteln des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF) eingeworben.

„Die bisherigen Lösungen berücksichtigen zu 
wenig, wie sich ältere Menschen verhalten“, 
sagt Verbundkoordinator Prof. Grzegorzek. 
Die Technik sei außerdem meist an die Woh-
nung gebunden und zu wenig vernetzt. Im 
Projekt „Cognitive Village“ arbeiten daher die 
verschiedensten Disziplinen zusammen, um 
mobile, lernende Alltagsbegleiter zu konstru-
ieren. Informatiker und Ingenieure nutzen im 
Projekt die Prototypen intelligenter „Wearab-
les“ wie digitale Brillen oder Uhren. Sie kön-
nen älteren Menschen helfen, sich im Viertel 
zu orientieren, Hilfe zu mobilisieren und den 
Alltag zu organisieren. Diese „Wearables“ 
sind eingebettet in ein digitales Netzwerk, das 

im Projekt entwickelt wird. Die gewonnenen 
Daten werden vernetzt und gleichzeitig ge-
schützt.

Die Besonderheit des Projekts ist, dass Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
unterschiedlichen Bereichen zusammenar-
beiten. Wirtschaftsinformatikerinnen und 
-informatiker binden von Beginn an ältere 
Menschen ein. Sie entwickeln gemeinsam mit 
ihnen die Technologien und passen sie an. 
Kommunen, Wohnungsgesellschaften und 
Wohlfahrtsverbände stellen ihre Infrastruk-
tur und Expertise zur Verfügung. Stadtplane-
rinnen und Stadtplaner erforschen, wie sich 
die technischen Alltagsbegleiter in Dorf- und 
Stadtstrukturen einfügen. Expertinnen und 
Experten aus Stiftungen, Sozialwissenschaf-
ten und Philosophie untersuchen, wie sich 
die neuen Technologien sozialpolitisch nutzen 
und wie sich ethisch-rechtliche Probleme lö-
sen lassen.

Alter und Wohnen

Wer älter wird, ist häufi g auf Hilfe angewiesen. 
Hilfe bei den Arbeiten im Haushalt, Hilfe bei 
Fahrten zu Ärzten oder Freunden, Hilfe beim 
Einkaufen. Gerade, wenn ältere Menschen in 
ländlichen Regionen zu Hause sind, ist Selbst-
ständigkeit umso wichtiger, schließlich gibt 
es auf dem Dorf nicht immer alles in direkter 
Nähe. Wie kann neue Technik im Alltag helfen, 
dass Menschen möglichst lange selbstständig 
leben können – und das zu Hause, in ihrem 
eigenen Viertel? Wie kann garantiert wer-
den, dass die Technik sich an die Menschen 
anpasst und nicht umgekehrt? Und welche 
Chancen bieten technische Alltagsbegleiter 
für Unternehmen, Kommunen, Wohlfahrtsver-
bände und Sozialversicherungen?

Am Forschungskolleg der Universität Siegen 
(FoKoS) ist dazu das dreijährige Forschungs-
projekt „Cognitive Village“ gestartet. Das 
Konsortium besteht aus Unternehmen, Kom-
munen, Wohnungsgesellschaften, Universi-
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soziologischer Ausweg

Soziologie - ein fl iegender 
Holländer?
von Gerhard A. Schwartz

Die „Soziologie des Unbewussten“ und der 
„methodologische Strukturalismus“

Das Schiff „Soziologie“, das mit Comte und Durkheim seetüchtig gestartet ist, um 
neue wissenschaftliche Kontinente zu entdecken und soziale Realität zu erforschen, 
ist zum „fl iegenden Holländer“ geworden, der ohne reale Identität, konstruktivis-
tisch degeneriert, orientierungslos auf den Weltmeeren der sozialen Katastrophen 
des 21. Jahrhundert herum irrt.

Fo
to

: T
he

 F
ly

in
g 

D
ut

ch
m

an
 p

ro
p 

fro
m

 th
e 

D
is

ne
y 

m
ov

ie
s 

Pi
ra

te
s 

of
 th

e 
Ca

rib
be

an
 D

ea
d 

M
an

‘s
 C

he
st

; 
Em

br
ae

rS
ky

Pi
lo

t (
w

ik
im

ed
ia

 c
om

m
on

s)



Oktober 2015 soziologie heute   15Oktober 2015 soziologie heute 15

Kein Wunder, wie Prof. Gerhard 
Wagner eindrücklich bestätigt:
„Es gibt in diesem Fach derzeit kei-
nen Stand der Erkenntnis“, lautet 
die öffentlichkeitswirksame Kri-
tik anlässlich des Jubiläumskon-
gresses, den die Deutsche Gesell-
schaft für Soziologie zur Feier ihres 
100-jährigen Bestehens 2010 in 
Frankfurt am Main ausgerichtet hat-
te (Kaube 2010). 

Als wollten sie dieses VERNICHTEN-
DE URTEIL bestätigen, ließen kurz 
darauf Fachvertreter in einer Be-
fragung durchblicken, dass es tat-
sächlich keinen „Konsens über das 
Grundwissen der Disziplin“ gibt, was 
sich in erster Linie mit einer „fehlen-
den gemeinsamen wissenschafts-
theoretischen Vororientierung im 
Fach“ erklären lässt (Braun & Gan-
ser 2011:171) „Da die Soziologie of-
fenbar wie ein Computer abgestürzt 
ist,...“ (Wagner 2012:1)

Was ist die Ursache für diese gesell-
schaftlich und wissenschaftlich ka-
tastrophale Entwicklung, um es „alt-
europäisch“ naiv zu formulieren?

Die erfolgversprechende Ansatz 
Luhmanns, jenseits von individua-
listischer Verkürzung von STRUKTU-
REN, soziale Systeme zu begreifen, 
ist, abgesehen von der  letztlich wis-
senschaftlich tödlichen relativisti-
schen Sackgasse seines operativen 
Konstruktivismus, in seiner interak-
tionistischen Reduktion stecken ge-
blieben. Was bleibt, ist ein giganti-
sches Begriffs-Kartenhaus, das von 
seinen Epigonen für eine kleine eli-
täre  Nachdenk-Gemeinde, die stolz 
darauf ist, Luhmann verstanden zu 
haben, weiter vermarktet wird. 

Wenn ich Luhmann, bei dem per-
sönlich ich studiert habe, als er 
noch ein Exot war, in Aufnahmen am 
Ende seines Lebens erlebe, ist für 
mich die Unsicherheit spürbar, die 
er seinem Produkt gegenüber sel-
ber empfand. Es wird soziologisch-
wissenschaftlich keine lange Halb-
wertzeit haben, metatheoretisch 

und heuristisch wird es anregend 
bleiben.
Gescheitert sind auch der „metho-
dologischen Individualismus“, die 
interpretative Soziologie und der 
„Rational-Choice-Ansatz“.Nicht ver-
wunderlich, weil sie trotz logischer 
Akrobatik, STRUKTUREN und ihre 
WIRKUNGEN, entgegen ihren eige-
nen Ansprüchen, nicht individualis-
tisch erklären können.

Auf den Punkt gebracht hat das 
Prof. Walter Bühl:
„D.h. wenn es gelungen ist, Kollek-
tivphänomene (wie z.B. die natio-
nale Identität) in Individualtermen 
auszudrücken (z.B. als Meinungen, 
Attitüden, Handlungen von Indivi-
duen bezüglich ihrer eigenen oder 
fremden Nationalität), dann muss 
immer noch erklärt werden, nach 
welchen Gesetzen diese individuel-
len Akte disaggregiert worden sind 
und wieder auf der Makroebene zu 
aggregieren sind. Wenn stattdessen 
nur die Worthülse „Aggregation“ 
gebraucht wird und kein Kompositi-
onsgesetz angegeben werden kann, 
dann liegt auch im Sinne des gemä-
ßigten methodologischen Individua-
lismus keine gültige Erklärung vor.“ 
(Bühl 2000: 46/47)

Was ist schief gegangen?
Der Nationalsozialismus, in dieser 
Zeit gab es mehr Soziologen als 
während der Weimarer Republik, 
hat mit seiner Demonstration der a-
rationalen Basis menschlichen Ver-
haltens und dessen kollektiver Steu-
erung die gemeinschaftsorientierte 
Soziologie derart traumatisiert, dass 
sie erst HEUTE die absurd klingende 
Frage ernsthaft stellt: „Hat der Na-
tionalsozialismus eine historische 
und/oder theoretisch Relevanz für 
uns als Wissenschaft?“ Unglaublich, 
aber wahr!

Wie geht es weiter?
Mein Angebot! Machen „wir“ da 
weiter, wo die Soziologie noch un-
beschadet durch die nachfolgende  
Traumatisierung die richtigen Fra-
gen im Anschluss an Comte und 
Durkheim stellte.

Dirk Käsler beschreibt die drei Di-
mensionen, die am Ende der Wei-
marer Republik unverbunden mitei-
nander konkurrierten, so:
1. die naturwissenschaftliche Per-

spektive (Leopold v.Wiese - Be-
ziehungslehre)

2. die sozialwissenschafl iche Per-
spektive (Weber/Mannheim/ 
“methodologischer Individualis-
mus“)

3. die kulturwissenschaftliche 
Perspektive (Otmar Spann)            
(Van Dyk/Schauer 2015:25)

Die Kategorie des Unbewussten (E. v. 
Hartmann/Freud/Le Bon/C.G.Jung/ 
Kognitionswissenschaften), deren 
Ignoranz selbst für Systemtheore-
tiker wie Fuchs DIE Schwachstelle 
der Systemtheorie ist und für den 
„rational-choice-Ansatz“ und den 
„methodologischen Individualis-
mus“ selbstredend den a-rationalen 

Hat der Nationalsozialis-
mus eine historische und/
oder theoretisch Relevanz 
für uns als Wissenschaft?

y
(

)

Der Methodologische Individualismus 
beschreibt und erklärt soziale Vorgänge 
anhand des Handelns der einzelnen da-
ran beteiligten Personen. Auch soziale 
Phänomene wie Institutionen, Normen, 
soziale Strukturen usw. sind demnach  
über individuelles Handeln zu erklären. 

Die Interpretative Soziologie stellt den 
Menschen als Handelnden in den Mit-
telpunkt. Soziales Handeln bestimmt 
die Gesellschaft. Die soziale Realität 
wird durch Interpretation und Bedeu-
tungszuweisung durch die Handelnden 
konstruiert. 

Die rational choice-Theorien versuchen 
komplexe soziale Handlungen durch 
möglichst einfache Modellannahmen 
zu erklären. Akteuren wird rationales 
(nutzenmaximierendes) Verhalten zu-
geschrieben. Heutzutage wird der ra-
tional choice-Ansatz am ehesten noch 
als Heuristik, sozusagen als kognitives 
Eilverfahren, verwendet. 
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blinden Fleck darstellt, bietet eine 
hervorragende Möglichkeit der Inte-
gration.

„Man könnte vielleicht sagen, dass 
die vorangegangene Arbeit den Sta-
tus eines Experiments hat, indem 
zwei sich universalistisch gerieren-
de Theorien gezwungen werden, 
Kontakt aufzunehmen, dies ohne 
die Absicht, die eine durch die ande-
re aufsaugen zu lassen, aber auch 
nicht so, dass  die Perspektive, aus 
der dieser Kontakt sich gestaltet, 
verdeckt bleibt. Es ist ohne Fra-
ge die Systemtheorie, die mit ihrer 
Beobachtungsdifferentialität den 
Kontakt ausarbeitet, aber dieser 
Vorteil wird auf satte Weise ausge-
glichen dadurch, dass sie es damit 
ist, die sich der Gefahr aussetzt, als 
zu schwach beobachtet zu werden. 
Sie könnte als arrogant entlarvt 
werden, wenn sie das Problemni-
veau nicht trifft, das durch die psy-
choanalytische  Theorie (jedenfalls 
im Blick auf ihre Meister) etabliert 
wurde.“ (Fuchs 1998: 237)

Menschliches Verhalten wird struk-
turell a-rational gesteuert. Kogniti-
onswissenschaftler stellen heute 
sogar die wissenschaftliche Rele-
vanz des Bewusstseins in Frage:
„In fact, the list of psychological pro-
cesses carried out in the new un-

conscious is so extensive that it rai-
ses two questions: What, if anything, 
cannot be done without awareness? 
What is consciousness for?” (Ule-
man in Hassin et al. (Eds.) 2005: 6) 

Die Hauptthese der „Soziologie des 
Unbewussten“:
„Menschliches Verhalten wird be-
zogen auf die Masse/Mehrheit der 
Menschen unbewusst, a-rational 
über Bilder/Symbole/Archetypen 
gesteuert! Die individuell unter-
schiedliche, normal verteilte, biolo-
gisch vorgegebene Suggestibilität 
bildet den Rahmen, in dem sich 
die Verhaltensvrteilungen emprisch 
nachweisen lassen.“

Die Erklärung des individuellen Han-
delns ist Aufgabe der Psychologie! 
Vergleichbar ist dieses soziologische 
Fundament mit der mittlerweile in 
der Medizin wissenschaftlich aner-
kannten Hypnose. Niemand kann 
bisher genau die Ursache-Wirkungs-
Beziehungen defi nitiv erklären, aber 
die WIRKUNG und damit die Ursache 
im Zusammenhang mit dem hier so-
genannten „Unterbewusstsein“, das 
manipulierbar ist und entscheiden-
den Einfl uss auf das Verhalten hat, 
ist unbestritten. Selbstverständlich 
gibt es ähnliche wissenschaftlich 
relevante Phänomene auch in der 
Physik (Magnetismus usw.).

Den Einfl uss kann man sich sozio-
logisch so vorstellen, dass die von 
C.G. Jung entdeckten und in der mo-
dernen Werbung angewandten Ar-
chetypen ein ererbtes, genetisches 
Grundmuster bilden, die, wenn 
durch Bilder und Symbole manipu-
liert, das Verhalten bei vielen Men-
schen prägen.

Beispielhaft erwähnt sei der „Marl-
boro-Cowboy“, der durch die arche-
typische, geniale Darstellung von 
„Freiheit“ zu einem messbar gestei-
gerten Konsum von Zigaretten und 
damit einem markanten, selbstzer-
störerischen Verhalten, also das Ge-
genteil von Freiheit, geführt hat.

Wahrscheinlich wirken die Bilder als 
behavioristische, strukturelle Kondi-
tionierungen, die das Rauchen einer 
Zigarette mit dem Symbol „Freiheit“ 
„kurzschließen“. Die Belohnung er-
folgt möglicherweise über ein archa-
isch strukturiertes  „WIR-GEFÜHL“, 
das wie vor Jahrtausenden die 
Gemeinschaftszugehörigkeit aus-
drückt. Gespräche mit Rauchern 
bestätigen diesen Aspekt der Ge-
meinschaft in Betrieben, Kneipen 
und das Gefühl der Ausgrenzung bei 
Entwöhnung oder bei dem heutigen 
Rauchverbot in Restaurants und an-
deren öffentlichen Räumen.

Aber unabhängig von diesen Speku-
lationen sind die WIRKUNGEN der 
sozialen STRUKTUREN, die von mir 
skizziert werden, empirisch nach-
weisbar und entsprechende Hypo-
thesen falsifi zierbar. Wer plausible-
re Hypothesen für die Ursachen der 
Verhaltensverteilung zu bieten hat, 
kann mir die gerne mitteilen.

Der von mir angedeutete „metho-
dologische Strukturalismus“ ist in 

Die Wirkungen der sozialen 
Strukturen sind empirisch 
nachweisbar und entsprechen-
de Hypothesen falsifi zierbar.

Der „Marlboro-Man“
Eric Lawson
(wikimedia commons)
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der Lage, über die wahrscheinlich-
keitstheoretische Interpretation der 
WIRKUNG von sozialen Strukturen 
(unbewussten und formalisierten) 
statistische Methoden und soziolo-
gische Theorie („Die Soziologie des 
Unbewussten“) wissenschaftlich 
(Erklärung und Prognose) und wis-
senschaftstheoretisch fundiert zu 
integrieren.

Was sind Strukturen im Sinne des 
„methodologischen Strukturalis-
mus“ und wie wirken sie?
1. Es sind auf verschiedenen, emer-
genten Ebenen durch Relationie-
rung entstandene Realitäten, die 
die Verteilung und damit die Wahr-
scheinlichkeit individuellen Verhal-
tens auf der Basis primär unbewuss-
ter Prozesse determinieren. Durch 
ihre Verselbständigung bestimmen 
sie die relative Stabilität sozialer 
Ordnungen und die Möglichkeiten 
des Wandels durch abweichendes 
Handeln.
Diese STRUKTUREN können sicht-
bar sein im Falle z.B. von Gesetzen, 
Organisationsstrukturen, Verfassun-
gen, Büchern, Eheverträgen, forma-
len Institutionen, Symbolen, Bildern, 
Archetypen aller Art oder unsichtbar 
bzw. bedingt sichtbar (Gesten, Ge-
sichtsausdrücke, Begriffe in Rela-
tion zu ihrer verhaltenssteuernden 
Wirkung) wie im Falle einer Bezie-
hungsstruktur, einer Gruppenstruk-
tur oder Teilen der  kulturellen Struk-
tur. 
2. Sie sind in der Regel aus nachvoll-
ziehbaren Handlungen von Individu-
en oder Gruppen entstanden, die 
von der Norm abweichen und maß-
geblichen Einfl uss auf die jeweilige 
Strukturebene ausüben. In Ausnah-
mefällen und in einem fundamen-
talen Sinn können Strukturen auch 
als evolutionäre, unintendierte Fol-
gen von Handlungen entstehen (z.B. 
Sprache/Kultur-teilweise/Markt)). 

3. Die Verteilungen des Verhaltens 
werden durch die emotional rele-
vanten Aspekte der Strukturen im 
Normalfall unbewusst erzeugt. Die 
Bedingungen für die Form der Ver-
teilungen sind einerseits der Grad 
und die Intensität der emotionalen 
Wirkung der  Archetypen/Symbole/
Bilder und andererseits die indivi-
duellen Differenzen in Bezug auf 
Beeinfl ussbarkeit, entstanden aus 
Veranlagung und Sozialisierung.
4. Die sozialen Gesetze werden be-
gründet durch die Verbindung und 
Beeinfl ussung des individuellen Un-
bewussten mit den kollektive Struk-
turen oder Intentionen (s. Searle 
oder Gruppendynamik).
5. Empirisch relevant und Ausgangs-
punkt für die Forschung sind die Ver-
haltensverteilungen (Explanandum), 
d.h. die Wirkungen der Strukturen, 
aus denen auf die strukturell rele-
vanten, unbewusst determinieren-
den Variablen (z.B. Symbole/Bilder/
formale Strukturen) als Explanans 
geschlossen werden können.
6. Voraussetzung für eine Erklä-
rung durch soziale Gesetze ist eine 
begriffl ich durchformulierte sozio-
logische Theorie (z.B. von der „So-
ziologie des Unbewussten“ ausge-
hend mit der Kategorie „Macht“ i.S. 
Webers mit Anschlussmöglichkeit 
an Aspekte von Giddens/Foucault/
Bordieu als Konstituens jeder sozi-
alen Beziehung und als Motor eines 
jeden sozialen Prozesses).

Soziologisch relevante Strukturebe-
nen können wie folgt unterschieden 
werden:
• Persönlichkeitsstruktur
• Struktur einer Zweierbeziehung
• Struktur einer Familie
• Struktur einer Gruppe
• Struktur einer formalen Organisation 
• Struktur einer formal organisierten 
Gesellschaft
• Ideologische Strukturen/ Wissens-
soziologie (z.B. Liberalismus/Faschis-
mus/Sozialismus)
• Fundamental-religiöse Strukturen 
• Ontologisch-erkenntnistheoretische 
Strukturen (Mythos/Wissenschaft/Phi-
losophie)

Sozialpsychologische Experi-
mente bilden eine hervorra-
gende Ausgangsbasis für die 
Soziologie.

Sozialpsychologische Experimente 
(Milgram-Autorität/Asch-Konformi-
tät/Zimbardo-Struktur) bilden eine 
hervorragende Ausgangsbasis, um 
der Soziologie wissenschaftliche 
Impulse zu verleihen, um die be-
schriebenen Sackgassen hinter sich 
zu lassen und wissenschaftlich er-
wachsen zu werden.

„Das falsche Ideal einer suprawis-
senschaftlichen Erkenntnis“ (Pia-
get) ist auch ein Irrweg für die So-
ziologie!
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Weitere Artikel zu dem von mir angedeute-
ten soziologischen Ansatz fi nden Sie in mei-
nem Blog: https://soziologiedesunbewuss-
ten.blogspot.be.
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Dipl.Soziologe, Gestalttherapeut (DVG), 
Kapitän (AG)

Kontakt: g.schwartz@gmx.de
http://www.gestaltundmeer.de
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Asylanten

von Ernst Gehmacher

Asylanten - die neue
Völkerwanderung
Was sagt die Wissenschaft dazu?

Das aktuelle Problem des Asylantenstroms in die EU, derzeit täglich in den Medien, ist Teil einer „neuen 
Völkerwanderung“, die nicht nur das parteipolitische Gleichgewicht bedroht, sondern in einen Umbruch 
der globalen Ordnung explodieren könnte. Um dieses historische Geschehen mit einem weiteren Blick 
zu analysieren, könnten einige Hypothesen der modernen Wissenschaft dienlich sein. Sie seien in aller 
Kürze skizziert – wenn man will, auch nur als Glaubenssätze eines Sozialwissenschafters.

Syrische Flüchtlinge vor dem 
Keleti-Bahnhof in Budapest
Foto: Mstyslav Chernov (wikimedia commons), 5.9.2015
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Die Ortsveränderung als Suche 
nach Lebens-Chancen und Heimat 
gehört zu den biologischen Urtrie-
ben des Menschen. So besiedelte 
er, zu Fuß, allmählich die Erde, in 
Jahrzehntausenden. Die Anpassung 
an Klima und Lebensraum verlief 
zum Teil noch biologisch, mit Haut 
und Haar. Doch schon wirkte die 
kulturelle Evolution und schuf vor-
teilhafte Entwicklungen in Verhalten 
und Technik, die den Eskimos die 
Besiedlung der Arktis ermöglichte, 
den Buschmännern das Überleben 
in der Trockenwüste. Grenzkämpfe 
und das Überleben der besser Ange-
passten gab es da innerhalb der Kul-
turen, aber schon mit Befriedungs-
Ritualen – zwischen den weiter 
voneinander entfernten „Stämmen“ 
und „Rassen“ kaum. Doch gibt es 
die Theorie, dass der „moderne“ 
Homo Sapiens die Neandertaler bis 
zur Vernichtung verdrängt hat. Erst 
mit dem Aufkommen der „Hochkul-
turen“ mit den Verkehrsmitteln der 
Reit- und Last-Tiere wie den Segel-
schiffen kam es zu Reisen und Mi-
gration, zur gezielten Ortsverände-
rung, vorübergehend und auf Dauer.

Migration ist Flucht und Chance 
zugleich. Auch Flüchtlinge vor Ge-
walt und Verfolgung streben reiche 
Länder mit hohem Lebensstandard 
und wachsender Wirtschaft an. 
Und tüchtige und strebsame Aus-
wanderer suchen Sicherheit und 
Entfaltungsmöglichkeiten, um dem 
Elend und den Bedrohungen in ih-
rer Heimat zu entkommen. Die Ab-
wanderung unternehmungslustiger 
Leistungsfreudiger benachteiligt 
aber die jeweils schwächeren Ge-
sellschaften. Auch „eiserne Vorhän-
ge“ und „dichte Grenzen“ helfen auf 
die Dauer nicht gegen den Sog des 
Wohlstandsgefälles.

Das war so, als in der Antike die 
Völkerwanderung das reiche Römi-
sche Reich überschwemmte, als im 
Mittelalter die Klöster und Burgen 
zu Ballungszentren der christlichen 
Stadtkultur wurden, als Wagemuti-
ge und Verbannte aus dem von Seu-

chen und Kriegen verwüsteten Eu-
ropa die Naturparadiese des dünn 
bevölkerten Amerika besiedelten. 
Und diese Dynamik der Migration 
gilt auch heute.

Nach diesen Indikatoren der Anzie-
hungskraft auf Migranten gehört 
die EU heute zu den glücklichsten 
und wohlhabendsten Gebieten der 
Erde – was auch durch viele Sta-
tistiken der Wirtschafts- und So-
zialforschung bestätigt wird. Im 
Wohlstands-Wettlauf mit Amerika 
und Ostasien hat Europa in den letz-
ten siebzig Jahren, nach zwei Welt-
kriegen, die Nase wieder vorn. So 
gesehen, kann auch die derzeitige 
Flüchtlingswelle aus Afrika und dem 
Orient nicht nur als Episode gese-
hen werden. Sie ist eine Folge des 
Erfolgs der Vereinigung Europas.

Jeder positiven Wirkung der Zuwan-
derung steht aber auch ein Problem 
gegenüber.
Tüchtige und anspruchslose Fremd-
arbeiter bestärken das Wirtschafts-
wachstum und bringen die Dynamik 
kultureller Diversität – drängen aber 
eventuell schwächere Heimische 
in die Arbeitslosigkeit. Marginale 
Randgruppen der Heimischen wer-
den dann größer und bedrohlicher, 
insbesondere wenn dazu noch 
psychisch und sozial geschädig-
te Flüchtlinge kommen. Das kann 
wiederum die Dienstleistungswirt-
schaft in den Bereichen Betreuung 
und Sicherheit begünstigen, sie 
aber auch überfordern. Jede star-
ke Migration fordert die Balance 
zwischen dem Zuwenig und Zuviel 
heraus, zwischen Verelendung und 
Wachstumsschäden, ökonomisch, 
ökologisch, sozial.

Doch daraus entspringt wiederum 
erst das Neue der Evolution, der 
Fortschritt der Zivilisation. Denn nur 
in dem ständigen Versuchen und Er-
proben sammelt sich Erfahrung in 
der fortlaufenden Problemlösung, 
wird die Gesellschaft zu einem „lear-
ning system“. Das Ideal der Lern-
gesellschaft – „learning society“ 
– weist dazu den Weg. Und neben 
Demokratie und Marktwirtschaft ge-
hört die kulturelle Evolution zu die-
sem Rezept.

Was folgt daraus für die aktuelle 
gesellschaftliche Praxis – und ins-
besondere für das akute Problem 
der massiven Zuwanderung von 
Asyl-Suchenden in die EU und nach 
Österreich?

Langfristig muss das Wohlstands-
gefälle in der Welt verringert wer-
den, um die Völkerwanderung auf 
ein sinnvolles Tempo zu bremsen. 
Die Einbeziehung von Notstands-
gebieten in die weltweite marktwirt-
schaftliche Produktion ist mit den 
modernen Techniken immer besser 
möglich.

Zudem ist das Bevölkerungswachs-
tum in den Notgebieten und Krisen-
zonen der Welt zu bremsen. In den 
reichsten Gebieten und den Wirt-
schaftswachstums-Zonen – selbst 
im islamischen Raum – wirken da 
die weibliche Emanzipation mit 
den Geburtenverhütungstechniken 
schon weltweit in Richtung geringer 
Kinderzahlen. Die Einbeziehung der 
Zugewanderten in eine moderne Re-
produktionskultur, die am stärksten 
durch weibliche Höherbildung und 
Berufseinbindung gefördert wird, 
bestärkt diese Entwicklung, schließ-
lich auch in den Herkunftsländern.

Jede starke Migration fordert 
die Balance zwischen dem 
Zuwenig und Zuviel heraus, 
zwischen Verelendung und 
Wachstumsschäden, ökono-
misch, ökologisch, sozial.

Langfristig muss das Wohl-
standsgefälle in der Welt ver-
ringert werden, um die Völker-
wanderung auf ein sinnvolles 
Tempo zu bremsen. 
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Flucht vor Not und Gewalt und Chan-
cen-Suche in den Erfolgs-Gesell-
schaften soll als Regulator bleiben 
– Mobilität als soziale Optimierung 
wie Markt und Wahlen. Aber mög-
lichst sinnvoll gesteuert, weltweit 
und bis zu Gemeinde und Stadt-
viertel. Dazu wäre eine viel feinere 
und wissenschaftlich fundierte Ein-
stufung der Migranten notwendig: 
nach Gesundheit und Hilfsbedarf, 
nach Persönlichkeitsstärke und psy-
chischen Schäden, nach Bildung 
und sozialer Einbindung, nach kul-
turellen und menschlichen Bedürf-
nissen. Qualifi kation für eine solche 
Individual-Diagnose wäre in moder-
nen Zuwanderungsländern wohl ge-
nug vorhanden. Doch stellt sich die 
Frage der Finanzierung.

Noch viel weniger gelöst ist die Re-
alisierung der sich daraus ergeben-
den Empfehlungen.

Die Basisformel dafür ist klar: Be-
treuung für die Schwachen und Ge-
schädigten, Bildung für die Lernfä-
higen, Selbstentfaltung in Tätigkeit 
und Arbeit für alle – und überall Hil-
fe zur Integration in der Multikultu-
ralität. Doch für wie viele Zugewan-
derte können wir uns das leisten? 
Und wenn ein reiches Land, wie 
Österreich, nun heute schon Flücht-
lingen solche volle Teilnahme im 
Wohlfahrtsstaat bieten könnte, wür-
de das den Sog der Zuwanderung, 
mitten im Strom der neuen Völker-
wanderung, nicht noch anschwellen 
lassen?

Offensichtlich sind da Regelungen 
und Ordnungen der Kooperation 
und der Verteilung nötig, auf jeder 
Ebene, international und regional, in 
Abwägung der Interessen. Nicht zu-
fällig ist die neue Völkerwanderung 
in den Brennpunkt der öffentlichen 
Aufmerksamkeit gerückt.

Ernst Gehmacher 
war von 1976 bis 
1995 Geschäftsfüh-
rer des IFES und Be-
rater von Regierung, 
Sozialpartnern und 
Unternehmen. Der-
zeit liegt der Schwer-
punkt seiner Arbeit 
auf Studien zum So-
zialkapital

Integration von Flüchtlingen in die 
Wissenschaftsorganisationen
Fraunhofer Gesellschaft

Fraunhofer- und Max-Planck-Gesell-
schaft planen ein Pilotprojekt zur 
Integration von Flüchtlingen in die 
Wissenschaft. Das verkündeten die 
Präsidenten der beiden Forschungs-
organisationen bei einem gemeinsa-
men Empfang am 9. September in 
Berlin.

Erste Gespräche dazu wurden auf 
Anregung von Fraunhofer bereits auf 
Landesebene sowie mit dem Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung geführt. Die Bundesländer 
Bayern und Sachsen machen den 
Anfang, weitere sind eingeladen, 
sich der geplanten Initiative anzu-
schließen.

„Wissenschaft kennt keine nationa-
len Grenzen. Die Motivation und Ins-
piration von Menschen anderer Nati-
onen bereichern uns alle“, sagte Prof. 

Reimund Neugebauer, Präsident der 
Fraunhofer-Gesellschaft. „Hinter 
den derzeitigen Flüchtlingsströmen 
stehen menschliche Schicksale. Da-
her ist es unsere gesellschaftliche 
Pfl icht, den Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern auf der Flucht 
eine Zukunft im deutschen Wissen-
schaftssystem zu ermöglichen.“

„Fraunhofer- und Max-Planck sind 
international orientierte Forschungs-
gesellschaften, die bereits seit mehr 
als zehn Jahren zusammenarbei-
ten, um den Brückenschlag von der 
Grundlagen- in die angewandte For-
schung zu erleichtern“, sagte Prof. 
Martin Stratmann, Präsident der 
Max-Planck-Gesellschaft. „Nun wol-
len wir uns gemeinsam engagieren, 
um gefl üchteten Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern die Integ-
ration in Deutschland zu erleichtern.“

„Sachsen ist ein Land der Wissen-
schaft. Unsere Stärke haben wir 
auch dank vieler ausländischer Top-
wissenschaftler. Wir werden uns da-
ran beteiligen, engagierten auslän-
dischen Wissenschaftlern hier einen 
Einstieg in das Wissenschaftssystem 
zu ermöglichen“, so Sachsens Minis-
terpräsident Stanislaw Tillich.

Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse 
Aigner erklärte: „Wir begrüßen diesen 
Vorschlag sehr und wollen gemein-
sam mit den beiden Forschungs-
organisationen überlegen, wie er 
möglichst schnell umgesetzt werden 
kann. Den Menschen, die aus Not 
zu uns kommen, wollen wir helfen, 
ihre Potenziale in unserem Wissen-
schaftssystem entfalten zu können.“

Weitere Informationen:
http://www.fraunhofer.de

Integration
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Das Jahr 2015 könnte in der Geschichts-
schreibung Europas als das Jahr einer 
erneuten „Völkerwanderung“ eingehen. 
Jedenfalls schüren Massenmedien mit 
ihren historischen Vergleichen Urängste 
in den Köpfen der Bürgerinnen und Bür-
ger von vergleichsweise sicheren Wohl-
standsgesellschaften im EU-Raum. 
Flüchtlingsströme zu erleben, wie sie 
über die Balkanroute in den EU-Raum 
drängen, erscheint vielen geschichts-
bewussten und traditionellen Kreisen in 
Europa als Zumutung. Viel lieber bilden 
konservative Spitzen der Gesellschaft 
ihre Perspektiven aus heroischer (natio-
naler) Vergangenheit als dass sie heute 
im Hier und Jetzt die nötige Kompetenz 
entwickeln zur sozialpolitischen Bewäl-
tigung der von internationaler Politik 
und Konzerninteressen verursachten 
Krisen. Elitäres Verständnis von Politik 
folgt der machiavellistischen Formel 
von Teilen und Herrschen. Humanitäre 
Katastrophen samt Flüchtlingsströmen 
werden zynisch verwaltet, das Men-
schenrecht Asyl wird zunehmend ver-
weigert. – Österreich sollte einen ande-
ren Weg gehen.

Wenn an dieser Stelle nach der soziolo-
gie heute-Ausgabe vom Juni d.J. erneut 
das Migrationsthema diskutiert wird, so 
liegt das nicht am Mangel anderer ge-
sellschaftspolitisch brisanter Probleme. 
Vielmehr bergen der Mega-Trend Mas-
senmigration und die politisch so schwie-
rige Lösung der Krise so viel Sprengkraft, 
dass die EU zunehmend unter Druck ge-
rät. Gut beraten wäre Brüssel etwa von 
der Strategie samt Aktionsplan für soziale 
Kohäsion des Europarates. Die Strassbur-
ger Institution mit angeschlossenem Ge-
richtshof für Menschenrechte legt ihren 
Fokus auf Menschenrechte und soziale 
Grundrechte während in EU-Institutionen 
und nationalen Regierungen primär über 
Kosten verhandelt wird (Stichwort: Quo-
tensystem für die Aufteilung von Flücht-
lingen in Mitgliedsstaaten). 

Die vom UNO-Flüchtlingshochkommissa-
riat bereits mit 50 Millionen Menschen 
auf der Flucht (konservativ) geschätzte 
dramatische Entwicklung in der Welt-
bevölkerung erfordert ein politisches 

Umdenken. Die Warnungen von rechten 
Politikern, wonach Terroristen einsickern 
könnten bzw. muslimische Migranten 
das christliche Abendland gefährdeten, 
lenken lediglich davon ab, dass die bishe-
rige EU-Bürokratie (Stichwort: Dublin-Ver-
ordnung, etc.) untauglich ist, diesen teils 
politisch verursachten, teils klimatisch 
bedingten demografi schen Mega-Trend in 
der globalisierten Welt mit regional erfor-
derlichen Lösungsansätzen abzufangen. 
Längst schon bräuchte die EU nicht nur 
eine einheitliche Asyl- und Flüchtlingspo-
litik sondern auch eine gemeinsame Ein-
wanderungspolitik.

Konservative Politiker wie der ungarische 
Premier Viktor Orban unterminieren die 
rechtsstaatliche Pfl icht, Flüchtlinge zu re-
gistrieren und deren legitimen Anspruch 
auf  Asyl in zumutbaren Prozessen zu 
prüfen. Zuletzt wurde Orban im Vorfeld ei-
nes Sondertreffens der EU-Innenminister 
zur akuten Flüchtlingskrise mit den zyni-
schen Worten zitiert: „Es gibt kein Recht 
auf ein besseres Leben.“ Mag sein, Asyl 
ist allerdings ein Anspruch, der nicht nur 
traditionell in Kirchen angerufen wurde. 
Vielmehr wäre das in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte im Artikel 
14 (1) beschriebene und in der Genfer 
Flüchtlingskonvention geregelte Asylrecht 
auch vom EU- und Europaratsmitglied Un-
garn sinngemäß anzuwenden. Gleichgül-
tig ob auf EU-Ebene über die Vertiefung 
der gemeinsamen Asyl- und Flüchtlings-
politik noch gestritten wird, ist der gebote-
ne Schutz vor Abschiebung in gefährliche 
Herkunftsländer laut Europäischer Men-
schenrechtskonvention verboten.

Investitionen in Integration
Es ist naturgemäß nicht damit getan, zu 
registrieren, lokal Unterkünfte und Be-
treuungsstellen für die Tausenden vor 
Krieg und Not fl üchtenden Menschen zu 
schaffen und sie in Deutschkurse zu ste-
cken. Vielmehr wäre darüber hinaus da-
für zu sorgen, dass die Flüchtlinge in den 
jeweiligen Aufnahmeländern auch wirt-
schaftlich und sozial integriert werden, 
solange eine Rückkehr unmöglich ist (wie 
wohl auf Jahrzehnte etwa in Syrien). Die 
Menschen, die lebensgefährliche Flucht-
wege nach Europa hinter sich gebracht 

haben, sind überwiegend jünger und mit 
und ohne Familie. Jedenfalls wären sie 
persönlich in der Lage und wohl auch 
bereit, dort menschenwürdig zu arbeiten, 
wo sich kaum noch ein Einheimischer die 
Finger schmutzig machen will. – Dass es 
dabei wie im Falle von süditalienischen 
Bauern, die afrikanische Flüchtlinge zur 
Ernte einsetzen, um bereits für beschäf-
tigte Saison- und Wanderarbeiter mittels 
Lohndumping und -betruges das Elend 
zu verschlimmern, ist natürlich nicht die 
Idee. Derlei an „Vernichtung durch Arbeit“ 
grenzende Praktiken gehören behördlich 
bestraft. 

Insoweit ist der realpolitische Ansatz, 
wie zuletzt von Finanzminister Hans Jörg 
Schelling auch in Brüssel verfolgt, ver-
nünftig, die Mehrkosten für die Grund-
versorgung in der Flüchtlingsbetreuung – 
mit 350 Mio. EUR zusätzlich veranschlagt 
– von den restriktiven EU-Defi zitregeln 
auszunehmen. Nationale Transfers sind 
mit einer europäischen Flüchtlingspolitik 
nicht in einen Topf zu werfen. Auf jeden 
Fall sind solche Sonderfi nanzierungen 
von der EU zu tolerieren – nicht nur als 
Bankenhilfe (in mehrfacher Höhe) son-
dern eben auch als staatliche Grundver-
sorgung der Ärmsten der Armen – egal 
welcher Herkunft sie sind. 

Weitere insgesamt an die 150 Mio. EUR 
will die Regierung für einen „Topf für Inte-
gration“ sowie für arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen bereitstellen. Diese von 
Österreichs Regierung beschlossenen 
Maßnahmen sind eine Besserstellung 
im Leben einiger zehntausend Flücht-
linge, die angesichts von dramatischen 
Verwerfungen in ihren Herkunftsländern 
in Österreich Schutz und ein menschen-
würdiges Dasein suchen wollen. Diese 
Schritte erfolgen allerdings – im Unter-
schied zu Ungarn – im Bewusstsein der 
völkerrechtlichen Verpfl ichtungen eines 
liberalen Rechtsstaates.

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

„Kein Rechtsanspruch auf 
besseres Leben“ – warum nicht?
von Bernhard Martin

Public Observer
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Entscheiden 
ohne Tunnelblick

Kreativität

Wie sich die kreative Suche nach Alternativen lohnt
von Christian Wißler, Universität Bayreuth

„There is no alternative!“, so begründete die britische Premierministerin Margaret Thatcher 
Ende der 1970er Jahre ihr wirtschafts- und sozialpolitisches Reformprogramm. Alsbald 
wurde dieser Slogan in den Medien als „TINA“-Prinzip karikiert. Aber gibt es überhaupt 
Entscheidungen ohne Alternativen? Und was besagt ihre vermeintliche Alternativlosigkeit 
über ihre Qualität? Aktuelle Studien, die aus einer engen Zusammenarbeit des Bayreuther 
Ökonomen Dr. Johannes Siebert und des U.S.-amerikanischen Entscheidungstheoretikers 
Prof. Dr. Ralph L. Keeney hervorgegangen sind, zeigen: Gerade dann, wenn Menschen 
kreativ und zielorientiert nach verschiedenen Handlungsoptionen Ausschau halten, steigt 
die Qualität ihrer Entscheidungen. In der renommierten Fachzeitschrift „Operations Re-
search“ stellen die beiden Wissenschaftler ihre Ergebnisse vor.
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Die Gründungsprofessoren der Hochschule am Linzer Hauptplatz (Foto: Archiv)

Verengte Sicht auf Alternativen macht 
blind für die besten Optionen
Menschen, die eine Entscheidung zu 
treffen haben, sind oftmals nicht in 
der Lage, alle für sie relevanten Alter-
nativen zu erkennen. Ohne Unterstüt-
zung identifi zieren sie in vielen Fällen 
nur weniger als die Hälfte der Hand-
lungsmöglichkeiten, von denen sie 
– sobald sie explizit danach gefragt 
werden – glauben, dass sie in Be-
tracht zu ziehen seien. Dies ergab ein 
Versuch mit rund 200 Bachelor- und 
Master-Studierenden in wirtschafts-
wissenschaftlichen oder wirtschafts-
nahen Studiengängen. Im Vorfeld der 
Entscheidung für ein Praktikum iden-
tifi zierten sie aus eigener Kraft nur 37 
Prozent derjenigen Handlungsmög-
lichkeiten, die sie später als relevant 
bewerteten, wenn ihnen eine umfas-
sende ‚Master-Liste‘ von Optionen 
vorgelegt wurde.

Der verengte Blick auf das weite Feld 
möglicher Alternativen hat auch für die 
Qualität von Entscheidungen erhebli-
che Konsequenzen. Denn wie Keeney 
und Siebert in der gleichen Studie 
belegen konnten, sind Menschen in 
Entscheidungssituationen oftmals für 
Optionen blind, die sie nachträglich als 
besonders vorteilhaft bewerten. Bevor 
die Studierenden mit einer ‚Master-
Liste‘ möglicher Alternativen konfron-
tiert wurden, zogen nur 44 Prozent 
von ihnen diejenige Option in Betracht, 
die sie anschließend am besten be-
werteten; und nur 10 Prozent von 
ihnen erkannten im voraus ihre drei 
Top-Favoriten. Wenn aber besonders 
vorteilhafte Handlungsmöglichkeiten 
überhaupt nicht in Betracht gezogen 
werden, können sie auch nicht ge-
wählt werden; denn es ist klar, dass es 
sich bei einer Entscheidung immer um 
die Wahl einer Option handelt, die im 
Vorfeld identifi ziert worden ist.

Siebert erläutert diese ‚Blindheit‘ für 
eine vorteilhafte, ja sogar für die beste 
Entscheidung an einem Beispiel aus 
der Studie: Ein Student hat nach der 
Hälfte der Laufzeit seines Praktikums 
den Wunsch, nach Abschluss des Stu-
diums Vollzeit für das Unternehmen 

zu arbeiten. Was sollte er tun, um 
dieses Ziel zu erreichen? Die meisten 
der befragten Studierenden nennen 
Optionen wie „länger arbeiten“, „sich 
mehr Mühe geben“ oder „Verantwor-
tung übernehmen“, doch die mit Ab-
stand erfolgversprechendste Option 
kommt ihnen nicht in den Sinn: näm-
lich dass der Student seinen Chef fra-
gen sollte, was er in der zweiten Hälf-
te seines Praktikums tun müsse, um 
seine Chance auf eine Vollzeitstelle zu 
erhöhen. Solange der Chef nichts von 
dem Interesse des Praktikanten weiß, 
erweisen sich die anderen genannten 
Optionen als wenig effektiv. Dies wird 
den meisten Befragten jedoch erst im 
nachhinein klar.

„Je besser die vor einer Entscheidung 
in Betracht gezogenen Alternativen 
sind, desto besser ist im Regelfall 
auch die letztlich gewählte Option“, 
erklärt der Bayreuther Ökonom. „Vie-
le Personen und Organisationen kon-
zentrieren sich darauf, einzelne Hand-
lungsoptionen zu diskutieren und zu 
bewerten. Es erweist es sich jedoch 
als deutlich effektiver, mehr Aufwand 
in die Entwicklung von Alternativen zu 
investieren.“

Die Vergegenwärtigung von Zielen –
ein Schlüssel für die Entdeckung vor-
teilhafter Handlungsmöglichkeiten
Was aber können Menschen im Vor-
feld einer Entscheidung tun, damit ih-
nen ein größeres Spektrum möglicher 
Alternativen vor Augen steht – insbe-
sondere solche Handlungsmöglichkei-
ten, die in ihrem wohlverstandenen 
Interesse liegen? Von entscheidender 
Bedeutung ist es, sich die eigenen 
Ziele zu vergegenwärtigen. „Anknüp-
fend an die bisherige wissenschaftli-
che Literatur haben Professor Ralph 
Keeney und ich einen Ansatz verfolgt, 
der schon aufgrund der allgemeinen 
Lebenserfahrung naheliegt“, berich-
tet Siebert. „Wir haben untersucht, 
ob die Erkenntnis vorteilhafter Hand-
lungsmöglichkeiten stimuliert und 
erweitert wird, wenn sich Menschen 
vor Entscheidungen zunächst einmal 
Rechenschaft darüber geben, welche 
Ziele sie eigentlich erreichen wollen. 

Ein solcher positiver Effekt lässt sich 
tatsächlich nachweisen. Die Ergeb-
nisse unserer Studien sind in diesem 
Punkt eindeutig.“

Denn bei weiteren Tests mit rund 
400 Studierenden stellte sich heraus: 
Wenn sie eigene Ziele deutlich vor 
Augen hatten, konnten sie im Vorfeld 
einer Entscheidung mehr und bes-
sere Handlungsmöglichkeiten iden-
tifi zieren, als wenn ihnen nicht klar 
war, welche Ziele bei ihrer Entschei-
dung berücksichtigt werden sollten. 
‚Zielbewusste‘ Studierende konnten 
mithilfe kreativer Überlegungen dop-
pelt so viele Handlungsmöglichkeiten 
entdecken wie Studierende, die zuvor 
nicht über eigene Ziele nachgedacht 
hatten. Und was noch stärker ins Ge-
wicht fällt: In 58 Prozent dieser Fälle 
wurde das Spektrum der zielbewusst 
identifi zierten Handlungsmöglichkei-
ten nachträglich höher bewertet. 

Angesichts dieser Ergebnisse haben 
Siebert und Keeney unterschiedliche 
Verfahren getestet, um die kreative 
Suche nach erfolgversprechenden 
Handlungsmöglichkeiten zu fördern. 
Als besonders effektiv erwies sich da-
bei eine umfassende ‚Master-Liste‘ 
von Zielen in Verbindung mit einer 
Anleitung, diese Ziele für eine derarti-
ge Suche zu nutzen. Auf diesem Weg 
konnte die Zahl der Alternativen, die 
im Vorfeld einer Entscheidung in Be-
tracht gezogen wurden, um 53 Pro-
zent gesteigert werden. 

Mehr Zeit ist kein Ersatz für zielbe-
wusste Entscheidungsfi ndung
Ließe sich ein derartiger Effekt auch 

Zielbewusste Studierende 
konnten mithilfe kreativer 
Überlegungen doppelt so 
viele Handlungsmöglich-
keiten entdecken wie Stu-
dierende, die zuvor nicht 
über eigene Ziele nachge-
dacht hatten.
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dadurch erreichen, dass Menschen 
einfach mehr Zeit eingeräumt wird, 
um eine Entscheidung vorzubereiten? 
Ist die Vergegenwärtigung von Zielen 
womöglich ein aufwändiger Umweg, 
der sich vermeiden ließe, wenn für 
eine wenig zielbewusste Suche nach 
Alternativen mehr Zeit zur Verfügung 
stünde? Dies wird von den beiden 
Wissenschaftlern klar verneint. Ihre 
Untersuchungen zeigen, dass eine 
systematische Vergegenwärtigung 
von Zielen unverzichtbar ist, wenn 
man Menschen in schwierigen Ent-
scheidungssituationen dazu anregen 
will, viele sinnvolle Handlungsoptio-
nen in Betracht zu ziehen.

Von wissenschaftlichen Studien in die 
Praxis: Handlungsempfehlungen
Am Schluss ihres Beitrags für „Ope-
rations Research“ entwickeln Siebert 
und Keeney, der an der renommierten 
Duke University in den USA forscht, 
eine Reihe von Empfehlungen, wie 
die erzielten Forschungsergebnisse 
genutzt werden können, um Prozesse 
der Entscheidungsfi ndung zu optimie-
ren – sei es in der Politik, in Unterneh-
men, sozialen Organisationen oder 
der individuellen Lebensplanung. Es 
komme der Qualität der Entscheidun-
gen zugute, wenn mehrere Personen 
daran mitwirken, Ziele und sinnvolle 
Handlungsoptionen zu identifi zie-
ren und gegeneinander abzuwägen: 
also nicht nur die Verantwortlichen, 
die letztlich die Entscheidung treffen 
müssen, sondern auch Analysten und 
weitere Beteiligte. „Einsamkeit und 
Zeitdruck, verbunden mit unklaren 
Zielvorstellungen und einer einge-
schränkten Sicht auf mögliche Alter-
nativen, sind schlechte Voraussetzun-
gen für gute Entscheidungen“, meint 
Dr. Johannes Siebert, der die jetzt ver-
öffentlichten Studien in weiteren For-
schungsarbeiten vertiefen will.

Veröffentlichung:
Johannes Siebert and Ralph L. Keeney, 
Creating More and Better Alternatives for Deci-
sions Using Objectives, 
Operations Research (2015), DOI: 10.1287/
opre.2015.1411

Attraktivität

Selbst bei einem Sport, bei dem das 
Leistungsvermögen der Sportler ge-
nau erfasst und dokumentiert ist, ha-
ben die Gesichts- und Körperattraktivi-
tät massive Effekte auf den Marktwert 

der Spieler: Je attraktiver ein Spieler 
ist, desto besser seine Verdienstchan-
cen – auch wenn ein anderer mehr 
Tore schießt. „Mit der Steigerung der 
Körperattraktivität um einen Skalen-

Dass es attraktive Menschen im Leben leichter haben, ist eine bekannt
ben bessere Chancen bei der Partnersuche und werden bei Straftaten
sich Attraktivität auch bei Fußballern aus? Werden attraktive Kicker hä
Trainer eine bessere Leistung zu, sind sie bei den Fans beliebter? 
Mit der Frage „Steigert Attraktivität den Marktwert eines Spielers?“ hat 
an der Heinrich-Heine-Universität gemeinsam mit Kollegen von den Uni
schäftigt, und ist dabei zu überraschenden Ergebnissen gekommen.
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Franck Henry Pierre Ribéry ist ein französischer Fußballspieler. 
Seit 2007 steht er beim FC Bayern München unter Vertrag

Elf Dressmen sollt
Der Einfl uss von Attraktivität auf den Marktwert von Fußba
von Victoria Meinschäfer, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf



Oktober 2015 soziologie heute   25Oktober 2015 soziologie heute   25

punkt steigt der Marktwert im Durch-
schnitt um 220.000 Euro. Und für je-
den Skalenpunkt, um den der Score 
der Gesichtsattraktivität ansteigt, er-
höht sich im Durchschnitt der Markt-

nnte Tatsache. Sie verdienen mehr, ha-
en weniger streng bestraft. Aber zahlt 
häufi ger aufgestellt, trauen ihnen die 

at sich Prof. Dr. Ulrich Rosar, Soziologe 
Universitäten in Köln und Hannover be-

t ihr sein!
ballern
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wert um 150.000 Euro“, fasst Prof. 
Rosar die Ergebnisse seiner Studie 
zusammen.

Ganz generell gilt: Je attraktiver ein 
Mensch ist, desto mehr Aufmerksam-
keit fi ndet er. Dass hat für Fußballer 
– wie für jeden anderen Berufstätigen 
– ganz handfeste Vorteile: „Ein attrak-
tives Gesicht hat für einen Fußballer 
schon mal eine positive Wirkung: dank 
des Attraktivitätskonsenses gelangen 
Fans, Sportreporter, Fußballtrainer 
und Vereinsmanager zu sehr ähnli-
chen Urteilen über die Attraktivität der 
Spieler. Auf Grund des Aufmerksam-
keitseffekts werden sie attraktive Spie-
ler eher, mehr und intensiver wahrneh-
men, was dazu führen dürfte, dass 
diese Spieler und ihre Leistung besser 
erinnert werden“, erklärt Studienleiter 
Prof. Dr. Ulrich Rosar. „Daneben wird 
den attraktiven Spielern ein größeres 
Leistungspotenzial und eine bessere 
Passung zum Team unterstellt“. 

Die Soziologen wollten es jedoch ge-
nauer wissen: Für die Studie haben 
sie zunächst die Attraktivität von 
438 Fußballprofi s, die in der Saison 
20007/08 aktiv waren, bestimmt. Ge-
nerell wird zwischen der Gesichts- und 
der Körperattraktivität unterschieden: 
Die Körperattraktivität wird durch den 
Body Mass Index gemessen (wobei ein 
höherer Wert bei Fußballer – anders 
als bei andere Menschen - für Muskel-
masse steht und damit attraktivitäts-
steigernd ist). Um die Gesichtsattrak-
tivität zu bestimmen werden Fotos der 
Betreffenden von einer kleinen Grup-
pe so genannter Rater bewertet, da 
so die Attraktivität eines Individuums 
relativ eindeutig und zuverlässig be-
stimmt werden kann. 

Zur Messung der Gesichtsattraktivität 
wurden Portraitbilder von allen 438 
Fußballern, die in der Saison aktiv wa-
ren, einer Gruppe von 365 Männern 
im Alter zwischen 17 und 64 Jahren 
vorlegt. Diese sollten sie auf einer sie-
benstufi gen Skala von 0 (unattraktiv) 

bis 6 (attraktiv) bewerten. Dabei erga-
ben sich Attraktivitätsscores zwischen 
0,53 und 3,95. Bringt man nun die 
Körper- und Gesichtsattraktivität in 
Zusammenhang mit dem Marktwert 
so ergibt sich, „dass mit jeder Steige-
rung des Body Mass Index um einen 
Skalenpunkt der Marktwert um durch-
schnittlich 220.000 Euro ansteigt. 
Und für jeden Skalenpunkt, um den 
der Score der Gesichtsattraktivität an-
steigt, erhöht sich im Durchschnitt der 
Marktwert um 150.000 Euro“, erklärt 
Prof. Rosar. 

Auffällig ist hier, dass der Einfl uss der 
Gesichtsattraktivität relativ gering ist 
– doch dafür fanden Rosar und seine 
Kollegen schnell eine mögliche Erklä-
rung: „Dieser geringe Einfl uss hat ei-
nen Namen: Franck Ribery.“ Der Fran-
zose ist durch Narben, die er sich bei 
einem Autounfall als Kleinkind zuge-
zogen hat, nach herkömmlichen Maß-
stäben unattraktiv. Dennoch liegt er 
beim Marktwert stets ganz vorne. Be-
zieht man diese Besonderheit jedoch 
explizit in die Berechnungen mit ein, 
rechnet also den „Ribery-Effekt“ aus 
den statistischen Modellen heraus, 
so lässt sich für alle übrigen Spieler 
nachweisen, dass sich der Marktwert 
im Durchschnitt um 260.000 Euro mit 
jedem Skalenpunkt erhöht, um den 
der Score der Gesichtsattraktivität an-
steigt. 

Damit konnte mit der Studie Erstaunli-
ches gezeigt werden: Eigentlich sollte 
ja beim Leistungssport davon ausge-
gangen werden, dass sich der Markt-
wert eines Spielers allein durch seine 
Leistung bemisst. Doch eben dies ist 
nicht so: Auch beim Profi sport hat die 
physische Attraktivität einen substan-
ziellen Einfl uss auf ihren Marktwert. 

Die Studie:
Prof. Dr. Ulrich Rosar, Dr. Jörg Hagenah, 
Prof. Dr. Markus Klein, 2014: Physical At-
tractiveness and monetary success in Ger-
man Bundesliga. Soccer & Society (Online 
Version, Download:http://www.tandfonline.
com/doi/abs/10.1080/14660970.2014.9
80742#.VfE_Wpftjao).
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Aus welchen Gründen 
handeln wir?

Motive

von Friederike Meyer zu Tittingdorf (Universität des Saarlandes)

Wenn Prominente viel Geld spenden, werden sie als großzügig angesehen. Oft sind aber Geschäftsinteressen oder 
Geltungssucht das eigentliche Motiv. Wovon hängt es also ab, aus welchen Gründen jemand handelt, und wie spielen 
dabei Wertevorstellungen und Gefühle hinein? Dieser jahrhundertalten Streitfrage unter Philosophen hat sich die 
Nachwuchsforscherin Susanne Mantel aus ganz neuer Perspektive genähert. Sie hat verschiedene philosophische 
Ansätze miteinander verknüpft und ein eigenes Gedankengebäude entwickelt, das die Fachwelt beeindruckt. Für ihre 
Dissertation an der Universität des Saarlandes erhielt sie kürzlich in Osnabrück den Wolfgang-Stegmüller-Preis.
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„Wenn ein Kind sich besonders an-
strengt, um gute Leistungen in der 
Schule zu erbringen, könnte das 
darin begründet sein, dass es Bil-
dung als Wert ansieht, mit dem man 
etwa die späteren Karrierechance 
verbessern kann. Sein Motiv könnte 
aber auch ein anderes sein, etwa, 
dass es vor den Geschwistern glän-
zen will und von den Eltern bevor-
zugt behandelt werden möchte“, 
nennt Susanne Mantel als Beispiel. 
Man müsse also genau hinschau-
en, aus welchen Gründen jemand 
handelt. „Bei Menschen, die etwas 
Gutes für andere tun, denkt man so-
fort, dass sie nur die Gemeinschaft 
im Blick haben und beurteilt sie po-
sitiv. Oftmals spielen aber auch ei-
gennützige Gründe eine Rolle, etwa, 
dass man sich als Unternehmer 
einen Werbeeffekt verspricht oder 
als Politiker wiedergewählt werden 
möchte“, führt Mantel als weiteres 
Beispiel an. 

Die Philosophin hat dabei vor allem 
interessiert, wie die Beziehung zwi-
schen der Tat und der ihr zugrun-
de liegenden Motivation aussehen 
muss, damit man sagen kann, dass 
jemand aus einem moralischen 
Grund gehandelt hat. „Damit sich 
ein Mensch überhaupt an morali-
schen Werten orientiert und aus 
einem moralischen Grund handelt, 
benötigt er moralische Kompetenz. 
Er muss zum Beispiel bestimmte 
Charaktereigenschaften und Verhal-

tensmuster wie Großzügigkeit, Em-
pathie und Mitgefühl aufweisen, um 
das Leid anderer Menschen aus ei-
nem moralischen Grund zu mildern 
und Gutes zu tun“, erklärt Susanne 
Mantel. 

Durch diese eingehende Betrach-
tung der Kompetenz gelingt es der 
Wissenschaftlerin einen alten phi-
losophischen Streit zwischen Ratio-
nalisten wie Immanuel Kant und 
Antirationalisten wie David Hume 
zu schlichten, indem sie zulässt, 
dass Handlungen sowohl rational 
als auch emotional begründet sein 
können. „Wenn jemand zum Bei-
spiel sagt, er habe etwas Gutes ‚aus 
dem Bauch heraus‘ getan, sieht 
man schon, dass Gefühle eine Rol-
le spielen, aber vielleicht auch ein 
Gerechtigkeitssinn, der auf morali-
schen Werten beruht“, sagt Susan-
ne Mantel. 

Für die Philosophin wirken sich ihre 
Erkenntnisse vor allem auf den zwi-
schenmenschlichen Umgang im All-
tag aus: „Das Verständnis dafür, wie 
eine Tat und die Gründe dafür in Be-
ziehung zueinander stehen, hilft da-
bei, Menschen besser zu beurteilen. 
Man darf sich nicht zu schnell blen-
den lassen von scheinbar moralisch 
motivierten Handlungen, sondern 
sollte immer kritisch hinschauen, ob 
beim anderen nicht egoistische Mo-
tive wie Profi tgier, Selbstverliebtheit 
oder Eigennutz eine Rolle spielen“, 

erklärt die Forscherin, die bei Pro-
fessor Christoph Fehige an der Uni-
versität des Saarlandes promoviert 
hat.

In Osnabrück stand Susanne Mantel 
neben einem weiteren Saarbrücker 
Philosophen auf dem Siegertrepp-
chen: Auch der Nachwuchsforscher 
Vuko Andrić erhielt den Wolfgang-
Stegmüller-Preis für seine Disser-
tation bei Professor Fehige an der 
Saar-Uni. Erstmals ging dieser Preis 
damit gleich zweifach an einen Lehr-
stuhl. Der Forschungspreis wird nur 
alle drei Jahre von der Gesellschaft 
für Analytische Philosophie an drei 
bis vier junge Wissenschaftler ver-
geben. In diesem Jahr waren 40 
Forschungsarbeiten nominiert, da-
runter auch viele hochkarätige Ha-
bilitationen. Für ihre herausragende 
Dissertation wird Susanne Mantel 
außerdem am 22. Oktober der Dr. 
Eduard-Martin-Preis verliehen, der 
von der Universitätsgesellschaft des 
Saarlandes jedes Jahr für die bes-
ten Doktorarbeiten an der Saar-Uni 
vergeben wird. 

Weitere Informationen: 
Titel der Dissertation von Susanne Mantel: 
Acting for a Normative Reason: A Compe-
tence Account 
Titel der Dissertation von Vuko Andrić: The 
Act-Consequentialist Criterion of Rightness 

Buchbesprechungen und Veranstaltungshinweise fi nden 
Sie auf unserer Homepage unter: 
www.soziologie-heute.at.
Hinweis: 
soziologie heute-AbonnentInnen haben ein Zugriffsrecht auf das so-
ziologie heute-Archiv. Fordern Sie Ihren Zugangscode an!so
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Philosophie

Die Relativität von Sein und Zeit
von Wolfgang Caspart

Als Friedrich Hasenöhrl im Juli 1904 
in den „Annalen der Physik 15“ seine 
Arbeit Zur Elektrodynamik bewegter 
Körper veröffentlichte sowie in Janu-
ar 1905 noch einmal berichtigte, und 
Albert Einstein im September 1905 in 
den gleichen „Annalen der Physik 17“ 
seine Zur Elektrodynamik bewegter 
Körper herausgab, war die Spezielle 
Relativitätstheorie geboren. Danach 
verhalten sich Raum und Zeit relativ 
zueinander und sind keine absoluten 
Kategorien mehr. In der Erweiterung 
zur Allgemeinen Relativitätstheorie 
ist nach der speziellen Relativitäts-
theorie (Einstein 1916) die Defi nition 
der Zeit von der Bewegung des Koor-
dinatensystems abhängig, was sogar 
experimentell bestätigt wurde (zuerst 
1919). Zu den drei Raumkoordinaten 
kommt als vierte die Zeit hinzu. Raum 
und Zeit sind folglich relativ geworden. 

DIE VIER DIMENSIONEN
Die Konvergenz der Vierdimensiona-
lität in der Physik wurde kurz später 
von einer anderen Seite, der philo-
sophischen, durch Martin Heidegger 
(1927) selbstständig unterstrichen, 
ohne dabei auf die Relativitätstheo-
rien zurückzugreifen. Auf der Frage 
nach dem Sinn des Seins geht er vom 
konkret Seienden und seinem Dasein 
in der Welt aus. Denn das Sein liegt 
nicht offen zu Tage, sondern wird im 
Logos erschlossen und offenbar. Da-
her beschäftigt sich Heidegger mit der 
Existenz des Menschen als das wahr-
nehmbar Seiende manifestiert in der 
Zeit. Ein räumliches Sein als Dasein 
oder konkrete Existenz außerhalb der 
Zeit ist undenkbar, wie die Zeit nur in 
Existenzen sichtbar wird. Dasein und 
Zeit beziehen sich also aufeinander 
und sind nicht voneinander unabhän-
gig. Da die Zukunft offen ist, besitzt 
das immanente Dasein die faktische 
Möglichkeit und den Sinn, in Ent-
schlossenheit entworfen zu werden

Soweit das relative Dasein in der Welt 
- wie aber sieht es mit dem absoluten 
Sein aus? Wie erwähnt wird es nach 
Heidegger im „Logos“ gefunden, in 
diesem Zusammenhang am besten 
mit dem Absoluten zu übersetzen. 
Nicht mehr in seinem Hauptwerk „Sein 
und Zeit“, sondern in seiner Antritts-
vorlesung an der Universität Freiburg 
widmet sich Heidegger (1929) dem 
Wesen der Metaphysik an sich und 
kommentiert dies im Laufe der Zeit 
noch zweimal (Nachwort 1943 und 
Einleitung 1949). Indem die Metaphy-
sik sich dem Seienden zuwendet, sind 
beide unverborgen. Es spricht für Hei-
deggers Größe, die Möglichkeit dem 
Seienden nicht abzusprechen, das 
ganze transzendentale Sein „wenn-
gleich selten genug“ erfahren zu kön-
nen. Ohne Metaphysik wäre das Sein 
als „Da-Sein“ nur ein Geworfensein 
(Sandt 2013).Damit spricht Heidegger 
eine Dimension des Bewusstseins an, 
welche nichtlinear zur Erkenntnis des 
Absoluten und der Transzendenz ge-
langt (Wilber 1977). 

DAS ABSOLUTE IM RELATIVEN
Vielen Wissensbereichen und Men-
schen wird die Metaphysik einfach 
übergestülpt, ohne nachzuspüren, 
wie man eigentlich zu ihr gelangt ist. 
Jedenfalls gestaltet sie durchgängig 

unsere Ansichten vom physischen 
Dasein. Damit beantwortet Heidegger 
die junghegelianische Frage, ob sich 
die Menschen wirklich ihren Gott nach 
ihrem eigenen Ebenbild anthropo-
morph erschaffen haben (Feuerbach 
1841) oder doch ihr Wissen von Ihm 
selbst und einer höheren Macht erhal-
ten haben, zugunsten der zweiten Al-
ternative. In diesem Zusammenhang 
interessiert, dass für Gustav Men-
sching (1959, S. 15) Religion sich aus 
zwei Bestandteilen zusammensetzt: 
aus der Begegnung des Menschen 
mit dem Absoluten oder Numinosen 
und aus der Antwort des Menschen 
auf dieses Begegnungserlebnis. Un-
terschiedliche Medien, Weisen und 
Inhalte der Begegnung treten auf 
(derselbe, S. 207-242) und formen im 
antwortenden Handeln die einzelnen 
historischen Vorstellungen vom Abso-
luten, dem Unbedingten und dem al-
les Bedingte Bedingenden. Das Abso-
lute wird damit im Relativen sichtbar.

Die unterschiedlichen Gestalten der 
Metaphysik im Dasein der Zeit ändern 
nichts an der grundsätzlichen und ab-
soluten Gültigkeit des transzendenta-
len Seins an sich. Mehrere Befunde 
sind besser und glaubwürdiger als nur 
ein einziger. Die Absolutheit der Me-
taphysik fi ndet geradezu ihre Bestäti-

Foto: Willy Pragher (1960)
Landesarchiv Baden-Württenberg

Martin Heidegger (1889 - 1976) war ein deutscher Philosoph, 
dessen erstes Hauptwerk Sein und Zeit (1927) die philosophi-
sche Richtung der Fundamentalontologie begründete.
Bei einer Bestimmung des Seins als beispielsweise Substanz 
oder Materie werde das Sein nur in Bezug auf die Gegenwart 
vorgestellt: Das Vorhandene ist gegenwärtig, jedoch ohne dass 
es Bezüge zu Vergangenheit und Zukunft hätte. 
Heidegger versuchte aufzuzeigen, dass die Zeit eine wesentli-
che Bedingung für ein Verständnis des Seins ist, da diese  ei-
nen Verständnishorizont darstellt, worin die Dinge in der Welt 
erst sinnhafte Bezüge zwischeneinander ausbilden können. 
Als Beispiel nennt er den Hammer, mit welchem man Nägel 
in Bretter schlägt, um ein Haus zu bauen, welches Schutz vor 
kommenden Unwettern bietet. Nur im Gesamtzusammenhang 
einer Welt mit zeitlichen Bezügen lässt sich verstehen, was der 
Hammer außer einem vorhandenen Stück Holz und Eisen ist.
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gung in der zeitlichen und räumlichen 
Vielfalt und Relativität ihrer Erschei-
nungsformen. Genauso wenig tut 
es der fundamentalen Berechtigung 
der empirischen Wissenschaften ei-
nen Abbruch, dass ihre Ergebnisse 
grundsätzlich vorläufi g, wandelbar, re-
lativ und entwicklungsfähig sind und 
nur bis zu ihrer Falsifi zierung gelten 
(Popper 1935). Das absolute und un-
bedingte Sein drückt sich relativiert 
in seinen bedingten Existenzen aus. 
Ewig gültige Wahrheiten existieren 
nicht immanent in Raum und Zeit 
oder a posteriori, sondern nur a priori 
in den Grundlagen transzendentaler 
Einsichten. Einstein und Heisenberg 
beleuchten dasselbe Thema von ver-
schiedenen Seiten und kommen zu 
analogen Ergebnissen.

LITERATURNACHWEIS
Albert EINSTEIN: Zur Elektrodynamik beweg-
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Die Absolutheit der Metaphysik fi ndet geradezu ihre Be-
stätigung in der zeitlichen und räumlichen Vielfalt und 
Relativität ihrer Erscheinungsformen. Genauso wenig tut 
es der fundamentalen Berechtigung der empirischen Wis-
senschaften einen Abbruch, dass ihre Ergebnisse grund-
sätzlich vorläufi g, wandelbar, relativ und entwicklungsfähig 
sind und nur bis zu ihrer Falsifi zierung gelten.

Gustav Mensching (1901 - 1978) war ein 
deutscher evangelischer Theologe. , für 
welchen Religion die „erlebnishafte Be-
gegnung mit dem Heiligen und antworten-
des Handeln des vom Heiligen bestimmten 
Menschen ist.

Die klassische Metaphysik widmet sich 
„letzten Fragen“, also gibt es einen Sinn, 
warum die Welt existiert und warum ist sie 
so, wie sie es ist? Gibt es einen Gott und was 
können wir von ihm wissen? Hat der Mensch 
eine Seele? Verfügt er über einen freien Wil-
len? Gegenstände der Metaphysik sind nicht 
durch empirische Einzeluntersuchungen zu-
gängliche, sondern diesen zugrundeliegen-
de Bereiche der Wirklichkeit - ein Anspruch, 
welcher oftmals kritisiert wird.

Vom Roboter gepfl egt 
werden? Für jeden Vierten 
vorstellbar
von Agnes Kuruppu, Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (D)
Roboter in der Pfl ege, Implantate für eine bessere 
Gedächtnisleistung – viele Deutsche haben wenige 
Berührungsängste, wenn es um visionäre Medizin-
technik geht. Das geht aus dem ZukunftsMonitor 
„Gesundheit neu denken“ hervor – einer repräsen-
tativen Befragung, die das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) in Auftrag gegeben 
hat. Rund ein Viertel der Befragten (26 Prozent) kön-
nen sich demnach vorstellen, von Robotern gepfl egt 
zu werden. Implantate für mehr Konzentration oder 
Gedächtnisleistung befürworten sogar 51 Prozent 
der Befragten. Besonders jüngere Menschen fi nden 
diese Idee reizvoll (14 bis 19 Jahre: 62,3 Prozent). 

Die Umfrage ist der Auftakt des neuen BMBF-
Bürgerdialogs „ZukunftsForum“. Bis 2017 sind im 
BMBF zu verschiedenen Zukunftsthemen jeweils 
eine repräsentative Befragung (der „ZukunftsMo-
nitor“), ein moderierter Workshop mit 50 Bürge-
rinnen und Bürgern (der „ZukunftsTag“) sowie ein 
Bürgerdialog mit der Bundesministerin für Bildung 
und Forschung, Johanna Wanka, geplant (die „Zu-
kunftsNacht“). Die Ergebnisse des Dialogs werden 
vom BMBF ausgewertet und in die Entwicklung lang-
fristiger Innovationsstrategien einbezogen. 

„Der ZukunftsMonitor zeigt, dass sich die Bürgerin-
nen und Bürger sehr für die Gesundheitstechnologi-
en von morgen interessieren. Ihre Sorge um mögli-
che Risiken belegt aber auch, dass es noch großen 
Forschungsbedarf gibt, um Fragen in der Anwen-
dung zu klären und Vertrauen in neue Technologi-
en zu schaffen. Denn Technik muss den Menschen 
dienen. Über Chancen und Risiken will ich mit den 
Bürgern ins Gespräch kommen“, sagte Bundesfor-
schungsministerin Wanka.

Insgesamt sehen die Befragten laut ZukunftsMoni-
tor viel Potenzial im Einsatz digitaler Technologien 
im Gesundheits-, Pfl ege- und Fitnessbereich. Be-
sonders so genannte Wearables – also Fitnessarm-
bänder oder Kleidungsstücke, die Biodaten messen 
– nehmen die Bürgerinnen und Bürger als Chance 
wahr (55 Prozent). Große Möglichkeiten messen die 
Deutschen der Telepfl ege zu (51 Prozent), also der 
computergestützten Überprüfung von Gesundheits-
daten durch Hausarzt oder Pfl egedienst aus der 
Ferne. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Bevölkerung 
einen hohen Anspruch an die Sicherheit von online 
gespeicherten Daten stellt. Eine erhebliche Anzahl 
der Befragten hat Bedenken, ihre Daten im Netz zu 
teilen (62 Prozent) oder lehnt es ab, sie der Kran-
kenkasse zur Verfügung zu stellen (67 Prozent). 

Insgesamt steht die Landbevölkerung den digita-
len Technologien aufgeschlossener gegenüber, als 
Städter. 53,9 Prozent der Landbevölkerung sehen 
zum Beispiel eher Chancen in der Telepfl ege ge-
genüber 44,1 Prozent der Städter. Im Vergleich Ost-
West zeigen sich die Bewohner der neuen Länder 
offener als die der alten. Die Befragten in den neuen 
Bundesländern schätzen die Chancen der einzel-
nen Technologien fast durchgängig höher ein als im 
Westen, im Fall von Telemedizin sehen zum Beispiel 
43,1 Prozent der Ostdeutschen hier Chancen ge-
genüber 36,3 Prozent der Westdeutschen.



30 soziologie heute Oktober 201530 soziologie heute Oktober 2015

René König als 
Forschungsobjekt
von Richard Albrecht

„I came to see much 
later that sociology is 
by no means always the 
pioneer in opening up 
new fi elds of knowledge, 
but that most often it 
seeks to follow up and 
systematize the insights 
gained by poets and 
novelists.“1 
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Vorzustellen sind Bücher des Verlags 
Springer VS. Die erstbeiden Bände 
sind so voluminös wie gewichtig. Sie 
beschließen als Teilbände XX/1 und 
XX/2 die Herausgabe der höchstver-
dienstvollen René-König-Werkaus-
gabe als Schriften. Ausgabe letz-
ter Hand dieses bedeutenden und 
mehrsprachigen Sprach- und Sozi-
alwissenschaftlers, Soziologen, So-
zialpsychologen, empirischen Kul-
turforschers und Übersetzers, der 
zugleich homme de lettres und  mi-
litanter Humanist war. Flankiert wird 
die zweibändige Edition durch den 
ersten Band eines neuen Jahrbuchs 
für Theorie und Geschichte der So-
ziologie und eine fachgeschichtliche 
Skizze als Annäherung an die „Köl-
ner Schule“ über René König.2
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Auch ohne auf Einzelheiten en dé-
tail einzugehen, lässt sich die chro-
nologische Anlage der Briefbände, 
die so ausführlich wie nötig und so 
solide wie möglich von beiden Kö-
nigssöhnen ediert, kommentiert 
und benachwortet wurden, so kenn-
zeichnen: der erste Teilband enthält 
zunächst nur Briefe an die Eltern, vor 
allem die Mutter (1919-1931); nach 
der Berliner Promotion zum Dr.phil. 
1930 und einer ersten Fachveröf-
fentlichung im Sociologus 1930 wird 
die Korrespondenz weltläufi ger und 
fachbezogener: Adressaten werden 
teilweise auch heute noch bekann-
te Literaten, Intellektuelle, Philoso-
phen, Sozialwissenschaftler und 
Soziologen wie etwa Marcel Mauss, 
Karl Löwith, Werner Sombart, Ale-
xander Mitscherlich, Alva Myrdal, 
Robert K. Merton; auch Adrien Turel 
(1890-1957)3 und Konrad Farner 
(1903-1974)4. Der Band geht bis zur 
1953 erfolgten Übersiedelung René 
Königs nach Köln, der dort 1949/50 
als Nachfolger Leopold von Wieses 
auf den Soziologielehrstuhl an der 
WiSo-Fakultät  berufen wurde. Der 
Band enthält als sogenannte Ichdo-
kumente Zeugnisse zu Leben und 
Werk aus dreiundhalb Jahrzehnten 
und vier Lebensphasen des Autors: 
Weimarer Republik 1919/32, erste 
Jahre unterm in Deutschland zur 
Macht gekommenen Nationalso-
zialismus als Lektor und Autor des 
Verlags Die Runde 1933/34, zuneh-
mende Distanzierung des Autors mit 
dessen Versuch, als innerer Emig-
rant im Land bleiben und dort wo 
immer und solange noch möglich 
als Humanist publizieren zu kön-
nen5 bis zum Bruch und der opera-
tiv geplanten und unwiderrufl ichen 
Emigration in die Schweiz Anfang 
1937. Dort bleibt der 1938 in Zürich 
als Soziologe habilitierte René Kö-
nig als von Kolleggeldern, Überset-
zungen, eigenen Veröffentlichungen 
und wenigen Forschungsaufträgen 
bescheiden lebender Privatdozent 
- und kann als Emigrant, der seine 
Lage vierzig Jahre später beschrie-
ben hat als sich „mindestens über 
vier Jahre“ erstreckenden Vorgang, 

„also nicht ein Sprung heraus, son-
dern ein Prozess, in dem man sich 
langsam absetzt und auf der ande-
ren Seite langsam wieder einbaut 
oder integriert“,6 überleben: „oft 
zweifelnd, nie verzweifelt.“ (Bertolt 
Brecht)

Der zweite Teilband zeigt René Kö-
nig als Doyen der „Kölner Schule“ 
der bundesdeutschen Soziologie, 
der die Welt - Italien, die USA, Afgha-
nistan sind Stationen, Gastprofes-
suren wie Forschungsprojekte wer-
den angeboten und genutzt - bereist 
und doch bis zur Emeritierung 1974 
im ihm oft fremd bleibenden Köln 
bleibt. 

Die Schwerpunkte der achtunddrei-
ßig „Kölner“ Jahre, die vom zuneh-
mend nach der Emeritierung genutz-
ten Zweitwohnsitz im italienischen 
Genzano di Roma angereichert wur-
den, umfassen drei Lebensspha-
sen: schulenbildende Wirksamkeit 
als prominenter Sozialwissenschaft-
ler mit umfassender geistes- und 
sprachwissenschaftlicher Bildung 
1954/74; fachwissenschaftliches 
Engagement als Hauptherausgeber 
der Kölner Zeitschrift für Soziologie 
und Sozialpsychologie bis 1984; 
schließlich die letzten „freien“ Jah-
re, die auch fachpublizistisch ge-
nutzt werden,7 bis zum Tod zum 
Frühjahrsanfang in Köln (-Widders-
dorf) 1992. 

In den Jahren nach seiner Entpfl ich-
tung8 und besonders nach seinem 
Ausscheiden als Herausgeber der 
Kölner Zeitschrift wurde René Kö-
nig als sozialwissenschaftlicher In-
tellektueller auch ein zorniger Alter: 
Spürbar etwa in seiner Widmung 
zum 1984 erstgedruckten fachge-
schichtlichen Aufsatz 19849 und in 
zwei Interviews 1987/88.10 Diese 
Dimension des „späten“ René König 
wird plastisch in zwei dem Fachkol-
legen in Wien, Roland Girtler, Anfang 
1985 und Ende 1989 geschriebe-
nen, in diese von der Fritz-Thyssen-
Stiftung fi nanziell unterstützte Edi-
tion nicht aufgenommenen Briefen: 

Im ersten glossiert der Autor „den 
prätentiösen Jargon der Soziolo-
gen, den sie wohl alle von Adorno 
und Habermas gelernt haben“ und 
ihre „Theorien über Theorien über 
Theorien. Bücher über Bücher, über 
Bücher, über Bücher“; im zweiten 
wertet er die von ihm dreißig Jahre 
lang mit herausgegebene Kölner 
Zeitschrift Ende der 1980er Jahre 
als „kleinbürgerliche Spezialitäten-
post.“11 

Der erste Jahrgang des geistes- und 
ideengeschichtlich orientierten neu-
en Jahrbuchs Zyklos ist mit 486 
Seiten umfangreich. Dem Editorial 
folgen sechs Aufsätze, drei Nach-
richten aus der soziologiegeschicht-
lichen Forschung, zwei Editions-
projekte, acht Beiträge zur Rubrik 
Unveröffentlichtes aus den Archiven 
und drei ausführliche Rezensionen 
(sowie als Anhang Autorinnen und 
Autoren). Speziell auf René König 
bezogen ist Stefan Moebius´ Editi-
onsprojekt über die Züricher Vorle-
sungen des Autors 1938-1952. Dort 
sollen schon wesentliche Topoi der 
späteren „Kölner Schule“ der Sozio-
logie, etwa Familien- und Gemein-
desoziologie, richtungsweisend be-
arbeitet worden sein. Das könnte, 

Rene Königs 1949 in Zürich erschienenes 
Lehrbuch
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wenn nicht nur kurzfristig etwas 
angerissen, sondern mittelfristig 
bearbeitet würde, fachgeschichtlich 
bedeutsam werden - zumal nicht in 
nuce begonnen werden muss, son-
dern an wichtige Vorarbeiten, etwa 
Markus Zürchers,12 angeschlossen 
werden kann. Und wenn es denn 
nach 1945 ein (auch von Max Frisch 
beobachtetes) gespaltenes oder 
zweifaches Zürich gab - das kon-
servativ-kleinliche „merkantile“ und 
das weltoffene Zürich der „geistigen 
Liberalität“ (Peter Atteslander: 264) 
-, dann gehörten René König und die 
von ihm dort begründete „Zürcher 
Schule“ der Soziologie zur zweiten 
Richtung: Entsprechend bereitete 
die Fremdenpolizei dem trotz mehr-
facher Versuche nicht eingebürger-
tem Emigranten „während seiner 
gesamten Wirkungszeit in Zürich 
große Schwierigkeiten“ (268)13; wei-
ters gab es keine Einrichtung einer 
außerordentlichen Professur, dafür 
aber eine „Mischung von staats-
schützerischem Eifer und latenter 
Intellektuellenfeindschaft“ (273) ge-
gen Person und Werk René Königs, 
der zum Wintersemester 1949/50 
an die Universität zu Köln als Sozio-
loge berufen und dort ab 1952 Lehr-
stuhlprofessor („Ordinarius“) wurde, 
aber seinen Lebensmittelpunkt 
noch in Zürich hatte; geheimdienst-

lich vermutet wurden „Beziehungen 
zu ausländischen Kommunisten“ 
(276); im speziellen gab es sowohl 
den zeitweiligen Entzug der Lehrbe-
fähigung (venia docendi) als auch 
die sich auf von René König ange-
regte Feldforschungen beziehende 
Behauptung, ihm fehle als Emigrant 
aus Deutschland die erforderliche 
„Vertrautheit mit Schweizerischen 
Verhältnissen“ (284) - all dies ge-
gen den Delinquenten beigebracht 
von anonymen Intriganten in einem 
von behördischer Machtarroganz 
gesteuertem Geheimverfahren mit 
„kafkaesker Dimension“ (277f.). 
Die „schwammigen Vorwürfe“ aus 
der geheimdienstlichen „Gerüchte-
küche“ kulminierten schließlich in 
der Behauptung, diesem Sozialwis-
senschaftler fehle „charakterliche 
Integrität“ (273). Erreicht wurde: 
René König, dem das gegen ihn an-
gezettelte „Kesseltreiben“ als „sys-
tematische Ausgrenzungsstrategie“ 
(269) und Komplott wegen seiner 
möglichen Berufung und deren Ver-
hinderung an die JWG Universität in 
Frankfurt/Main, dessen „unsichtbar 
gebliebene Gegner“ (269) als „Zwi-
schenträger“ und Profi teure (die er 
er auch namentlich nannte) erst 
1961 völlig klar wurde,14 blieb nicht 
länger in Zürich, sondern übersie-
delte im Oktober 1953 nach Köln.

Stefan Moebius, der René Königs 
Zürcher Jahre weiter erforschen will, 
hat auch ein bebildertes 120-Sei-
ten-Bändchen über René König und 
die „Kölner Schule“ veröffentlicht. 
Es besteht aus drei Kapiteln über 
René König im soziologischen Feld 
nach 1945, Formierung und Profi lie-
rung der Kölner Schule, Wirkungen. 
Der Autor, Universitätsprofessor an 
der KFU Graz, präsentiert „tausend 
Einzelheiten“ (Theodor Geiger) zur 
„Kölner Schule“ der deutschsprachi-
gen Soziologie und derem (von ihm 
„Oberhaupt“ genannten) Begründer. 
Eine Kernaussage zur vor allem im 
ersten Jahrfünft der 1960er Jahre 
in der damals politisch von der CDU 
dominierten Alt-BRD wirkmächtigen 
„Kölner Schule“ lautet: „Die vielfach 
mit der Kölner Soziologie verbunde-
ne Ausrichtung auf die empirische 
Sozialforschung wurde zwar von Kö-
nig angeregt und verteidigt, ausge-
führt und professionalisiert aber im 
Wesentlichen durch Scheuch.“ Am 
Ende seiner soziologiegeschichtli-
chen petit tour d´horizon zitiert der 
Autor die zwei auch hier erwähnten 
unveröffentlichten Kollegenbriefe, 
was veranschaulicht: auch Jahr-
zehnte später kann René Königs 
realsoziologischer Blick auf die ihn 
zunehmend ekelnde dystopische 
Entwicklung einer immer noch So-
ziologie genannten akademischen 
Disziplin respektvoll beeindrucken.
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Bildungschancen für Flüchtlinge in Deutschland
von Philip Stirm, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung

Ein neues Dossier des Deutschen Bil-
dungsservers informiert über Grund-
lagen für Asylsuchende und ihre 
Möglichkeiten in den einzelnen Bil-
dungsbereichen.

Die vielen Flüchtlinge, die derzeit nach 
Deutschland kommen, stellen die ge-
samte Gesellschaft vor große Heraus-
forderungen. Eine Schlüsselrolle kommt 
dabei dem Bildungswesen zu. Denn Bil-
dung eröffnet den Zufl uchtsuchenden 
– darunter viele Kinder und Jugendliche 
– neue Chancen und erleichtert die In-
tegration. Doch wie sind Fragen der Bil-
dung von Flüchtlingen in Deutschland 
eigentlich geregelt, welche Möglichkei-
ten bieten sich ihnen in den einzelnen 
Bildungsbereichen und welche grund-
legenden Übersichten und unterstüt-

zenden Materialien gibt es? Antworten 
auf diese Fragen gibt ein neues Dossier 
des Deutschen Bildungsservers. Inter-
essierte erhalten einen systematischen 
und redaktionell aufbereiteten Über-
blick über Online-Quellen zu dem The-
ma.

Eingangs verlinkt das Dossier auf ver-
schiedene Basisinformationen zu Asyl 
in Deutschland – zu rechtlichen Grund-
lagen und zum Verfahren, zu aktuellen 
Zahlen und relevanten Institutionen. 
Anschließend befasst sich die Infor-
mationssammlung eingehend mit den 
unterschiedlichen Bildungsbereichen: 
Die Leserinnen und Leser erfahren un-
ter anderem mehr zur Betreuung von 
Flüchtlingskindern in Kitas, zur Um-
setzung des Rechts auf Schule in den 

einzelnen Bundesländern, zu Unter-
richtsmaterialien rund um die Themen 
Migration, Flucht und Asyl, zu Förder-
initiativen, die den Flüchtlingen den 
Zugang zu Ausbildung und Studium er-
leichtern sollen, sowie zum Einstieg in 
den Arbeitsmarkt und zur Sozialarbeit 
mit jungen, oft unbegleiteten Asylsu-
chenden. Nicht zuletzt können die Nut-
zerinnen und Nutzer über das Dossier 
eine Suche nach Fort- und Weiterbil-
dungen für Fachkräfte und Flüchtlinge 
in der Metasuchmaschine InfoWeb Wei-
terbildung aufrufen.

Internetadresse des Dossiers: 
http://www.bildungsserver.de/Fluechtlinge-
in-Deutschland-Bildungsaspekte-im-Fo-
kus-11422.html 

Bildung
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Philosophie

Bernhard Waldenfels
von Alfred Rammervon Alfred Rammer

Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für phänomenologische Forschung

Bernhard Waldenfels wurde am 17. März 1934 in Essen/Deutschland geboren Er studierte Philosophie, Psy-
chologie, klassische Philologie, Theologie und Geschichte in Bonn, Innsbruck, München und Paris und pro-
movierte 1959 in München, wo er sich 1967 auch habilitierte. 1968 bis 1976 lehrte er als Universitätsdo-
zent und außerordentlicher Professor in München, danach als ordentlicher Professor für Philosophie an der 
Ruhr-Universität Bochum, 1999 wurde er emeritiert. Er bekleidete zahlreiche Gastprofessuren an verschie-
denen Universitäten. Er ist Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für phänomenologische Forschung.

„Die Risse der Fremdheit, die durch die 
Lebenswelt gehen und sie in Heim- und 
Fremdwelt zerteilen, sind somit keine 
Schäden, sie sind das, was die Lebens-
welt aufsprengt, am Leben hält und sie 
vor dem Absinken in das Gleichmaß 
purer Normalität bewahren könnte.“ 

Topographie des Fremden, 1997, 183
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Das Denken Waldenfels´ speist sich 
vor allem aus der Phänomenolo-
gie Husserls und Schütz´ sowie der 
neueren französischen Philosophie 
(Jacques Derrida, Michel Foucault, 
Emmanuel Levinas und Maurice Mer-
leau-Ponty). 

Besonders hervorstechendes The-
ma seiner Arbeiten ist der Begriff 
des Fremden, dem er sich über eine 
Problematisierung der Ordnung nä-
hert. Das Fremde erweist sich als 
das Außerordentliche, das, was in 
einer Ordnung nicht sagbar, denkbar 
oder erfahrbar ist. Fremdheit ist im-
mer in Beziehung zu einer Ordnung 
zu sehen. In der Entwicklung seines 
Denkens ist kein großartiger Bruch 
ersichtlich, vielmehr schreitet jenes 
kontinuierlich voran, nimmt je eige-
ne Schattierungen in Blick, verändert 
sich stets und bleibt doch im Kern be-
ständig. 

Schon im Zwischenreich des Dialogs, 
in dem es Waldenfels um ein Gleich-
gewicht zwischen dem Eigenen und 
dem Fremden auf dem Hintergrund 
eines allgemeinen Logos geht, dis-
tanziert er sich von Husserl, weil er 
erkannt hat, dass es nicht nur ein 
Weiterausgreifen der Intention gibt, 
sondern die Überfülle des Gegebe-
nen, dass nicht nur der Begriff dem 
Gegenstand, sondern eben auch der 
Gegenstand dem Begriff voraus ist. 
Dies meint er mit dem Begriff der „of-
fenen Dialektik: Die Wirklichkeit ist 
immer mehr, als wir von ihr begreifen. 
Mit Wittgenstein und Foucault (bei-
de verweisen auf je eigene Art auf 
die Grenzen dessen, was gesagt und 
gedacht werden kann und was nicht) 
weist Waldenfels jeden Gedanken an 
eine totale Ordnung zurück. Vom gro-
ßen Dialog kommt er so zu begrenz-
ten Ordnungen. Wenn also „Dialog“, 
so meint er nun, dann als Zusammen-
hang und -stoß verschiedener Diskur-
se, die nie homologisierbar sind. Das 
lässt Waldenfels ein zentralen Thema 
der Phänomenologie, nämlich die Le-
benswelt, neu betrachten: nicht mehr 
ist diese bloß als eine einzige, son-
dern als ein Netz von Lebenswelten, 
ohne letzte Regelung und ohne erstes 

Fundament zu denken. Jede begrenz-
te Ordnung, in der man sich befi ndet, 
muss man ja irgendwie auch über-
schreiten, was natürlich zur Frage 
führt, was mit dem geschieht, das 
den Ordnungen entgleitet. So entfal-
tet sich im Werk Waldenfels´ von den 
begrenzten Ordnungen die Fremd-
heitskonzeption. Das Reden und Han-
deln muss also, auch wenn es sich in 
Ordnungen bewegt, wo anders begin-
nen. Das, wovon die Antwort ausgeht, 
passt nicht in die Ordnung. Das Frem-
de ist nun nichts mehr, worüber wir 
uns einfach unterhalten und einigen 
können, es gibt keine Symmetrie zwi-
schen Eigenem und Fremdem.

Das dialogische Denken hat Walden-
fels hinter sich gelassen, die große 
Vernunft, die großen Ordnungen wur-
den verabschiedet. Dies trifft auch 
die Metaphysik im Sinne einer Ge-
samtordnung. In einer solchen muss 
ja der Gesichtspunkt des Ganzen 
selbst auch Teil des Ganzen sein. Da-
mit aber wird gleichgültig, von wo aus 
jemand und wer eigentlich denkt. 

Und solch Kritik an einer Gesamt-
ordnung hat auch immer politische 
Implikationen. In jeder Ordnung ent-
zieht sich etwas dieser Ordnung, und 
wenn dieser Entzug durch eine Schlie-
ßung der Grenzen oder durch eine 
Abschottung der Mechanismen zum 
Verschwinden gebracht wird, schlägt 
diese Ordnung in Gewalt um.
Zwar durchdringt das Politische auf 
gewisse Weise alles, aber, und davon 
hatten schon die antiken Griechen 
Ahnung, in der Politik selber entzieht 
sich etwas den politischen Maßstä-
ben und Maßnahmen. So wird zwar 
jeder Bürger durch Rechte und Pfl ich-
ten defi niert, aber eben nicht völlig 
defi niert. Der Mensch ist zwar ein 
gesellschaftliches Wesen, das einer 
Gesellschaftsordnung angehört, aber 
er ist ihr nie völlig mit Leib und Seele 
verhaftet. Waldenfels nennt diesen 
Umstand, der nicht zu verwechseln 
ist mit dem einfachen Ausschluss aus 
einer Gesellschaft, das Apolitische. 
Niemand gehört jemals ganz dazu 
(egal, wozu), und umgekehrt kommt 
auch der Dissident nicht ganz von au-

ßen. Minorität oder Abweichung sind 
immer schon mit dabei, sie müssen 
nicht begründet werden als etwas, 
was zufällig hinzu tritt. Viel eher muss 
das Vertilgen der Abweichung begrün-
det werden. 

Wie das Politische stellt auch das 
Ethische vor das Problem: zwar gibt 
es ein regional eingrenzbares (be-
stimmte Normen, konkrete Bereiche 
der Moral) „Ethisches“, aber es gibt 
eben auch das Ethische als einen An-
spruch, der nicht nachträglich hinzu-
kommt, sondern von vornherein, vor 
jeder Unterscheidung zwischen De-
skription und Präskription, Sein und 
Sollen dabei ist. Der Anspruch, den 
jemand vernimmt, geht jeder Feststel-
lung einer Pfl icht voraus und ist von 
moralischen und juristischen Rech-
ten und Pfl ichten strikt zu unterschei-
den. So besehen wird eine allenfalls 
angegange Genealogie (Suche nach 
dem Ursprung) auch nicht mehr ein-
deutig, nicht zur Suche nach einem 
Punkt, wo die Verpfl ichtung als solche 
entsteht, ohne bereits einem Gesetz 
zu unterliegen. Das Ethische ist eine 
Optik, mit der der Mensch nur beginnt 
und zu der er nie von woandersher 
gelangen kann. Inspiriert von Levinas 
gelangt Waldenfels so zu seiner „re-
sponsiven Ethik“. Vom Anspruch des 
Anderen ist auszugehen, dieser ist 
der eigenen Intiative immer schon vo-
raus geeilt. Ein Phänomenologe kann 
nicht einfach behaupten: „du sollst 
den Anderen achten!“ Er kann ledig-
lich aufzeigen, wovon man ausgeht. 
Die responsive Ethik ist für Walden-
fels eine lebenspraktische Orientie-
rung, deren Leitidee die Responsivität 
und nicht die Regularität ist. 

Literatur (Auswahl):
Waldenfels, Bernhard, 1971: Das Zwischen-
reich des Dialogs. Sozialphilosophische 
Untersuchungen in Anschluß an E. Husserl, 
Den Haag: M. Nijhoff
-, 1992: Einführung in die Phänomenologie, 
München: Fink
-, 2004: Phänomenologie der Aufmerksam-
keit, Frankfurt/M.: Suhrkamp
-, 2006: Schattenrisse der Moral, 
Frankfurt/M.: Suhrkamp
-, 2012: Hyperphänomene: Modi hyperboli-
scher Erfahrung, Berlin: Suhrkamp
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Sportstudie

„Kollektivstrukturen“  
fördern gesunde Bewegung 
Vergleich von Kindern in Nigeria und Deutschland

von Juliane Albrecht, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Ein afrikanisches Sprichwort heißt „I am because we are“ („Ich bin, weil wir sind“). Was 
sich mit dem Ausspruch verbindet, der auf die Gemeinschaftsorientierung in Afrika abzielt, 
hat Marie-Christine Ghanbari in ihrer Dissertation in der Sportpsychologie der Universität 
Münster im Vergleich Nigerias mit Deutschland erforscht. Sie analysierte die körperliche 
und sportliche Aktivität bei Dutzenden Kindern und Jugendlichen beider Länder und fand 
unter anderem heraus, dass das stärker auf kollektives Handeln und Bewegen angelegte 
Verhalten der Jugend Afrikas zu mehr Zufriedenheit und größerer körperlicher Fitness führt.
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Für ihre Dissertation untersuchte 
Marie-Christine Ghanbari die Aktivi-
tät bei vielen Kindern und Jugendli-
chen in Nigeria und in Deutschland. 
Sie fand unter anderem heraus, 
dass das mehr auf kollektives Bewe-
gen angelegte Verhalten die Jugend 
Afrikas zufriedener macht und auch 
körperlicher fi tter.

Anhand der Studie in der Sportpsy-
chologie der Universität Münster 
werde deutlich, sagt Dr. Marie-Chris-
tine Ghanbari, dass man mit diesem 
Wissen dem Trend zum Individualis-
mus in den westlichen Industriena-
tionen entgegenwirken könne. „An-
ders als in den westlichen Ländern 
basieren afrikanische kollektivisti-
sche Kulturen auf dem Miteinander 
in Gemeinschaft, was sich vor allem 
in der Bewegungskultur zeigt. Die ist 
gemeinschaftsorientiert und nicht 

in erster Linie auf den Wettstreit an-
gelegt.“ Dies komme auch der psy-
chischen Gesundheit zugute.

Die Doktorandin fand heraus, dass 
bei den nigerianischen Jugendli-
chen die selbst organisierten kör-
perlich-sportlichen Aktivitäten und 
das kooperative Handeln oft einen 
höheren Stellenwert haben als bei 
den deutschen. Der hiesige Mann-
schaftssport sei zwar auch koopera-
tives Handeln, dennoch sei er auf‘s 
Gewinnen angelegt. Als Beispiele 
in Nigeria nannte sie das weit ver-
breitete Tanzen oder „rhythmische 
Klatschspiele“.

Dies führe zu einer besseren Selbst-
konzeptausprägung. „Das Selbst-
konzept umfasst Wahrnehmung 
und Wissen um die eigene Person“, 
erklärt Marie-Christine Ghanbari. 

Dazu gehöre das Wissen um indivi-
duelle Eigenschaften, Fähigkeiten, 
Gefühle und Vorlieben.

Für die Studie „Die Bedeutung der 
körperlich-sportlichen Aktivität für 
das Selbstkonzept und die körper-
liche Fitness Jugendlicher – Eine 
kulturvergleichende längsschnittli-
che Studie am Beispiel Nigerias und 
Deutschlands“ wurde das Verhalten 
von durchschnittlich rund 300 Kin-
dern in Nigeria mit dem von cirka 
300 in Deutschland, konkret im 
ländlich geprägten Münsterland, an 
drei verschiedenen Messzeitpunk-
ten verglichen. Die Untersuchung 
wurde kürzlich auf der „Internatio-
nalen Self Conference“ in Kiel mit 
einem „Commended PhD Award“ 
ausgezeichnet.

Mehr männliche Lehrer helfen Jungen nicht
Das Geschlecht der Lehrkraft hat keinen Einfl uss auf den Bildungserfolg von Schülern
von Paul Stoop, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH

Jungen schneiden schlechter in der 
Schule ab als Mädchen. Schuld da-
ran ist aber nicht der hohe Anteil 
weiblicher Lehrkräfte, wie oft ver-
mutet wird. Bildungsforscher Marcel 
Helbig vom Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung (WZB) 
zeigt in einer Überblicksstudie, dass 
das Geschlecht der Lehrkraft keinen 
nachweisbaren Einfl uss auf den Bil-
dungserfolg von Schülern hat. Der 
WZB-Forscher wertete 42 Studien mit 
Daten zu 2,4 Millionen Schülerinnen 
und Schülern aus 41 Ländern aus.

Die Studien zeigen, dass Lehrkräf-
te des jeweils gleichen Geschlechts 
die schulischen Leistungen von Jun-
gen und Mädchen nicht verbessern. 
Mädchen profi tieren nicht von Leh-
rerinnen, Jungen nicht von Lehrern: 
Sie erwerben durch sie weder hö-
here Kompetenzen, noch erhalten 
sie bessere Noten. Sie werden von 

ihnen auch nicht öfter für eine hö-
here Schulform empfohlen. „Damit 
fehlt die empirische Basis für poli-
tische Programme, die durch mehr 
männliche Lehrer die Bildungskrise 
der Jungen lösen wollen“, sagt WZB-
Bildungsforscher Helbig.

Er fand in der Forschungsliteratur 
auch keinen Beleg dafür, dass sich 
die Schulleistungen der Jungen in 
den letzten Jahrzehnten verschlech-
tert hätten. „Mädchen bekamen 
schon immer bessere Schulnoten als 
Jungen“, schreibt Helbig, der in die-
sem Zusammenhang auf eine weite-
re Analyse von 369 Studien verweist. 
Sie zeige, dass es zwischen 1914 und 
2011 keine Veränderung der Noten-
unterschiede zwischen Mädchen und 
Jungen gegeben hat. Dieser Befund 
stützt die Annahme, dass sich Mäd-
chen seit jeher besser in der Schule 
zurechtgefunden haben.

Dass Jungen schlechter in der Schule 
abschneiden, führt der WZB-Forscher 
auf Unterschiede in der Leistungsbe-
reitschaft zurück. Mädchen seien 
oft disziplinierter und fl eißiger, was 
sich in besseren Noten niederschla-
ge. Das Problem: Fleißig zu sein, gilt 
unter Jungs als uncool. „Sich für gute 
schulische Leistungen anzustren-
gen und sich selbst zu disziplinieren, 
passt nicht in das geschlechtstypi-
sche Konzept von Männlichkeit“, er-
klärt Helbig. Ob und wie Schule an 
diesem Rollenverhalten etwas än-
dern kann, ist für den Forscher eine 
offene Frage.

Marcel Helbig: Brauchen Mädchen und Jun-
gen gleichgeschlechtliche Lehrkräfte? Eine 
Überblicksstudie zum Zusammenhang des 
Lehrergeschlechts mit dem Bildungserfolg 
von Jungen und Mädchen. Erschienen in: 
Enzyklopädie Erziehungswissenschaft On-
line, Beltz Juventa 2015.

Bildungserfolg
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Zölibat

Katholiken plädieren für Anerkennung 
von Lebensrealitäten

Die Umfrage beziehungsweise Studie 
trägt den Titel: „Partnerschaftsethik 
und Familienbilder von Katholikinnen 
und Katholiken: eine interkulturell-
komparative Studie zum Verhältnis von 
kirchlicher Lehre, gelebter Praxis und 
sozialisatorischen Parametern“.
„Aufgrund ihrer herausragenden Teil-
nehmerzahl und des interkulturellen 
Forschungsdesigns an der Schnittstel-
le von Sozialwissenschaften und Theo-
logie kann die vorliegende Studie als 
die größte ihrer Art eingestuft werden“, 
unterstreichen die drei Studierenden. 
Die Untersuchung habe insbesondere 
für den innerkirchlichen Dialog eine 
„hohe Relevanz“, da vor allem kirchlich 
aktive Katholiken angesprochen wor-
den seien.

Die Antworten, rund 8000 kamen al-
lein aus Deutschland, sind nicht nur 
entsprechend vielfältig, sie sind viel-
fach auch erstaunlich. So stehen die 
christliche Erziehung, die kirchliche 
Hochzeit, der Gottesdienstbesuch weit 
höher im Kurs bei den Gläubigen, als 
es in der heutigen säkularen Zeit zu 
vermuten gewesen wäre. Die sehr 
deutlichen Plädoyers zugunsten eines 
offeneren Umgangs mit wiederverhei-
rateten Geschiedenen, mit dem Zö-
libat, mit dem Diakonat der Frau und 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaf-
ten sind jedoch eindeutig als kollekti-
ves Votum der befragten Katholiken 
gegen die Lehre der katholischen Kir-
che zu verstehen.

Die in der Umfrage enthaltenen Auf-
forderungen an den Vatikan variieren 

in ihrer Vehemenz von Land zu Land. 
Während in Deutschland eine Öffnung 
der Kirche für bislang abgelehnte The-
men gewünscht wird, sind in Bezug auf 
einige Fragen die Teilnehmer aus Po-
len, Südeuropa und Brasilien konser-
vativer. So lehnt die Mehrheit in diesen 
Ländern die Segnung homosexueller 
Paare ab, während fast drei Viertel der 
deutschen Befragten sich diese Aner-
kennung wünschen.

Bei einem der meist diskutierten The-
men in der katholischen Kirche, dem 
Umgang mit wiederverheirateten Ge-
schiedenen, ist eine grenzüberschrei-
tende Kritik an der Lehrmeinung der 
Kirche feststellbar. Von der überdeut-
lichen Ablehnung (in Deutschland 
knapp 90 Prozent) des Ausschlusses 
dieser Paare von der Kommunion 
weichen die Umfrageergebnisse in 
anderen Ländern kaum ab (weitere 
Einzelheiten und einzelne Umfrageer-
gebnisse fi nden Sie in der angehäng-
ten Ergebnis-Übersicht).

Ausgangpunkt der Studie, für die die 
drei im Rahmen einer Forschungsrei-
se in zwölf Ländern unterwegs waren, 
waren die zwei päpstlichen „Familien-
umfragen“ im Vorfeld der Familiensy-
node in diesem Herbst. Diese hatte 
der Papst gestartet, um zu erfahren, 
inwieweit die Lehre der Kirche und Le-
bensrealität der Gläubigen zueinander-
passen. Die Resonanz war in beiden 
Fällen überschaubar – in manchen 
Bistümern gingen deutlich unter 50 
Antworten ein. Mit wissenschaftlicher 
Begleitung des renommierten Leibniz-

Instituts für Sozialwissenschaften 
(„GESIS“) und der Katholisch-Theologi-
schen Fakultät der WWU erstellten die 
drei Studierenden einen eigenen, 26 
Punkte umfassenden Fragebogen in 
sieben Sprachen.

Schon im Vorfeld der Untersuchung 
hatte das Team Unterstützung durch 
die Forschungsförderung SAFIR der 
WWU bekommen. Theologin Prof. Dr. 
Marianne Heimbach-Steins, Direktorin 
des Instituts für Christliche Sozialwis-
senschaften in Münster, machte sich 
von Anfang an stark für das „innova-
tive und eigenständige studentische 
Forschungsvorhaben“: „Die drei Stu-
dierenden haben eine sehr anspruchs-
volle empirische Studie entworfen und 
durchgeführt. Sie haben damit einen 
innovativen und herausfordernden Bei-
trag zur theologischen Auseinanderset-
zung um die kirchliche Familienpasto-
ral erarbeitet. Entgegen skeptischen 
Erwartungen, ob so etwas überhaupt 
gelingen könnte, hatte die internatio-
nale Fragebogenaktion einen grandio-
sen Rücklauf.“

Weitere Informationen:
https://www.soscisurvey.de/synod2015/ - 
Fragebogen in sieben Sprachen
http://www.stimmen-der-zeit.de/ - Erstver-
öffentlichung der Studie „Neue Formen des 
Hörens in der katholischen Kirche“
https://www.uni-muenster.de/Safi r/ - SAFIR 
- WWU-Servicebüro für Forschungsförderung

von Juliane Albrecht, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Zunächst war es als kleiner Beitrag zur Umfrage-Initiative von Papst Franziskus „Fragt die Gläubigen!“ gedacht, 
dann übertrafen die Reaktionen auf ihren Fragebogen allerdings alle Erwartungen: Mit mehr als 12.000 Rückmel-
dungen aus 42 Ländern zu Themen wie Zölibat und dem Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen bieten 
die Theologie-Studierenden Anna und Tobias Roth sowie Sarah Delere mit ihrer Umfrage einen umfassenden und 
interessanten Einblick in das Seelenleben vieler Katholiken.
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Freiwillige Helfer erfolgreich einsetzen
von Britta Widmann, Fraunhofer Gesellschaft

Hilfsorganisationen müssen im Kata-
strophenfall viele Freiwillige steuern, 
die spontan bereit sind zu helfen. 
Im Projekt INKA haben Fraunhofer-
Forscher unter anderem untersucht, 
wie sich in Zukunft Ehrenamtliche 
besser für den Katastrophenschutz 
gewinnen, halten und sinnvoll ein-
setzen lassen.

Das Elbehochwasser im Frühsom-
mer 2013 zeigte einmal mehr, wie 
wichtig der Einsatz freiwilliger Helfer 
ist. Zu Tausenden waren sie aktiv, 
füllten Sandsäcke oder verteilten 
Lebensmittel. Die Bereitschaft der 
Bevölkerung, im Notfall zu unterstüt-
zen, ist nach wie vor groß. Doch hat 
sich dieses Engagement in den ver-
gangenen Jahren gewandelt. Nach 
wie vor gibt es viele Menschen, die 
Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr, 
des Technischen Hilfswerks oder ei-
nes Rettungsdienstes sind. Viele von 
ihnen aber sehen sich heute nicht 
mehr in der Lage, regelmäßig dabei 
zu sein – zum Beispiel wegen hoher 
Arbeitsbelastung oder weil die Zeit 
für die Familie zu knapp ist. Gleich-
zeitig sind heute viele Menschen be-
reit, im Notfall zu helfen, wollen aber 
kein festes Mitglied einer Hilfsorgani-
sation sein.

Forscher vom Fraunhofer-Institut für 
Arbeitswirtschaft und Organisation 
IAO in Stuttgart haben deshalb ge-
meinsam mit dem Deutschen Roten 
Kreuz als Konsortialführer, der Ber-
liner Feuerwehr sowie den Universi-
täten Stuttgart und Greifswald und 
dem Bundesverband Bürgerschaft-
liches Engagement im Projekt »Pro-
fessionelle Integration freiwilliger 
Helferinnen und Helfer in Krisenma-
nagement und Katastrophenschutz 
INKA« untersucht, wie sich auch 
künftig Ehrenamtliche gewinnen las-
sen. Dabei betrachteten sie sowohl 

die Situation der Ehrenamtlichen, die 
bereit sind, festes Mitglied in Organi-
sationen zu werden, als auch die der 
Spontanhelfer, die im Katastrophen-
fall kurzfristig anpacken möchten.

In zahlreichen Workshops analysier-
ten die Forscher die Situation in Be-
hörden und Organisationen, die mit 
Sicherheitsaufgaben betraut sind. 
Vor Ort befragten sie Führungskräf-
te und ehrenamtliche Helfer. »Ein 
Wunsch vieler ehrenamtlicher Akti-
ver ist es, dass auf ihre Bedürfnisse 
mehr Rücksicht genommen wird. So 
übersteigt in vielen Fällen die Zahl 
der Einsätze, Ausbildungen oder 
Übungen das Zeitbudget«, sagt Dr. 
Wolf Engelbach, Abteilungsleiter am 
IAO. Die Studie zeigt auf, dass es 
zahlreiche Möglichkeiten gibt, um 
die Bedingungen für Ehrenamtliche 
zu verbessern. Jene, die während 
einer Katastrophe vor allem admi-
nistrative Aufgaben haben, müssten 
beispielsweise nicht an allen tech-
nischen Geräten geschult werden. 
Wünschenswert wäre es auch, die 
Fähigkeiten der Ehrenamtlichen bes-
ser zu nutzen – technisches Know-
how, Fremdsprachenkenntnisse 
oder eine pädagogische Ausbildung.

Wichtig ist, dass die Fachkräfte 
in Hilfsorganisationen nicht nur 
technisch, sondern auch in Mit-
arbeiterführung geschult werden. 
Alternativ könnten Aufgaben, bei-
spielsweise die der Personalentwick-
lung, auf mehrere Schultern verteilt 
werden. Für Spontanhelfer könnten 
die Organisationen künftig Kurse an-
bieten, um potenzielle Unterstützer 
gezielt zu schulen, ohne dass diese 
gleich Mitglied werden. »Sinnvoll ist 
es auch, Datenbanken über interes-
sierte Helfer anzulegen, um diese 
im Katastrophenfall direkt anzuspre-
chen«, so Engelbach.

Leitfäden für die Hilfsorganisationen
Zu den Ergebnissen von INKA gehört 
ein Abschlussbuch mit wissenschaft-
lichen Analysen und Praxisbeiträgen 
sowie Leitfäden für die Arbeit in den 
Hilfsorganisationen. Diese enthal-
ten Tipps, wie man Spontanhelfer 
einbindet und feste Ehrenamtliche 
gewinnt und hält. Die Leitfäden infor-
mieren zudem, wie Organisationen 
im Katastrophenfall Social Media für 
das Steuern von Freiwilligen nutzen 
können. So haben sie die Möglich-
keit, über Facebook oder WhatsApp 
mit einzelnen Nachrichten zugleich 
ganze Gruppen zu informieren und 
gezielt für bestimmte Tätigkeiten ein-
zuteilen. Darüber hinaus lassen sich 
über diese Kanäle Bilder und Videos 
von der Schadenslage versenden. 
Die Ergebnisse von INKA, das vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung BMBF gefördert wurde, 
werden am 23. September im Um-
weltforum Berlin vorgestellt.

Inzwischen gibt es mit KOKOS und 
DRIVER zwei Nachfolgeprojekte. In 
KOKOS, das ebenfalls das BMBF för-
dert, untersuchen die Forscher, wie 
sich Vereine, Chöre oder kirchliche 
Gruppen in Krisenfällen einbinden 
lassen. Im EU-Projekt DRIVER wiede-
rum analysieren die Partner in Expe-
rimenten, wie die Zusammenarbeit 
von Spontanhelfern und Organisatio-
nen im Krisenmanagement effi zient 
gestaltet werden kann.

Weitere Informationen:
http://www.fraunhofer.de

Ehrenamt
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Geriatrie

Altersmediziner schlüpften in 
die Rolle ihrer Patienten
von Nina Meckel, Deutsche Gesellschaft für Geriatrie

Alt sein, nachdem man ihr aus einem 
Simulationsanzug geholfen hatte. 
Sie war erleichtert, Gewichte, mal an-
ders: „Ich hätte nicht gedacht, dass 
es so beschwerlich ist“, sagt eine 
Altersmedizinerin aus der Nähe von 
Hannover Bandagen, Brille und Ohr-
stöpsel wieder ablegen zu können 
und so in wenigen Minuten wieder 
um 30 Jahre zu verjüngen...

Sie und rund 20 weitere Mediziner 
nahmen im Rahmen des Jahreskon-
gresses der Deutschen Gesellschaft 
für Geriatrie (DGG) in Frankfurt am 
Main an einem Workshop teil, der 
vchränkt geriatrische Patienten tat-
sächlich sind. „Ich hätte auch nie ge-
dacht, dass jeder Schritt, jede Armbe-
wegung so viel Kraft kosten kann! Dies 
erlebt zu haben, lässt mich meine Pa-
tierdeutlichte, wie körperlich eingesen-
ten aus ganz anderen Augen sehen.“

Diese Altersmedizinerin möchte nun 
die Anzüge auch an ihrer Klinik ein-
setzen, um hier das Verständnis ihrer 
Kollegen in Bezug auf Alter und Ge-
brechlichkeit zu schärfen. „Man muss 
es einfach selbst spüren! Die Alters-
anzüge machen in ihren verschiede-
nen Ausführungen die körperlichen 
Defi zite des Alters am eigenen Leib 
erlebbar“, erklärte Workshop-Leite-
rin Dr. med. Gabriele Röhrig-Herzog, 
Oberärztin aus Köln. „Das ist Sinn 
und Zweck. Und die AHA-Erlebnisse 
sind wann immer und mit wem im-
mer durchgeführt groß. Keiner kann 
sich tatsächlich vorstellen, was es be-
deutet richtig alt zu sein.“

Altersanzüge simulieren Gebrech-
lichkeit
Durch das Tragen der Altersanzüge 
wurden Körpermotorik, Seh- und Hör-
möglichkeiten stark eingeschränkt. 
An mehreren Übungsstationen muss-
ten die Teilnehmer dann ganz norma-
le Alltagstätigkeiten verrichten: Trep-
pensteigen, Wasserfl aschen öffnen, 
Kaffee trinken, Schuhe zuschnüren 
oder einfache Gespräche führen. 

Die Situationen waren für die teilneh-
menden Ärzte so ungewöhnlich, dass 
kaum eine Übung auf anhieb funkti-
onierte. Bei aller Ernsthaftigkeit gin-
gen die Geriater mit großer Neugier-
de und Elan an ihre Aufgaben heran. 
Den meisten macht es trotz der gro-
ßen Anstrengung auch Spaß. 

Der Workshop wurde außerhalb des 
Kongressgebäudes im nahe gelege-
nen Klinikum durchgeführt – direkt 
auf der Geriatrischen Station. So 
beobachteten auch Patienten und 
Besucher des Krankenhauses das 
spielerische Treiben der Spezialisten 
für Altersmedizin mit Interesse und 

gaben bei Bedarf hilfreiche Tipps in 
Punkto Gangstabilität oder dem Ein-
satz von Hilfsmitteln. „Darf ich den 
Anzug auch mal ausprobieren?“, 
scherzt ein hochbetagter Hausbesu-
cher. „Dann weiß ich, was mit 120 
auf mich zukommt...“.

Nur mit Unterstützung ist Treppen-
steigen oder Trinken möglich
Die Workshop-Teilnehmer ließen 
sich während ihrer Übungen fi lmen, 
um später besser nachvollziehen 
zu können, wie es Ihnen tatsächlich 
ergangen war. Auch hier schauten 
sie anschließend ungläubig auf ihre 
unbeholfenen Bewegungen. So setz-
te sich ein Geriater zum Ziel, in den 
ersten Stock des Krankenhauses zu 
gelangen – und schaffte es nur mit 
Unterstützung. Eine andere Ärztin 
versucht mit tatteriger Hand, die mit 
Hilfe von Stromimpulsen einen Tre-
mor simulierte, ein Glas Wasser zu 
trinken. „Ich hatte kaum Kontrolle 
darüber“, kommentierte sie anschlie-
ßend das, was sie auf dem Bildschirm 
sah. „Ein ganz eigenartiges Gefühl. 
Und verschüttet habe ich auch so ei-
niges auf den Tisch und meine Hose. 
Ebenfalls: Kein gutes Gefühl.“

„Simulationsanzüge sind eine wunder-
bare Möglichkeit das eigene Verständ-
nis für körperliche Grenzen im Alter zu 
schärfen. Bücher lesen und Erzählun-
gen Glauben schenken ist das Eine 
– es selbst zu erleben ist etwas ganz 
Anderes,“ weiß Dr. med. Gabriele Röh-
rig-Herzog. „Das bleibt im Gedächtnis 
haften!“ Begleitet wurde ihr Workshop 
von einem interdisziplinären Team aus 
Vertretern der Studentischen Lehre, 
der Physiotherapie und ärztlicher Seite, 
um die „Patienten“ auch fachgerecht 
zu betreuen und anleiten zu können. 
Für alle ein unvergessliches Erlebnis.Fo
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Wahlforschung

Spitzenkandidaten machen Europa 
demokratischer
von Katja Bär, Universität Mannheim

Mit der erstmaligen Nominierung 
von Spitzenkandidaten für das Amt 
des EU Kommissionspräsidenten 
bei der Europawahl 2014 hat die 
Europäische Union einen wichtigen 
Schritt auf dem Weg zu mehr Demo-
kratie getan. Das ist das Ergebnis ei-
ner Studie von Politikwissenschaft-
lern des Mannheimer Zentrums 
für Europäische Sozialforschung 
(MZES) der Universität Mannheim 
und der London School of Econo-
mics and Political Science (LSE).

Spitzenkandidaten sollten Wahlbe-
teiligung und Legitimation erhöhen
Um das Amt des Kommissionsprä-
sidenten bewarben sich unter ande-
rem Jean Claude Juncker für die Eu-
ropäische Volkspartei (EVP), Martin 
Schulz für die Sozialdemokratische 
Partei Europas (SPE) und Guy Ver-
hofstadt für die Allianz der Liberalen 
und Demokraten für Europa (ALDE). 
Erklärtes Ziel der EU war es, den 
Wählerinnen und Wählern mit den 
Kandidaten klare personelle Alter-
nativen zu präsentieren, um damit 
mehr Aufmerksamkeit für die Politik 
der EU zu gewinnen und die Wahlbe-
teiligung zu erhöhen. So sollte das 
Demokratiedefi zit und das damit 
verbundene Legitimationsproblem 
der EU angegangen werden.

„European Election Studies“ (EES): 
über 30.000 Menschen in 28 Län-
dern befragt 
Die Mannheimer Politikwissen-
schaftler Professor Dr. Hermann 
Schmitt und Sebastian Popa ha-
ben in Zusammenarbeit mit Kolle-
gen aus allen EU-Mitgliedsländern 
massenhaft Daten zur Europawahl 
2014 erhoben und in monatelanger 
internationaler Teamarbeit ausge-
wertet. Unter anderem führten die 

Sozialwissenschaftler im Rahmen 
der bereits seit 1979 an der Univer-
sität Mannheim koordinierten „Eu-
ropean Election Studies“ (EES) be-
sonders aufwändige repräsentative 
Nachwahlbefragungen in allen 28 
EU-Mitgliedsstaaten durch. In jedem 
Land wurden rund 1.100 Wählerin-
nen und Wähler detailliert zu ihrem 
politischen Verhalten befragt, insge-
samt also über 30.000 Menschen.

Auf dieser Basis kommen Schmitt, 
Popa und ihre Londoner Kollegin 
Sara Hobolt in einer nun veröf-
fentlichten Untersuchung zu dem 
Schluss, dass der Wahlkampf der 
Spitzenkandidaten tatsächlich Wir-
kung zeigte. So habe die Persona-
lisierung des Wahlkampfes die in-
dividuelle Wahrscheinlichkeit einer 
Wahlbeteiligung messbar erhöht. 
„Wer beispielsweise den Kandida-
ten Martin Schulz in der Befragung 
wiedererkannte, der hatte eine um 
37 Prozent höhere Wahrschein-
lichkeit zur Wahl zu gehen, als der 
Durchschnitt“, erklärt Hermann 
Schmitt. In Bezug auf Jean-Claude 
Juncker seien ähnliche Werte ermit-
telt worden. 

Wahlbeteiligung ging erstmals nicht 
zurück
Auch die Wahlkampfveranstaltun-
gen der Spitzenkandidaten in den 
einzelnen Ländern zeigten Wirkung: 
Einwohner der von den Kandida-
ten besuchten Länder nahmen mit 
größerer Wahrscheinlichkeit an der 
Wahl teil, als die Einwohner nicht 
besuchter Länder. Das gelte insbe-
sondere für die Besuche der eher 
„klassischen“ Wahlkämpfer Schulz 
und Verhofstadt, die den direkten 
Kontakt zu den Bürgerinnen und 
Bürgern suchten, betont Sebasti-

an Popa. Juncker setzte bei seinen 
Veranstaltungen dagegen eher auf 
Treffen mit nationalen Spitzenpoli-
tikern sowie auf Pressekonferenzen 
und Galadinners. „Man könnte mut-
maßen, dass das mit Blick auf sein 
späteres Amt als Kommissionsprä-
sident hilfreich war. Die allgemeine 
Wahlbeteiligung konnte er mit die-
ser Taktik aber nicht messbar erhö-
hen“, ergänzt Schmitt.

Überhaupt hat die Nominierung der 
Kandidaten auf den ersten Blick 
nicht viel an der Wahlbeteiligung 
geändert: EU-weit gingen 2014 nur 
rund 43 Prozent der Berechtigten 
an die Urne. Bei der vorangegange-
nen Wahl 2009 waren es ebenfalls 
rund 43 Prozent. Rechnet man Kro-
atien heraus, das erstmals an einer 
Europawahl teilnahm und wo nur 
jeder Vierte zur Wahl ging, so ergibt 
sich eine Gesamtbeteiligung von 
rund 44 Prozent, also ein minimaler 
Anstieg gegenüber 2009. Bemer-
kenswert ist dies, da die Beteiligung 
an Europawahlen seit deren Einfüh-
rung im Jahr 1979 bisher von Wahl 
zu Wahl gesunken war. Zeichnet sich 
also sogar eine Trendwende bei der 
Wahlbeteiligung ab, zurückzuführen 
auf die Benennung der Spitzenkan-
didaten?

„Schulz-Effekt“ ist umstritten
Die Forscher bleiben bei der Inter-
pretation ihrer Ergebnisse vorsich-
tig. Schließlich wurden in ihren Be-
fragungen selbst die populärsten 
Kandidaten Juncker und Schulz 
nur von etwa jedem fünften Wähler 
überhaupt richtig erkannt. Speziell 
in Deutschland war die Wahlbetei-
ligung im Vergleich zu 2009 zwar 
um fast fünf Prozentpunkte gestie-
gen. Ob es sich dabei um einen 

Foto: links (European People‘s Party - Deribaucourt.com; rechts: wikimedia.commons)
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„Martin-Schulz-Effekt“ handelte, ist 
aber fraglich, da parallel zur Euro-
pawahl in mehreren Bundesländern 
Kommunalwahlen stattfanden, was 
ebenfalls eine höhere Beteiligung 
bewirkt haben könnte.

Der Gesamteffekt der Spitzenkan-
didaten sei daher sicherlich nicht 
groß, ordnet Schmitt die Resultate 
ein: „Aber bei der nächsten Wahl 
wird der Kandidatenwettbewerb 
schon besser etabliert sein und es 
wird sich vielleicht auch ein Amts-
inhaber zur Wiederwahl stellen. 
Und dann werden die Wahlkämpfer 
zunehmend auch Leute erreichen, 
die bisher mit der EU wenig bis gar 
nichts am Hut haben.“ Europa habe 
mit der Nominierung von Spitzen-
kandidaten daher einen wichtigen 
Schritt auf dem Weg zu mehr Demo-
kratie getan, resümiert der Politik-
wissenschaftler.

Weitere Informationen:
Schmitt, Hermann, Sara Hobolt and Sebas-
tian Popa: Does personalization increase 
turnout? Spitzenkandidaten in the 2014 
European Parliament elections. European 
Union Politics. Online verfügbar unter DOI: 
10.1177/1465116515584626

Weitere Informationen:
http://eeshomepage.net/ - Website der Eu-
ropean Election Studies (EES)
http://www.mzes.uni-mannheim.de/d7/
de/projects/europawahlstudie-2014 - 
MZES-Projekt „Europawahlstudie 2014

Der typische Nichtwähler k
sozial schwachem Milieu
von Maria Droop, Bertelsmann Stiftung

Die Wahlbeteiligung erreicht historische Tiefstände. Die Bertelsmann 
sen, dass viele Nichtwähler in prekären Stadtvierteln wohnen. Dennoch
Eine neue Untersuchung ordnet die Nichtwähler nun erstmals gesellsch

Der typische Nichtwähler kommt aus den sozial schwächeren Milieus. Das 
belegt eine Analyse der vergangenen Bundestagswahl, die Nichtwähler nicht 
wie bislang nur Stadtteilen, sondern gesellschaftlichen Milieus zuordnet. 
Die Bertelsmann Stiftung wertete dafür gemeinsam mit dem Meinungsfor-
schungsinstitut infratest dimap die 640 repräsentativen Stimmbezirke der 
ARD-Wahlumfrage aus. Demnach war die Wahlbeteiligung im September 
2013 in sozial privilegierten Schichten um bis zu 40 Prozentpunkte höher 
als die Wahlbeteiligung in sozial schwachen Milieus. 

Die neuen Berechnungen bestätigen die Resultate früherer Studien der Ber-
telsmann Stiftung: Je prekärer das soziale Umfeld eines Stadtviertels, desto 
weniger Menschen gehen zur Wahl. Die neue Analyse erlaubt nun erstmals 
auch Rückschlüsse auf das soziale Profi l der Nichtwähler in Deutschland. 
„Vor allem sozial benachteiligte Menschen aus den Milieus der Unterschicht 
und der unteren Mittelschicht verzichten auf ihr Wahlrecht“, sagte Robert 
Vehrkamp, Demokratie-Experte der Bertelsmann Stiftung.

Liberal-Intellektuelle gehen am häufi gsten zur Wahl
Die Wahlforscher bedienten sich für Ihre Analyse der sogenannten Sinus-
Milieus®, die die Bevölkerung in zehn gesellschaftliche Gruppen untertei-
len – je nach sozialem Status sowie Werten und Einstellungen. Die höchste 
Wahlbeteiligung wies bei der Bundestagswahl 2013 das liberal-intellektu-
elle Milieu auf: 88 Prozent der Wahlberechtigten aus diesem sozial starken 
Milieu gaben ihre Stimme ab. Überrepräsentiert sind neben den Liberal-
Intellektuellen auch das konservativ-etablierte Milieu (Wahlbeteiligung 83 
Prozent), das Milieu der Performer (81,3 Prozent) und das sozialökologi-
sche Milieu (80,2 Prozent).

In sozial benachteiligten Schichten hingegen war die Bereitschaft zur 
Stimmabgabe grundsätzlich niedriger. Die geringste Wahlbeteiligung (47,7 
Prozent) gab es im Milieu der sogenannten Hedonisten, einer konsumfreu-
digen Gruppe der Unter- und Mittelschicht. Auch im prekären Milieu, das 
sich durch Zukunftsängste und geringe Aufstiegschancen auszeichnet, war 
die Wahlbeteiligung mit 58,9 Prozent gering. Mehr als jeder dritte Nicht-
wähler (38 Prozent) kommt aus diesen sozial schwächeren Milieus. Demge-
genüber stellen sie aber nur 22 Prozent aller Wahlbeteiligten. Ihre Stimmen 
sind im Wahlergebnis daher deutlich unterrepräsentiert. „Deutschland ist 
zu einer sozial gespaltenen Demokratie geworden. Zwischen Ober- und Un-
terschicht klafft eine deutliche Lücke in der Wahlbeteiligung“, sagte Vehr-
kamp.
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kommt aus 

nn Stiftung hat mehrfach nachgewie-
ch bleibt ihr soziales Profi l umstritten. 
schaftlichen Milieus zu.

Schichtübergreifend: Werte prägen 
das Wahlverhalten
Die soziale Lage eines Milieus ent-
scheidet jedoch nicht allein über 
die Höhe der Wahlbeteiligung. Auch 
die zweite Dimension der Milieuzu-
gehörigkeit, Einstellungen, Werte 
und Verhaltensweisen, beeinfl usst 
die Wahlbereitschaft. Das zeigt das 
Beispiel des hedonistischen Milieus 
sehr deutlich. In diesem wähler-
schwächsten Milieu verstärken sich 
die sozial prekäre Lage und die Wer-
te und Einstellungen gegenseitig: 
„Soziale Probleme verbinden sich 
mit einer ausgeprägten Konsumnei-
gung, Spaßorientierung und Distanz 
gegenüber Regeln der Gesellschaft 
zu einem typischen Nichtwähler-Kli-
ma“, sagte Vehrkamp. 

Der Einfl uss von Werten und Ein-
stellungen zieht sich durch alle 
Schichten: Je stärker ein Milieu sich 
der Individualisierung, Selbstver-
wirklichung und experimentellen 
Neuorientierung verschreibt, desto 
geringer ist die Wahlbeteiligung. „In-
dividualisierung und Wertewandel 
führen in allen sozialen Schichten 
zu einer Schwächung der Wahl-
norm“, sagte Vehrkamp.

Zusatzinformationen
Die vorliegende Analyse der mili-
euspezifi schen Wahlbeteiligung be-
ruht auf mathematischen Schätz-
verfahren, die die Wahlbeteiligung 
in den 640 repräsentativen Stimm-
bezirken anhand der Anteile der dort 
lebenden gesellschaftlichen Milieus 
ausgewertet haben. Damit sind die 
von infratest dimap im Auftrag der 

Bertelsmann Stiftung durchgeführ-
ten Schätzungen für die Gesamtheit 
aller Wahlberechtigten in Deutsch-
land repräsentativ. Die Schätzun-
gen bauen auf den Sinus-Milieus® 
auf, die Informationen über Haus-
haltseinkommen, Bildungsstand 
und Beruf zu einer Dimension des 
sozialen Status verdichten. Ergänzt 
wird diese um eine zweite Dimensi-
on, in die Werte und Einstellungen 
zu verschiedenen Lebensbereichen 

einfl ießen. Die microm Geo Mili-
eus® verorten die Sinus-Milieus® 
kleinräumig und ermöglichen so die 
Schätzung der Milieuzugehörigkeit 
der wahlberechtigten Bevölkerung 
bis auf die Ebene einzelner Stimm-
bezirke.

Weitere Informationen:
http://www.bertelsmann-stiftung.de

Wahlforschung

Je prekärer das soziale Umfeld eines Stadtviertels, 
desto weniger Menschen gehen zur Wahl.
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junge Generation

Generation Y 
- häufi g falsch eingeschätzt
von Daniel Lichtenstein, International School of Management (ISM)

Traumtänzer, die keine Lust auf eine große Karriere haben und am liebsten eine Auszeit 
nach der anderen nehmen – über die Generation Y wurde schon viel geschrieben und 
diskutiert. Doch eine im November 2014 unter 601 Studierenden unterschiedlicher Stu-
diengänge durchgeführte Studie des Kienbaum Institut@ISM für Leadership und Transfor-
mation beweist, dass Klischees über die Generation Y an der Realität vorbeigehen. 
Nun wurden vier Typen der Absolventengeneration 2015 identifi ziert, die es Arbeitgebern 
und Recruitern ermöglichen, die junge Generation besser einzuordnen.
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Vorurteile über die Generation Y mi-
schen sich mit den Sorgen der Arbeit-
geber, in einer alternden Gesellschaft 
keine qualifi zierten Nachwuchskräfte 
mehr zu fi nden. Auf was sich Arbeitge-
ber wirklich einstellen müssen, zeigt 
eine aktuelle Studie des Kienbaum 
Institut@ISM. Dazu wurden rund 600 
Hochschulabsolventen zu ihren Zie-
len, Wertvorstellungen und Erwartun-
gen für das Arbeitsleben befragt. Die 
Ergebnisse zeigen: Die Generation Y 
präsentiert sich heterogen und setzt 
sich aus vier verschiedenen Typen 
zusammen: Den Erlebnisorientierten, 
den Ambitionierten, den Orientie-
rungssuchenden und den klassisch 
Karriereorientierten. 

Karriereorientierte und Ambitionierte 
gehören danach zu den Berufsein-
steigern, bei denen Arbeitgeber mit 
klassischen Karriereangeboten punk-
ten können: Für sie hat Karriere und 
berufl icher Erfolg nach wie vor einen 
hohen Stellenwert, der Leistungswille 
ist sehr ausgeprägt. Beide Typen eige-
nen sich auch für führende Rollen. Sie 
machen rund 58 Prozent der aktuel-
len Absolventen aus.
Erlebnisorientierte (29 Prozent) und 
Orientierungssuchende (13 Prozent) 
gehören dagegen zu den Berufsein-
steigern, für die die Erwerbstätigkeit 
derzeit keinen großen Stellenwert in 
der Lebensplanung einräumt und die 
keine Führungsposition anstreben. 
Die Studie zeigt Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zwischen den Typen 
auf und gibt Empfehlungen, was Un-
ternehmen zur bestmöglichen Anspra-
che und Förderung der vier Typen tun 
können. 

Karriereorientierte 
Die Gruppe der Karriereorientierten 
weist eine hohe Übereinstimmung 
zum klassischen Bild des ehrgeizigen 
Berufseinsteigers auf: Das wichtigste 
Ziel im Leben sind Karriere und Er-
folg. Familie, Freunde und Gesund-
heit haben für den Karriereorientier-
ten zwar auch eine hohe Bedeutung, 
dennoch hat für ihn die berufl iche 
Weiterentwicklung höchste Priorität. 
Sein Traum: Eine gut bezahlte Stelle 

als Führungskraft. Auf dem Weg nach 
oben motivieren ihn regelmäßiges 
Lob und Anerkennung von seinem 
Vorgesetzten. In dieser Gruppe gibt 
es deutlich mehr Männer als Frauen. 
Insgesamt zählt jeder fünfte Befragte 
dazu.

Ambitionierte
Die Ambitionierten möchten alles und 
das möglichst gleichzeitig: Erfolg und 
Karriere spielen eine große Rolle, aber 
Familie und Freunde sollen nicht ver-
nachlässigt werden. Um beides mög-
lichst gut miteinander zu vereinbaren, 
sind sie bereit, hart zu arbeiten. Die 
Anforderungen an den zukünftigen Ar-
beitgeber sind eine Aussicht auf aus-
reichend Karrieremöglichkeiten und 
vielfältige Aufgabenanforderungen, 
aber auch eine kollegiale Arbeitsat-
mosphäre und eine gute Work-Life-Ba-
lance. Um seine Leistung einschätzen 
zu können und um sich zu verbessern, 
ist ihnen ein regelmäßiges Feedback 
wichtig. Die Ambitionierten stellen mit 
38 Prozent die größte Gruppe inner-
halb der Absolventen dar, Männer und 
Frauen sind gleichermaßen vertreten. 

Erlebnisorientierte
Für Erlebnisorientierte stehen Fami-
lie und Freunde an erster Stelle der 
Werteskala. Sie sind immer wieder 
auf der Suche nach Abwechslung, die 
sie am liebsten mit ihrem privaten 
Umfeld erleben. Dabei ist das Bedürf-
nis nach Harmonie stark ausgeprägt. 
Von ihrem zukünftigen Arbeitgeber 
erwarten Erlebnisorientierte die Mög-
lichkeit zur Weiterbildung sowie eine 
abwechslungsreiche Tätigkeit in kolle-
gialer Arbeitsatmosphäre mit fl achen 
Hie-rarchien. Das Streben nach einer 
großen Karriere ist bei dem Erlebniso-
rientierten gering ausgeprägt. Wichti-
ger ist ihm eine gute Work-Life-Balan-
ce. Jeder Dritte Absolvent (29 Prozent) 
zählt zu diesem Typus, darunter mehr 
Frauen als Männer.

Orientierungssuchende
Orientierungssuchende, immerhin 13 
Prozent in der Umfrage, stellen Arbeit-
geber vor die größte Herausforderung: 
Die eigene Gesundheit sowie Familie 

und Freunde sind für diese Gruppe 
am Wichtigsten. Dabei sind sie noch 
unschlüssig über Werte und Ziele im 
Leben. Viele Dinge sind gleichzeitig 
wichtig, aber es fällt ihnen schwer, 
zu priorisieren und ein Ziel zu fokus-
sieren. Von ihrem Wunscharbeitgeber 
erhoffen sich Orientierungssuchen-
de klare Zielvorgaben und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, um die eigenen 
Ziele herauszufi nden. Zudem ist es 
dieser Gruppe wichtig, sich mit der 
Arbeit zu identifi zieren ohne Verant-
wortung übernehmen zu müssen. Zu 
dem Typ des Orientierungssuchenden 
zählen Männer und Frauen gleicher-
maßen. 

„Die Ergebnisse zeigen, dass Arbeitge-
ber differenzierte Aussagen über ihre 
Leistungen und Inhalte parat haben 
sollten“, so Prof. Dr. Julia Frohne, die 
Leiterin der Studie und Akademische 
Direktorin des Kienbaum Institut@
ISM. „Sinnvoll ist, wenn Unternehmen 
sich Gedanken machen, welche Ab-
solventen zu ihnen passen und wel-
che Bestandteile ihres Angebotes sie 
ihnen gegenüber hervorheben wollen. 
Das sind je nach Typus unterschiedli-
che Themen, beispielsweise Karriere-
möglichkeiten, Arbeitsklima, Eigenver-
antwortung oder Abwechslung.“ 

So kann zum Beispiel gerade der Ori-
entierungssuchende ein interessanter 
Kandidat für Arbeitgeber mit umfang-
reichen Traineeprogrammen sein, die 
es ermöglichen, zunächst viele ver-
schiedene Unternehmensbereiche 
kennenzulernen. Karriereorientierte 
sind interessant für internationale 
Konzerne sowie Berufe mit Schichtar-
beit oder hoher Reisetätigkeit, da die-
se bereit sind, für die Karriere auch 
Abstriche im Privatleben zu machen. 
Erlebnisorientierte dürften sich in dy-
namischen Märkten und bei Start-ups 
wohlfühlen. Tröstlich für Arbeitgeber 
ist aber auch, dass die größte Gruppe, 
immerhin jeder vierte Absolvent, nach 
wie vor eine hohe Motivation mit-
bringt, Karriere und Familie miteinan-
der zu vereinbaren und sich damit für 
nahezu alle Branchen und Geschäfts-
bereiche eignet.
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soziologische Klassiker

Wer war eigentlich ...?

Ibn Khaldun
von Bernhard Hofer

Seine Autobiographie liest sich wie 
ein Abenteuerroman. Aus einer ade-
ligen Familie stammend studierte 
er bei den damals besten Lehrern 
Nordafrikas den Koran, arabische 
Sprachwissenschaft, Hadith (Über-
lieferungen des Propheten Moham-
med), Jurisprudenz, Mathematik, Lo-
gik und Philosophie. Die Jahre nach 
dem Studium verbrachte er in zahl-
reichen hohen Ämtern in diversen 
Herrscherhäusern, engagierte sich 
aktiv in der Politik und erfolgreich als 
Diplomat. Das damalige Nordafrika 
war von drei sich einander konkur-
rierenden Dynastien beherrscht und 
litt zudem unter ständigen Einfällen 
der benachbarten Berberstämme. 
Sein wechselseitiges politisches En-
gagement brachte Ibn Khaldun u. a. 
an den Hof in Fès, nach Granada, 
zu den Berberstämmen, nach Tunis, 
Alexandria und Kairo. Noch ziem-
lich am Beginn seiner Karriere – als 
Folge einer seiner Intrigen – kam er 
auch für 22 Monate ins Gefängnis. 
Seine letzten fünf Jahre verbrachte 
er in Kairo als Lehrer und Richter. 
Hier vollendete er auch seine Auto-
biographie und sein Hauptwerk, be-
vor er im Jahre 1406 starb. 

Was ihn für die Soziologie beson-
ders interessant macht, ist sein 
Hauptwerk, welches ursprünglich 
als Geschichte der Berber konzipiert 
war, von Ibn Khaldun aber so erwei-
tert wurde, dass es letztlich eine 
Art „Universalgeschichte“ darstellt. 

Diese Universalgeschichte (Kitab al-
´Ibar) besteht aus insgesamt sieben 
Büchern, wobei das erste Buch, die 
„Muqaddima“ als das wohl bedeu-
tendste und auch als eigenständiges 
Werk gilt. In diesem Werk analysiert 
er die islamische Geschichte und 
geht den Ursachen historischer Ent-
wicklungen auf den Grund. Dies war 
für die damals übliche Geschichts-
schreibung ein Novum. So geht er 
beispielsweise auf die Staatsmacht, 
ihre Wurzeln und ihre Legitimität 
näher ein und sieht in solidarischen 
Gemeinschaften die Voraussetzung 
für die weltliche Macht und damit 
der Grundlage jeder Zivilisation. Er 
beschreibt den Aufstieg und Fall von 
Zivilisationen und konstatiert einen 
zentralen sozialen Konfl ikt („Stadt“ 
gegen „Wüste“) und eine Theorie 
des zwangsläufi gen Herrschaftsver-
lustes von Städteeroberern aus der 
Wüste. Seiner Analyse zufolge sind 
Bewohner der ländlichen Regionen 
stärker im Glauben verwurzelt, die 
Stadtbewohner hingegen werden 
über Generationen hinweg immer 
dekadenter und korrupter und ge-
hen damit auch ihres solidarischen 
Gemeinschaftsgefühls – der Voraus-
setzung von Macht und Machterhalt 
-  verlustig (Generationenkonzept). 
Damit werden letztere zu leichten 
Angriffszielen seitens aggressiver 
ländlicher Gruppen. 

Die Bücher zwei bis fünf behandeln 
die Geschichte der Menschheit bis 

zur Zeit Ibn Khalduns; in den Bän-
den sechs und sieben beschreibt er 
– basierend auf seinen Studien bei 
den Berberstämmen in Nordafrika – 
die Geschichte der Berbervölker und 
des Maghreb.

Ibn Khaldun hatte in der Geschich-
te des muslimischen Denkens we-
der bedeutende Vorgänger noch 
Nachfolger, dennoch übte er einen 
starken Einfl uss auf die Geschichts-
schreibung der nachfolgenden Jahr-
hunderte aus. Weltweite Anerken-
nung wurde ihm allerdings erst im 
Jahre 1860, als eine komplette Über-
setzung des Muqaddima in französi-
scher Sprache erschien, zuteil.

Literatur:
Ibn Khaldun: al-Ta´rif be-ibn Khaldun wa 
rihlatuhu gharban wa-sharqan. Hrsg. von 
Muhammad ibn Tawit-al-Tanji. Kairo 1951 
(Autobiographie)
Ibn Khaldun: Die Muqaddima: Betracvhtun-
gen zur Weltgeschichte. Übertragen und mit 
einer Einführung von Alma Giese unter Mit-
wirkung von Wolfhart Heinrichs. Beck, Mün-
chen 2011.

Eine englische Fassung der Muqaddima ist 
unter fl gd. Link abrufbar: 
https://asadul lahal i . f i les.wordpress.
com/2012/10/ibn_khaldun-al_muqaddi-
mah.pdf

Der 1332 in Tunis geborene Berber Ibn Khaldun– sein voller Name lautet Wali ad-Din Abd al-
Rahman Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr Muhammad Ibn al-Hasan -  war Historiker 
und Politiker; für manche gilt er auch als Begründer der Soziologie.
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BDS
Berufsverband Deutscher 

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

berufspolitischen Interessen der 
Absolventinnen und Absolventen 

soziologischer und verwandter 
Studiengänge.

Weitere Infos: 
www.bds-soz.de

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

Berufsverband der SoziologInnen 
Österreichs (BSO)

Der BSO ist ein freiwilliger Zusammenschluss von 
AbsolventInnen soziologischer und verwandter 

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

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

und koordiniert.

Weitere Infos: 
www.bso.co.at

Ihre Lebens -
bewältigung 
ist mein Thema

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

HIER könnte Ihre Anzeige stehen!

Informieren Sie sich auf www.soziologie-heute.at

Sie wollen Ihre Bibliothek 
vervollständigen?

Es fehlen Ihnen Ausgaben 
früherer soziologie-heute-Hefte?

Sie benötigen für Ihre wissen-
schaftliche Arbeit interessante 

Hintergrundinformationen?

Dann heißt es:
SCHNELL ZUGREIFEN!

Bestellen Sie soziologie heute-Rest-
exemplare der Jahre 2008 bis 2014 
zum Sonderpreis von Euro 4,--/Stück 

zzgl. Versandkosten 
(solange der Vorrat reicht).

Nähere Infos und 
Bestellmöglichkeiten 
fi nden Sie unter:

www.soziologie-heute.at

Kleinanzeiger

www.klartext-verlag.de

Infos oder Probeheft 

anfordern unter:

Tel. 0201 / 8820633 oder 

info@klartext-verlag.de

WERKSTATTGESCHICHTE
Zeitschrift für kritische und innovative Geschichtsschreibung

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

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

WERKSTATTGESCHICHTE
erscheint dreimal jährlich.

Das Jahresabonnement 

kostet 37,00 Euro

(inkl. Versand innerhalb 

Deutschlands). 

Das Einzelheft 

kostet 14,00 Euro

ISSN 0942-704-X
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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