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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

in dieser Ausgabe haben wir für Sie wieder eine Fülle an Themen parat. Yana Milev widmet ihren Beitrag, den so-
genannten „Abgehängten“, den Verlierern der deutsch-deutschen Wende, welche dieser Tage mit einer „dritten“ 
Wende des Abgehängtwerdens konfrontiert sind.
Der ungerechten Verteilung von Einkommen und Vermögen und dem sozialen Elend stellt sich Michael Mayer und 
hinterfragt den Armutsbericht. 
Volker Then und Georg Mildenberger präsentieren Innovationslabore als neuartige Form intermediärer Institutio-
nen. Diese gewinnen gegenwärtig an Konjunktur - sei es in Form von Stiftungen zur Lösung sozialer Probleme, im 
öffentlichen Sektor zur Bearbeitung öffentlicher Aufgaben, in Unternehmen und Organisationen zur Unterstützung 
von Organisationsaufgaben usf.
„Wer mit Automaten unhöfl ich umgeht, den bedienen sie nicht“ - so umschreibt Birger Priddat u.a. die Zivilisierung 
des Menschen durch künstliche Intelligenz und spricht über das Einklinken von Automaten in unsere Kommuni-
kationswelten.
Josef Gunz versucht mit seinem Beitrag, auf die französische Soziologie aufmerksam zu machen und widmet sich 
dem 2016 in deutscher Sprache erschienenen Werk „Rückkehr nach Reims“ von Didier Eribon.
Kennzeichen vieler heutiger Proteste sind - wie bei den Yippies - Ironie und Street Performances und das Einbezie-
hen von Unbeteiligten. Franka Schäfer behandelt in ihrem Artikel die Auswirkungen der 1960er-Protestbewegun-
gen auf die heutige Zeit.
Helmut Klages, emeritierter Professor der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, beschäf-
tigt sich intensiv mit der Parteiendemokratie im Umbruch. soziologie heute bringt zum Thema „Parteien- und Poli-
tikerverdrossenheit“ einen Auszug. Der gesamte Text ist auf der soziologie heute-Homepage nachzulesen.
Darüber hinaus erwarten Sie noch zahlreiche weitere Forschungsberichte und Informationen. 

Verantwortungsbewusst handeln heißt, sich den großen Fragen von Gemeinschaft und Gesellschaft zu stellen. Mit 
vorliegender Ausgabe möchten wir unseren Beitrag dazu leisten. 
Die Redaktion von soziologie heute wünscht Ihnen viel Freude beim Lesen. Bitte empfehlen Sie uns weiter!

Dr. Bernhard Hofer                                        Dr. Claudia Pass                                        Dr. Alfred Rammer
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POLITIK

von Yana Milev

DIE ABGEHÄNGTEN
Blinde Flecken der Gesellschaft

Seit „Das Ende des Kommunismus“ auf 1989 festgeschrieben wurde, der Unrechtsstaat der Justiz über-
geben, die Mehrheit seiner Bevölkerung dem „krassen sozialen Wandel“ ausgesetzt, inszenieren neue 
Meinungsforschungs- und Umfrageinstitute, soziologische Institute, NGOs und andere Institutionen ei-
nen soziologischen Wenderfolg der Wendemacher. In dieser Rechnung werden die Wendeverlierer über die 
nächsten 28 Jahre ausgeblendet, die Mehrheit der Ostdeutschen, die ab 1989  und nach 40 Jahren DDR 
mit Ereignissen konfrontiert wurden, auf die sie nicht vorbereitet waren. Die Erfolgsstory wird bis heute vom 
Westen geschrieben, von den Demokratiebringern. 
Was heißt das? Um das besser zu verstehen ist nicht nur ein Rückblick nötig, sondern eine Neuschreibung 
von Sozialgeschichte in Ostdeutschland zwischen 1989 und 2017. Eine politische Psychologie der Entwer-
tung, Herabsetzung und Beschädigung, sowie die Analyse einer „Demokratie ohne Dialog“ fehlten bislang 
in der Rezeption des deutsch-deutschen Projekts.

Soziale Mobilität und politische Psychologie in Ostdeutschland seit 1989

Helmut Kohl im März 1990 bei einer Wahl-
kundgebung der „Allianz für Deutschland“
(Foto: Kasper, Jan Peter, wikimedia commons)
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Blinde Flecken der Gesellschaft:
Es gibt kein gesellschaftliches 
„Wir“ der Einheitswerte
Die im Jahr 2015 durch die amtie-
rende deutsche Regierung veran-
lasste Flüchtlingspolitik, multipliziert 
fundamentale gesellschaftliche 
Konfl ikte, für die es zur Zeit noch 
keine angemessene Erklärung und 
erst recht keine Lösung zu geben 
scheint. 

Fakt ist, dass die Flüchtlingskrise 
- in Folge jüngerer EU administrier-
ter Entscheidungen, wie mehrfache 
Bankenrettung seit 2007, die Krise 
der PIIGS-Staaten und des weite-
ren Stellvertreterkriege wie in der 
Ukraine und in Syrien - die Bevölke-
rung in Deutschland massiv spal-
tet. Nach Meinungsumfragen des 
Instituts TNS2 fordern 2016 rund 
82% der Deutschen von Kanzlerin 
Angela Merkel Kurskorrekturen in 
der Flüchtlingspolitik, die eine un-
eingeschränkte Grenzöffnung, eine 
uneingeschränkte Zuwanderung 
von Millionen papierlosen Musli-
men, eine uneingeschränkte Inte-
gration selbiger in die sozialen In-
stitutionen der Gesellschaft sowie 
einen uneingeschränkten Nachzug 
von Familienangehörigen befürwor-
tet. Verschärft wird die Krise durch 
die mediale und parteienpolitische 
Moderation: „Wir brauchen qualifi -
zierte Arbeitskräfte“, „Wir schaffen 
das“, „Willkommenskultur“, „Bedin-
gungslose Hilfe für Kriegsfl üchtlin-
ge“. Eine Verschärfung deswegen, 
weil die Propaganda der Zeit selbst 
den politisch Ungebildeten als Eu-
phemisierung der Situation auffällt 
und weil im Zuge der Flüchtlings-
politik auf der anderen Seite ganz 
andere Konjunkturen scheinbar 
plötzlich aufbrechen: soziale Un-
gleichheit, Vermögensungleichheit, 

wachsender Niedriglohnsektor, Ar-
beitslosigkeit, Sozialabbau, Kinder-
armut, Altersarmut und darüber hi-
naus Symptome einer abgehängten 
Bevölkerung. Trotz des gigantisch 
aufgeblasenen Globalisierungseu-
phemismus leben wir in einer „Ab-
stiegsgesellschaft“3. Daraus folgt: 
es gibt kein gesellschaftliches „Wir“ 
der Einheitswerte, das akklamato-
risch festgeschrieben werden kann. 
Die „Wir“-Forderung aus „Wir schaf-
fen das“ wirkt als unangemessene 
Überforderung im Spiegel sozialer 
Tatbestände. Diese Tatbestände 
können unmöglich ad hoc generiert 
worden sein. Wahrscheinlicher ist, 
dass sie seit der deutsch-deutschen 
Wende sorgsam überdeckt wurden. 
Mit den aktuellen gesellschaftlichen 
Fundamentalkrisen brechen sie an 
die Oberfl äche und verzerren das 
gewünschte Bild einer „Demokratie 
ohne Grenzen“. 

Eine unsichtbare Migrationsgruppe
Der vorliegende Text will Teile der 
ostdeutschen Bevölkerung, Verlierer 
der deutsch-deutschen Wende nach 
1989,  plus Verlierer der Globalisie-
rungswende (EU) nach 2002,  ihre 
Geschichte der sozialen Mobilität, 
der Prekarisierung und ihre Proteste   
thematisieren. Jene „Abgehängten“ 
werden dieser Tage mit einer, aus 
ihrer Sicht, dritten Wende des Ab-
gehängtwerdens konfrontiert – mit 
der Flüchtlingspolitik der amtieren-
den Regierung. Hier scheint eine 
kollektive Schmerzgrenze ultimativ 
überschritten zu sein. Soziale Wi-
derstandsräume und Bruchlinien 
lassen sich nicht mehr retuschie-
ren. Dennoch wird vielen klar: im 
Moment kollidieren Fakten und 
Faktoren, die sich nicht miteinander 
vertragen, die weder miteinander 
zu verhandeln noch zu vereinbaren 

sind. Auf der einen Seite gehen Me-
dien und Parteien in Angriff über, 
wollen keinen Zusammenhang mit 
den seit 28 Jahren produzierten ge-
sellschaftlichen Realitäten sehen, 
zu denen soziale und kulturelle Grä-
ben gehören. Auf der anderen Seite 
wird eine bisher unsichtbare Bevöl-
kerungsgruppe sichtbar, die Wende-
verlierer, die durch Entwertung und 
Ausgrenzung Entwurzelten4, die ost-
deutschen „Flüchtlinge“ im Einheits-
deutschland, über die man so nicht 
sprechen darf. 

Bisher konnten übergeordnete Or-
ganisationen wie die BRD oder die 
EU den Status dieser Bevölkerungs-
gruppe gut nivellieren. Sie ging ein-
fach unter. Hochrechnungen werden 
nunmehr an gemischten Populati-
onen vorgenommen. Dabei werden 
Probleme künstlich ausgeblendet, 
wie zum Beispiel die Folgen der ra-
pide gesunkenen Fertilitätsrate von 
Ostfrauen nach der Wende oder die 
Diskriminierung der Frau und daran 
anschließend die Konstruktion des 
Gleichstellungsdiskurses. 

In „Soziales und kollektives Ge-
dächtnis“5 spricht Aleida Assmann 
über die Differenz zwischen offi zi-
ellem und inoffi ziellem Gedächtnis. 
Entwertungen, Beschädigungen an 
der Menschenwürde, die kollektiv 
traumatisch  erlebt wurden, gehö-
ren zu einem inoffi ziellen Gedächt-
nis der Ostdeutschen. Da dieses 
Gedächtnis auch noch dem „verord-
neten Vergessen“6 preis gegeben 
wird, wie es Dieter Simon nennt, 
bleiben am Ende Symptome psy-
chischer Erkrankungen, die an die 
Krankenkassen delegiert werden.

Gesellschaftliche Konstruktion 
von Wirklichkeit
„Die Abgehängten der Gesellschaft 
wählen Populisten, lassen sich ver-
führen und sind unberechenbar. Die 
nicht-abgehängten Privilegierten su-
chen nun die Schuld bei sich“7, so 
Rainer Hank in der FAZ. Was in die-
ser Rhetorik deutlich zu Tage tritt, 
ist eine kollektive Fassungslosigkeit 
der Privilegierten, die sich entsetzt 
die Hände vors Gesicht schlägt und 

Die zentrale Frage der Demokra-
tie lautet immer noch: Dürfen die 
Ausgeschlossenen sprechen?1
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alle nur denkbare „Schuld“ auch 
nur ansatzweise mit großen Gesten 
von sich weist. In diesem Spektakel, 
von den Leitmedien hervorragend 
inszeniert, wird der Aspekt der ge-
sellschaftlichen Konstruktion von 
Wirklichkeit, der Übertragungen und 
Projektionen, besonders gut deut-
lich. Jedoch gibt es keinen Feind, 
im Sinne des „rechten Mob“ oder 
der „rechten Hetzer“. Es sind Sinn-
konstrukte in sozialen Räumen die 
schwer verletzt wurden und nun-
mehr eine hohe Vulnerabilität auf-
weisen. Das sollte ernst genommen 
werden, was zur Folge hätte, eine 
chronische Entwertung Andersden-
kender einzustellen. 

Zum Thema der systematischen 
Entwertung von Ostdeutschen nach 
1989 liegt nur spärlich Literatur vor. 
Vivian Heitmanns Studie „Unver-
bindliche Welten? Die Wiederverei-
nigung aus der Sicht von psychisch 
Kranken und ihrem sozialen Um-
feld“8 ist deshalb ein Perle im Sand-
haufen. Sie hat zwischen 1990 und 
1994 eine Studie durchgeführt, die 
sich zum Ziel setzte, wie sie selbst 
schreibt: „derjenigen Seite Gehör 
zu verschaffen, deren Erfahrungen 
durch die Wiedervereinigung nichtig 
geworden zu sein schienen.“9

Katastrophensoziologisches Szenario 
Lars Clausen schreibt 1994, fünf 
Jahre nach der Wende, in „Krasser 
sozialer Wandel“ treffend: „Die bei-
den Deutschlands haben viel mitein-
ander gemein – bis auf die Sprache. 
Wir reden – und wir fühlen – mehr 
aneinander vorbei, als beide Seiten 
je und je bemerken können.“10 Die-
se Tatsache der Sprachlosigkeit hat 
sich mittlerweile in einem gewach-
senen und sogar verhärteten Kon-
fl ikt ausgeweitet. 

Es wurde versäumt den von Ost-
deutschen durchaus gewünschten 
Dialog aufzunehmen und steht jetzt 
vor dem „überraschenden“ Tatbe-
stand potenzieller Sprachlosigkeit 
und Ablehnung, der „naturgemäß“  
mit „westlicher Wertegroßmäulig-
keit“11  übergangen und geleugnet 

wird.  So schreibt Bernd Ulrich am 
Ende seines Artikel „Wie Putin spal-
tet“12 noch im Jahr 2014: „So treffen 
in diesen Wochen Weltsichten auf-
einander, die allem Anschein nach 
längere Zeit nicht miteinander aus-
getauscht wurden.“ 2014 scheint 
lange zurück zu liegen, denn etwa-
ige Meinungsgräben werden heu-
te nur noch mit Hate-Speach und 
verbaler Kriminalisierung bewältigt.  
Angemessen wäre eine versäumte 
sozialpsychologische Anomiedebat-
te, die im Jahr 1989 hätte ansetzen 
müsste, nachzuholen, um das kol-
lektive Befi nden im „Osten“ besser 
zu verstehen, als es weiterhin zu 
entwerten. 

Die Abgehängten: 
Ein generatives Problem
Die vorliegende Auseinanderset-
zung unternimmt deshalb den Ver-
such, die subkutane Entstehungs-
geschichte der gesellschaftlichen 
Gegenkräfte, wie sie aktuell eben-
falls in der gesamten deutschen Ge-
sellschaft wahrgenommen werden, 
synchron zu der Entwicklungsge-
schichte der Privilegierten und des 
transatlantischen Establishments, 
aufzudecken, also eine Globalisie-
rungsrevolte von Unten herzuleiten, 
die sich aktuell in gesellschaftspoli-
tischen Widerstandslagern bemerk-
bar macht. Dabei ist eine Genea-

logie der sukzessive abgehängten 
Bevölkerung seit 1989 von Interes-
se mit besonderem Fokus auf Ost-
deutschland im Gebiet der ehema-
ligen DDR. Besprochen werden hier 
drei Generation der zwischen 1945 
und 1975 Geborenen. Die beobach-
tete Bevölkerungsgruppe, die zur 
Wendezeit in einem ausbildungs- 
und berufsfähigen Alter (14–44) 
war, gelernt und qualifi ziert und/
oder über viele Jahre werktätig in Be-
rufen stand, ist von da an bis heute 
in eine Geschichte der Entwertung, 
Marginalisierung und Ausgrenzung 
geraten, das heißt, sie wurde von 
Chancengleichheit und politischer 
Partizipation ausgeschlossen bei 
gleichzeitiger medialer Verbrämung 
ihres Schicksals. Es ist genau diese 
subkutane Gesellschaftsgeschichte 
der s.g. Gegenkräfte, der Abgehäng-
ten, welche die Geschichte der so-
zialen Mobilität in Deutschland seit 
1989 erst komplett macht.

Antagonistische Mobilitäten
Es sind einige Millionen Menschen, 
die in die Beobachtungsgruppe fal-
len. Die letzte Volkszählung in der 
DDR ergab 1988 etwa 17 Millionen 
Einwohner. 1989 fl üchteten etwa 
150.000 „DDR-Flüchtlinge“; sie folg-
ten den „Picknick-Flüchtlingen“13  
über die grüne Grenze nach Ungarn 
und Österreich. Nach der Wende er-
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folgten dramatische Arbeitsmigrati-
onen in den Westen, was den Bevöl-
kerungsanteil Ostdeutscher auf dem 
ehemaligen Territorium der DDR ra-
pide schrumpfen ließ. Ein paar Jah-
re später kam es zu den berühmten 
Rückzügen Entwurzelter, die weder 
im Westen Fuß fassten und die alte 
„Heimat“ nicht mehr vorfanden. So-
zialer Abstieg entkoppelt Ostdeut-
sche aus dem deutsch-deutschen 
Projekt und lässt sie nach und nach 
als Vertrieben und Flüchtlinge im ei-
genen Land still werden. 

In gegenläufi ger Bewegung fanden 
Arbeitsmigrationen Westdeutscher 
in den Osten statt. Diese kamen mit 
Westgehältern und Buschzulage14  
und hatten die Aufgabe, alle öffent-
lichen Ämter in Kultur, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kunst und Politik zu 
besetzen. 

Das spezifi sche Problem dieser Ge-
schichte liegt in der Selbstermächti-
gung des „Westens“ als Hüter einer 
Demokratiecausa von Einheitswer-
ten für Gesamtdeutschland seit 
1989, die es  sozialpsychologisch 
nie gab. Neue Betroffenheit wurde 
an dem Punkt ausgelöst, als das 
„Andere“ (spätestens ab 2014) zum 
„Rechten“, bzw. „Neu-Rechten“ er-
klärt wurde. Betroffenheit deshalb, 
weil sich für viele der Ostdeutschen 
etwas wiederholt, was sie aus Stasi-
Zeiten kannten: das Verbot einer 
anderen Sicht und Rede. Das Wis-
sen des „Anderen“, das quasi nicht 
vorgesehen war und dass nunmehr 
auf der Grundlage des „bessern Ar-
guments“ bzw. des „herrschenden 
Arguments“15 diskriminiert und stig-
matisiert wird. 

Postdemokratie: Doppelbödigkeit 
der Wendeversprechen
Mit der wirtschaftlichen Wieder-
vereinigung im Jahr 1990 war über 
eine gegenseitige Fremdheit hinaus 
ein entscheidender trennender Ge-
sichtspunkt hinzugetreten: die „Ent-

wertung der elementaren materiel-
len und mentalen Dispositionen aus 
DDR-Zeiten“16. 

Das deutsch-deutsch-Projekt ist ein 
exemplarisches Beispiel der Post-
demokratie, das mit gigantischen 
Versprechen für die Bevölkerung in 
Ostdeutschland eingeleitet wurde, 
die als „Wendeversprechen“ unter 
der Ägide Kohl bekannt geworden 
sind. Der damalige Bundeskanzler 
Helmut Kohl versprach den Ostdeut-
schen blühende Landschaften17 
– ein Sinnbild für eine Vision öko-
nomischer Zukunftsperspektiven. 
Nebst den „Blühenden Landschaf-
ten“ versprach Kohl eine „geistig-
moralische Wende“18, also einen 
Regime-Change. Diese politische 
Losung war die Wendelosung für 
eine bessere Demokratie. In dem 
Moment, wo Ostdeutschland in 
der totalen Submission war, konn-
te die soziale Abhängigkeit zu den 
Wendeversprechen verstärkt und 
ausgebaut werden. Die BRD hat im 
Umkehrschluss ein sozialpsycholo-
gisches und psychopolitisches Va-
kuum hergestellt, jene Blinde Fle-
cken der Gesellschaft, die auf der 
rhetorischen Landkarte der Wieder-
vereinigung einfach nicht existieren. 
Mit diesen Strategien der Postde-
mokratie konnten Wendegewinner 
ungehemmt den Raum neu beset-
zen. Das Projekt „Landnahme Ost“, 
wie ich es nach dem von Klaus Dör-
re entwickelten Theorem der neuen 
Landnahme19 bezeichne, auch als 
Projekt „Aufschwung Ost“ bekannt 
geworden, prosperierte hemmungs-
los. 

Aussicht:
Die „Demokratisierung der Demo-
kratie“20 ist für die „Die Abgehäng-
ten“ eine prospektive Forderung. 
Denn die zentrale Frage der Demo-
kratie lautet immer noch: „Dürfen 
die Ausgeschlossenen sprechen?“ 
Und wenn ja, was würden sie sagen? 
Ändern wir doch einfach mal die Per-
spektive  und richten Blick nach In-
nen. Drosseln wir doch einfach mal 
die Geschwindigkeiten von Industrie 
4.0 und Big Data. Halten wir mal die 

Revolution of Military Affaires (RMA) 
an, den Krieg um Energieressourcen 
und Peak Oil, den Krieg um Märkte, 
Wachstum und Leadership. Versu-
chen wir mal die gut fi nanzierten 
Trends der Globalisierungsindustrie 
und Hightechkreativen und ihrer 
Diskurse wie „Transnational move-
ments“, oder „The Futures of World 
Society“, zu unterbrechen. Versu-
chen wir mal auf eine Bevölkerung 
zu schauen, die seit beinahe drei 
Dekaden den Dialog sucht und um 
Zugehörigkeit ringt. Versuchen wir 
mal, solche kollektiven Bedürfnisse 
nicht als aufkeimenden Faschismus 
zu entwerten oder als gescheiter-
ten Integrationsmarkt, sondern als 
etwas genuin Soziales anzuerken-
nen. Menschen haben Bedürfnisse 
nach Kollektiven, Herkunft, Zuge-
hörigkeit, Sprache und Raum. Neh-
men wir den Widerstand gegen den 
neoliberalen Kontrollverlust in (Ost)
Deutschland ernst und sehen darin 
Lösungsansätze.
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Menschen haben Bedürf-
nisse nach Kollektiven, Her-
kunft, Zugehörigkeit, Spra-
che und Raum.
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prosperierte hemmungslos.
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Armut

von Michael Mayer

Einkommen und Vermögen ist ungerecht verteil
nimmt zu

Politik, die Arm
schafft

Deutschland geht es gut. Wir leben im Wohlstand. Die Arbeitslosigkeit sinkt
kräfte dringend gesucht. So kommuniziert die Regierung seit Jahren ins Volk
Ein aktueller Armutsbericht zeichnet allerdings ein anderes Bild: Die Armut im
und Alten leiden. 

„Es hat schon seinen Grund, 
dass öffentliche Intellektuel-
le gerne das an sich Normale 
dramatisieren, denn das hilft 
ihrem Selbstbild und gibt ihren 
Worten erhöhte Bedeutung.“

Ralf Dahrendorf

Versuchungen der Unfreiheit
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teilt: Soziales Elend 

mut

sinkt immer weiter, schon werden Arbeits-
Volk hinein. 
ut im Land steigt an. Besonders die Kinder 

m aktuellen Armutsbericht 
verschiedener Sozialver-
bände wird wieder deutlich, 
wie wenig die Realität vieler 
Menschen mit den politi-
schen Bekundungen über 
den steigenden Wohlstand 
zusammenhängt. In dem 

Papier wird berichtet, dass die Ar-
mut im Vergleich zum Vorjahr fast 
unverändert hoch und bei einigen 
Gruppen in den vergangenen Jah-
ren sogar stark angestiegen ist: 
15,4 Prozent der Menschen sind in 
einem der reichsten Länder Europas 
arm. Betroffen sind vor allem Er-
werbslose, Alleinerziehende, Kinder 
und Rentner. Bei diesen Gruppen ist 
die Armut seit 2005 ungefähr zehn 
Mal so stark angewachsen wie in-
nerhalb der restlichen Bevölkerung. 
Mittlerweile sind fast 60 Prozent der 
Erwerbslosen arm, bei den Kindern 
sind es etwa 20 Prozent, und die 
Armutsquote bei den Alleinerziehen-
den beträgt 42 Prozent. Besonders 
getroffen hat es die Rentner: Seit 
2005 ist die Zahl der armen Pensi-
onäre um 46 Prozent angestiegen. 
Die Zahl der Rentner, die Grundsi-
cherung bekommen, hat sich seit 
2003 verdoppelt. Rund 4,4 Prozent 
aller Bundesbürger sind sogar in 
existentiellen Schwierigkeiten: sie 
konnten im vergangenen Jahr ihre 
Miete nicht bezahlen, nicht ausrei-
chend heizen, teilweise keine Rech-
nungen mehr bedienen. Mehr als 
vier Millionen Menschen über 18 
Jahren sind in Deutschland mittler-
weile verschuldet. 

Wir sind aber nicht nur ein Volk der 
Armen, sondern auch ein Volk der 
Reichen. Das Gesamtvermögen der 
Deutschen ist 2016 auf einen Re-
kord gestiegen: um 230 Milliarden 
auf 5700 Milliarden. Doch ist dieses 
Geld extrem einseitig verteilt: Aktu-
ell verfügen die oberen zehn Pro-
zent der Haushalte über mehr als 
50 Prozent (manche Berechnungen 
sprechen sogar von 80 Prozent!) 
des Privatvermögens, die unteren 
50 Prozent nur über ein Prozent. 
Gerade an diesen Zahlen ist die Ent-
wicklung der Armut in Deutschland 

I deutlich zu sehen: Im Jahre 1998 
verfügten die oberen zehn Prozent 
noch über rund 45 Prozent des Net-
tovermögens, die unteren 50 Pro-
zent hatten 2,9 Prozent des Vermö-
gens. 

In der aktuellen Oxfam-Studie, die 
sich mit den Ursachen von Armut 
beschäftigt, werden vor allem po-
litische Fehlentscheidungen als 
Gründe für die zunehmende Armut 
genannt. Dies ist auch in Deutsch-
land zu beobachten. Durch die von 
Rot-Grün (1998-2005) verabschie-
deten Gesetze wurde es der Gruppe 
der Wohlhabenden und Gutverdie-
nenden einfacher gemacht, dass 
sich ihr Vermögen ohne jedes Zutun 
intensiver vermehrt: Die Kapitaler-
tragssteuer wurde vom damaligen 
Finanzminister Peer Steinbrück 
(SPD) von 43 Prozent auf reichen-
freundliche 25 Prozent abgesenkt. 

Aber nicht nur die Vermögenden, 
auch die Gutverdienenden profi tie-
ren noch von den politischen Ent-
scheidungen dieser Koalition: Der 
Spitzensteuersatz wurde immer 
weiter abgesenkt: Zuerst von 56 auf 
53 Prozent, dann auf 51 Prozent, zu-
letzt im Jahre 2004 auf 42 Prozent. 

Wenn man die Reichen und Gut-
verdienenden bedient, muss das 
Geld aber auch an anderer Stelle 
eingespart werden. So wurde von 
der rot-grünen Koalition auch eine 
langfristig angelegte Rentenreform 
ins Leben gerufen, die das Renten-
niveau von 53,6 auf 43,4 Prozent 
gesenkt hat und im Jahr 2018 wei-
ter auf 42,4 Prozent senken soll. 
Dies hat die Auswirkung, dass man 
jetzt über 45 Jahre lang mindestens 
2500 brutto verdienen muss, um 
überhaupt noch Leistungen in Höhe 
der Grundsicherung zu bekommen, 
die jedem zusteht. 

Besonders gefährdet im Alter arm 
dazustehen sind die Jahrgänge zwi-
schen 1942 und 1961, wie die Stu-
die „Altersversorgung in Deutsch-
land“ errechnet hat. Die Männer 
dieser Jahrgänge erreichen durch-
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schnittlich nur noch 38 Versiche-
rungsjahre, die Frauen sogar nur 
33 Jahre. Experten schätzen, dass 
die Hälfte aller heute Beschäftigten 
später eine Rente bekommen wird, 
die auf dem Niveau der Grundsiche-
rung oder darunter liegen wird. Vor 
allem die neuen Bundesländer wer-
den von der Altersarmut besonders 
betroffen sein.

Niedrige Einkommen sind ein we-
sentlicher Grund für aktuelle und 
künftige Armut. Menschen mit ge-
ringen Einkommen haben auch 
meist gar nichts von Lohnsteigerun-
gen. Lohnerhöhungen fallen bei ih-
nen auf Grund des schon geringen 
Einkommens gering aus und werden 
von den parallel steigenden Lebens-
haltungskosten und den indirekten 
Steuern wieder aufgefressen. Von 
den Erwerblosen und Hartz-Vier-
Empfängern ganz zu schweigen. So 
ist beispielsweise für das Jahr 2017 
im Rahmen von Hartz IV bei einem 
zwei-Personen-Haushalt eine Erhö-
hung von je vier Euro pro Person 
vorgenommen worden. Gleichzeitig 
steigt aber für so einen Haushalt 
der Strompreis wegen der Energie-
umlage um etwa die gleiche Höhe, 
dazu kommen Erhöhungen im öf-
fentlichen Nahverkehr oder bei der 
Bahn. Und essen möchte man ja 
auch noch etwas, doch gerade im 
Jahre 2016 sind die Preise für die 
meisten Lebensmittel angestie-
gen, und im Moment warnt schon 
das Bundeskartellamt, dass durch 
die von dem ehemaligen Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
(SPD) unterstützten Fusionen im 
Supermarktgeschäft die Nahrungs-
preise weiter massiv ansteigen 
könnten. So kommt am Ende für 
diese Gruppe trotz kleiner Erhöhung 
des Regelsatzes am Ende wieder 
ein Minus heraus. Mit anderen Wor-
ten: Ihr Regelsatz wird gekürzt und 
das jedes Jahr aufs Neue! 

Besonders traurig und auch für die 
Stabilität der Gesellschaft gefähr-
lich ist die Zahl der armen Kinder in 
unserem Land. In manchen Stadt-
teilen gilt bereits jedes zweite Kind 

als bedürftig. Armut betrifft aber 
bereits Kinder aus der Mittelschicht. 
Hier ist es der Kinderreichtum, der 
solche Familien in die Armut treiben 
kann. Manche Familien stehen mit 
ihren Einkünften gerade noch über 
der Einkommens-Grenze, wo der 
Staat mit Unterstützungen hilft; sie 
stehen am Ende des Monats unter 
Umständen deshalb noch schlech-
ter oder nicht viel besser dar als 
Familien, die soziale Transferleis-
tungen beziehen. Und arme Kinder 
können sich keine Nachhilfe, keinen 
Musikunterricht leisten, bekommen 
oft kein Taschengeld, können nicht 
an Klassenfahrten teilnehmen, er-
nähren sich schlechter, haben keine 
Erfolgserlebnisse und werden des-
halb schneller depressiv. Sie suchen 
oft die Flucht in legalen und illega-
len Drogen. Diese Kinder kommen 
in der Folge als Jugendliche deshalb 
häufi ger mit dem Gesetz in Konfl ikt 
und sterben letztlich als Erwachse-
ne früher als der Durchschnitt. Die 
zunehmende Drogenkriminalität an 
Schulen ist ein erstes Anzeichen 
solcher sozialer Verwahrlosung auf 
Grund von Armut. 

Die Herausgeber des Armutsbe-
richts fordern jetzt von der Bundes-
regierung (CDU/SPD) einen „sozial- 
und steuerpolitischen Kurswechsel, 
um Armut zu bekämpfen und eine 
Verringerung sozialer Ungleichheit 
zu erreichen.“ Allerdings wird es 
wie jedes Jahr bei diesen Lippenbe-
kenntnissen bleiben. Denn gerade 
die Verbände, die als Herausgeber 
hinter dem aktuellen Armutsbericht 
stehen, profi tieren auf der anderen 
Seite als Wohlfahrtsverbände zu gro-
ßen Teilen von staatlichen Leistun-
gen. Mehr als 90 Prozent der Gelder, 
die von den Verbänden abgerechnet 
werden, stammen vom Bund, von 
den Ländern, den Kommunen be-
ziehungsweise den Sozialversiche-
rungen. Die Verbände kritisieren die 
Armut medienwirksam, dies ist ihre 
gesellschaftliche Aufgabe, sie sind 
aber nicht die richtigen Akteure, um 
für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. 
Zu eng ist ihre Verbundenheit mit 
der jeweiligen politischen Strategie; 

zu groß die Versuchung, die staatli-
chen Gelder an den Wünschen der 
Betroffenen vorbei in die eigenen 
über die Jahre aufgeblähten Struk-
turen zu überführen. 

Um die Dinge wieder ins richtige 
Licht zu rücken, will die Bundesre-
gierung jetzt ihren eigenen Armuts- 
und Reichtumsbericht vorlegen. Der 
Bericht wird gerade innerhalb der 
Bundesregierung „abgestimmt“. Im 
Frühjahr soll die abschließende Fas-
sung vom Kabinett verabschiedet 
und der Öffentlichkeit vorgelegt wer-
den. Einen Vorgeschmack auf den 
Bericht liefern Aussagen der Bun-
desarbeitsministerin Andrea Nahles 
(SPD). In der Südwest Presse sagte 
sie: „Eines können wir jetzt schon 
feststellen: Entgegen dem Leis-
tungsprinzip wird großer Reichtum 
in Deutschland vor allem vererbt.“ 

Gut, mag ja stimmen, ist zwar nur ein 
Teil des Problems, aber wenn dem 
so ist, warum wird nichts geändert? 
Die SPD ist aktuell in der Regierung 
und tut in dieser Richtung nichts. 
Und warum hat auch die rot-grüne 
Koalition in ihrer Regierungszeit 
gegen diesen Misstand nie etwas 
unternommen? Das Bundesverfas-
sungsgericht hat immer wieder an-
gemahnt, dass die Politik im Bereich 
der großen vererbten Vermögen re-
gulativ eingreifen müsse. Getan wur-
de nichts. Für Kritik am kommenden 
Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung hat aber vor al-
lem der Umstand gesorgt, dass eine 
Passage gestrichen worden ist, die 
den Einfl uss der Besserverdienen-
den bei politischen Entscheidungen 
darstellen sollte. Es habe die Anwei-
sung gegeben, berichteten überein-
stimmend Medien, dass alle Stellen 
in dem Armuts- und Reichtumsbe-
richt, in denen von einer „Schiefl age 
in den politischen Entscheidungen 
zu Lasten der Armen“ die Rede ist, 
zu streichen seien. 

Aber es ist nicht nur der aktuelle 
Armutsbericht der verschiedenen 
Verbände, der die Misere beim Na-
men nennt, auch die Organisation 
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für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) stellt 
fest, dass die Armut in Deutschland 
stärker zugenommen hat als in je-
dem anderen Land der beteiligten 
Mitgliedsstaaten. Die meisten Mit-
gliedsstaaten der OECD sind entwi-
ckelte Länder mit hohem Pro-Kopf 
Einkommen. 

Auch innerhalb der EU belegt 
Deutschland bei der Beseitigung 
von Ungleichheit im Rahmen der 
gerechten Einkommensverteilung 
und der Armutsbekämpfung keinen 
Spitzenplatz. 2001 lag Deutschland 
mit sechs Prozent (dieser Wert be-
schreibt den prozentualen Wert von 
Personen, die von dauerhafter Ar-
mut betroffen sind) noch bei relativ 
günstigen Werten, im Jahre 2004 
hatte sich dieser Wert bereits auf 9 
Prozent, bei Frauen sogar auf 11 Pro-
zent verschlechtert. Ein Anzeichen 
dafür, dass es auch in Deutschland 
immer schwieriger wird, aus der 
politisch konstruierten Armutsfalle 
dauerhaft herauszukommen. An der 
positiven Spitze liegen hier wie im-
mer die skandinavischen Systeme. 
Hier erledigen die politischen Akteu-
re ihre gesellschaftliche Aufgabe so, 
dass man von sozialer Gerechtigkeit 
sprechen kann. 
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Alkoholkonsum junger Menschen 
rückläufi g
von Marita Völker-Albert, Bundeszentrale für gesundheitlich Aufklärung

SUCHT

Jugendliche und junge Erwachsene trinken weniger Alkohol. Diesen Trend bestäti-
gen die neuen Ergebnisse der Studie „Der Alkoholkonsum Jugendlicher und junger 
Erwachsener in Deutschland 2016“, welche die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) gemeinsam mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung 
und dem Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV) in Berlin vorgestellt 
hat. Für die Repräsentativbefragung, die regelmäßig im Rahmen der BZgA-Kam-
pagne „Alkohol? Kenn dein Limit.“ durchgeführt wird, wurden bundesweit 7.003 
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 25 Jahren befragt. 

Die aktuellen Studienergebnisse zeigen, dass sich sowohl der Alkoholkonsum als 
auch das sogenannte Rauschtrinken Jugendlicher und junger Erwachsener rück-
läufi g entwickeln: 10,0 Prozent der 12- bis 17-Jährigen sagen, dass sie regelmäßig, 
mindestens einmal pro Woche Alkohol trinken. Im Jahr 2004 waren es noch 21,2 
Prozent. Aktuell geben 13,5 Prozent der Jugendlichen an, sich mindestens einmal 
im letzten Monat in einen Rausch getrunken zu haben (2004: 22,6 Prozent), wobei 
nach wie vor das Rauschtrinken bei männlichen 12- bis 17-Jährigen (16,5 Prozent) 
weiter verbreitet ist als bei gleichaltrigen Mädchen (10,3 Prozent). 

Die Kampagne ‚Alkohol? Kenn dein Limit.‘ ist ein zentraler Baustein der Präventi-
onsstrategie. Sie ist deshalb so gut, weil sie ohne ‚erhobenen Zeigefi nger‘ Wissen 
über die Wirkungen des Alkohols vermittelt. Hierbei sprechen Jugendliche selbst mit 
Jugendlichen, denn Gleichaltrige sind beim Thema die besten Gesprächspartner. 
‚Alkohol? Kenn dein Limit.‘ wird auch in Zukunft einen wertvollen Beitrag leisten, 
wenn es darum geht, diesen positiven Trend fortzusetzen und noch mehr Jugendli-
che zu erreichen.“ 

Auch bei den 18- bis 25-Jährigen zeigt sich eine positive Entwicklung: Der regelmä-
ßige Alkoholkonsum ist rückläufi g und liegt aktuell bei 30,7 Prozent. Mindestens 
einmal im letzten Monat haben sich 42,5 Prozent der männlichen und 22,6 Prozent 
der weiblichen jungen Erwachsenen in den Alkoholrausch getrunken. Dennoch liegt 
der Konsum weiterhin auf relativ hohem Niveau. Dr. Heidrun Thaiss, Leiterin der 
BZgA, erläutert: „Erfreulich ist, dass 36,5 Prozent der 12- bis 17-Jährigen angeben, 
noch nie Alkohol getrunken zu haben. Zudem trinken Jugendliche später als jemals 
zuvor den ersten Schluck Alkohol – aktuell mit 14,9 Jahren. Doch trotz positiver 
Trends betreiben insgesamt nach wie vor zu viele Jugendliche und junge Erwachse-
ne Rauschtrinken. 

Deshalb zielt die BZgA-Kampagne ‚Alkohol? Kenn dein Limit.‘ darauf ab, junge Men-
schen zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol zu motivieren, denn 
Alkoholkonsum im Jugendalter ist mit ganz besonderen Risiken verbunden.“ Um 
Jugendliche mit den Informationen der Alkoholprävention zu erreichen, bedarf es 
neuer Impulse. Deshalb hat die BZgA die Kampagne vollständig überarbeitet: Neue 
Plakatmotive im Comicstil sensibilisieren Jugendliche mit einem Augenzwinkern für 
die Risiken eines riskanten Alkoholkonsums. Die aktuellen Studienergebnisse der 
BZgA bestätigen die Nachhaltigkeit des gemeinsamen Präventionsengagements.“ 
Bei der Neuausrichtung der BZgA-Kampagne wurden neben Plakaten und Broschü-
ren, Faltblätter, das Internetportal www.kenn-dein-limit.info sowie die Präsenz in den 
sozialen Netzwerken überarbeitet. Weiterhin legt die Kampagne einen besonderen 
Schwerpunkt auf die persönliche Ansprache der Jugendlichen in Lebenswelten mit 
den JugendFilmTagen und dem KlarSicht-MitmachParcours in Schulen sowie den 
Peer-Aktionen im Freizeitbereich. 
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SOZIALE INNOVATION

von  Volker Then und Georg Mildenberger

Innovations Labs als Innovationskatalysatoren

Soziale
Innovation

Innovationslabore als neuartige Form intermediärer Institutionen gewinnen gegen-
wärtig an Konjunktur - sei es nun in Form von Stiftungen zur Lösung sozialer Probleme, 
im öffentlichen Sektor zur Bearbeitung öffentlicher Aufgaben, in Unternehmen und 
Organisationen zur Unterstützung von Organisationsaufgaben usf.
Volker Then und Georg Mildenberger analysieren im folgenden Beitrag die Funktion 
und die Prozesse solcher Labs, die durch ihre Komplexitätsreduktion einen Raum für 
evolutionäre Entwicklungen bieten.
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nnovation Labs sind ein 
aktuelles Instrument 
transdisziplinärer sozia-
ler Innovation. Sie sind in 
den letzten Jahren inter-
national entstanden und 
haben einen wachsenden 
Diskurs entfacht, weil sie 

eine Antwort auf zentrale Fragen 
sozialer Innovation zu geben ver-
sprechen:

•Sie sind ein geeignetes Instru-
ment, um ihre Teilnehmer mit der 
erfolgreichen Bearbeitung komple-
xer systemischer Probleme, soge-
nannter „wicked problems“, ver-
traut zu machen.
•Sie kombinieren die analytische 
Durchdringung eines Problem-
zusammenhangs mit konkreter 
Handlungsorientierung.
•Sie stellen einen Rahmen dar, in-
nerhalb dessen völlig unterschied-
liche normative Prämissen, Inter-
essenlagen und Machtpositionen 
in ihrem politischen und sozialen 
Regimekontext verhandelt werden 
können.
•Aus soziologischer Sicht nehmen 
sie daher Intermediärsfunktionen 
wahr und tragen dazu bei, eine in-
tegrierte, lösungsorientierte Prob-
lemperspektive zu entwickeln.
•Sie kombinieren in ihrem Vor-
gehen die Vermittlung von empiri-
schem Wissen und Kompetenzen 
zum inhaltlichen Systemkontext 
mit dem Aufbau von systemischer 
Transformationskompetenz.

In einer theoretischen Perspektive 
stellen Innovationslabore selbst 
eine soziale Innovation dar. Sie bau-
en auf vorangegangene sozialwis-
senschaftliche Einsichten auf und 
bieten eine neue Antwort zur sozi-
alen Problemlösung an. Versteht 
man soziale Innovation gemäß ei-
ner zentralen Strömung der jüngs-
ten europäischen Forschung als Lö-
sung sozialer Probleme, die sowohl 
durch einen Bedarf als auch durch 
eine Dringlichkeit der Problemlö-
sung gekennzeichnet sind und als 
gesellschaftlich legitim angesehen 
werden (Young Foundation, S. 17-

19), so stellen Innovationslabore 
eine vielversprechende Möglichkeit 
dar, diesen drei Anforderungen in 
integrierter Weise gerecht zu wer-
den. Sie ermöglichen es, Blockaden 
wegen gegensätzlicher normativer 
Ausgangspositionen, unterschied-
licher Interessenlagen und Macht-
konstellationen aufzubrechen und 
befördern so die Bildung politischer 
Advokatenkoalitionen.

Der Kongress “Soziale Innovation 
für die Gesellschaft“  im Septem-
ber 2016 hat gezeigt, dass Inno-
vationslabore als neuartige Form 
intermediärer Institutionen gegen-
wärtig an Konjunktur gewinnen. 
Eine erste Differenzierung zeigt, 
dass sie in sehr verschiedenen For-
men vorkommen und unterschied-
liche Zielsetzungen verfolgen: 

•Labs von Stiftungen zur Lösung 
von sozialen Problemen
•Labs im öffentlichen Sektor zur 
Bearbeitung öffentlicher Aufgaben 
mit Hilfe von sozialen Innovationen
•Interne Labs in Unternehmen und 
Organisationen zur Unterstützung 
von Organisationsaufgaben
•Autonome, unabhängige Labs als 
Reaktion auf ein Problem oder eine 
Herausforderung.

Innovationslabore verfolgen diese 
Zielsetzungen durch eine Kombi-
nation von Vorgehensweisen, die 
in einen längeren strategisch aus-
gerichteten Entwicklungsprozess 
mit einer Teilnehmergruppe einge-
bettet sind. Sie arbeiten einerseits 
sehr stark an persönlicher Kom-
petenzentwicklung der Teilnehmer 
und andererseits an der konkreten 
Inkubation von Lösungsansätzen. 
Die Balance zwischen beiden Polen 
bestimmt das jeweilige Vorgehen 
in der Didaktik des Labprozesses. 
Grundsätzlich folgen sie jedoch ei-
ner gemeinsamen Logik: 

•Im ersten Schritt geht es um die 
gemeinsame Erarbeitung eines 
systemisch (also aus der Perspek-
tive aller relevanten Stakeholder 
und Handlungszusammenhänge 

gedachten) informierten Verständ-
nisses komplexer, sogenannter „wi-
cked“ Probleme.
•Dieses Systemwissen bildet den 
Rahmen für die Entwicklung trans-
formativer Handlungsansätze, die 
nachhaltige Veränderung erwarten 
lassen, weil sie das eigene Han-
delns mit dem Handeln anderer 
relevanter Stakeholder kausal ver-
knüpft betrachten.
•Solche transformativen Hand-
lungsansätze zielen nicht nur auf 
einen „Blueprint“ der Veränderung, 
sondern auf ein iteratives Prozess-
verständnis, das die Einführung 
und Durchsetzung einer sozialen 
Innovation zum Gegenstand hat. 
•Dieses Vorgehen bricht mit „ver-
säulten“, nach gesellschaftlichen 
Sektoren, Professionen, Organi-
sationsformen oder partikularen 
Wertehaltungen festgelegten Vor-
gehensweisen, die in einer Ge-
sellschaft zunehmender Interde-
pendenz der ausdifferenzierten 
Subsysteme kontraproduktiv oder 
ineffektiv geworden sind.
•Ein Innovationslabor eignet sich 
daher ebenso dafür, eine Strategie 
politischer Veränderung zu entwi-
ckeln, wie für einen Prozess der 
Organisationsentwicklung mit dem 
Ziel, neue Angebote der Organisa-
tion für ihre Kunden oder Adressa-
ten bzw. Nutznießer (benefi ciaries) 
zu kreieren. 

Das Veränderungspotenzial eines 
solchen Innovationslabors liegt 
daher auf mehreren Ebenen. Es 
trägt zum geschärften Problembe-
wusstsein der Akteure bei. Es baut 
Wissen und Kompetenzen zu den 
komplexen Wechselwirkungen des 
Problems auf. Es entwickelt damit 
das Spektrum der unternehmeri-
schen – sozial oder politisch ge-
dachten – Handlungsoptionen. Es 
baut bei den Teilnehmern persönli-
che Kompetenzen der Innovations-
entwicklung auf. Und schließlich 
ermöglicht das Innovationslabor 
damit die Entwicklung konkreter 
Vorgehensweisen, also tragfähiger 
und nachhaltig wirkender neuer 
Problemlösungsansätze.

I
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Für ein “System Innovation Lab” haben wir als Grundlage ein 5-stufi ges 
Rahmenkonzept verwendet, das die Grafi k  1 illustriert: 

Dieses Konzept baut auf folgenden Annahmen auf, von denen jede die 
Grundlage einer Stufe bildet: 
1) Wir wollen systemische Innovation, also nehmen wir  das ganze System 
in den Blick.
2) Wir halten das System für komplex, also nehmen wir an, dass Verände-
rungsmuster nicht linear sein werden. 
3) Wir arbeiten in historisch gewachsenen Umfeld-Bedingungen, also unter-
suchen wir deren „Grammatik“.
4) Wir akzeptieren, dass individuelle Denkweisen und Wertvorstellungen 
menschliches Handeln prägen, also versuchen wir, diese explizit zu ma-
chen.
5) Wir wissen, dass unsere eigenen mentalen Wahrnehmungsmuster 
(Denkmöglichkeiten) die Realität prägen, also versuchen wir sie offen für 
Veränderungen zu halten.

Das CSI hat in seiner Forschungs- und transdisziplinären Innovationsarbeit 
in den vergangenen Jahren an zwei markanten Beispielen solcher Innovati-
onslabore mitgearbeitet:
- Als Mitveranstalter des System Innovation Lab „Shaping Europe’s Energy 
Future“ in Kooperation mit dem Wuppertal Institut und gefördert durch die 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (https://www.csi.uni-heidelberg.de/sys-
innolab/). 
- In unterstützender Funktion beim „Labor für Diakonisches Unternehmer-
tum (LADU)“, getragen von der Stiftung Mission Leben, Darmstadt, in Ko-
operation mit der Evangelischen Hochschule Darmstadt (Prof. Dr. Andreas 
Schröer) 

In einer knappen Skizze soll  die Funktionsweise dieser Labore im Folgen-
den beschrieben werden, besonders mit Blick auf ihr Potential als Katalysa-
toren sozialer Innovation. Erstes Fallbeispiel ist das System Innovation Lab 
„Shaping Europe’s Energy Future“.

Komplexe Systemveränderung kombiniert ein umfassendes Systemver-
ständnis mit einer Vorstellung radikaler Veränderung mit einem schritt-
weisen Experimentieren in die angestrebte Veränderungsrichtung. Das 
Experimentieren wird hier als die Entwicklung von Prototypen verstanden, 

deren Funktionieren im Kleinen be-
obachtbare Veränderungen zeigt, 
aus deren Verlauf gelernt werden 
kann und die zugleich im Falle eines 
Misserfolgs nur begrenzten Scha-
den anrichten.

Strategische Konzepte der System-
veränderung haben eine Schrittfol-
ge von vier oder fünf Schritten der 
Exploration des unbekannten Inno-
vativen gemeinsam (siehe Grafi k 2, 
Darstellung nach Handbook S. 12): 

1. Systemanalyse (Problemdefi nition); 
2. Visioning (Entwurf eines erwünsch-
ten Outcome); 
3. Experimentieren (Prototyping); und 
4. Lernen und Verbreitung (Verbrei-
tung neuer Einsichten). 

Im Idealfall verläuft dieser Prozess 
iterativ. Ein besonders kritischer Be-
standteil des 4-Phasenmodells ist 
die Experimentierphase, die zeigen 
muss, dass ein bisher unerprobtes 
Vorgehen notwendig ist für das Zu-
standekommen der gewünschten 
sozialen Innovation. Daraus ge-
winnt der Begriff des “Lab” seine 
Anziehungskraft: Analog naturwis-
senschaftlichen Laboren werden 
Experimente in sicheren – lies hier: 
begrenzten und beobachtbaren – 
Räumen durchgeführt, um Entde-
ckung und Innovation in den Mittel-
punkt stellen zu können.

Für unser Lab haben wir uns am 
“Transition Cycle” von Derk Loor-
bach am DRIFT Institut in den Nie-
derlanden orientiert und entspre-
chend adaptiert (Handbook, S. 12): 

Der Transformationskreislauf um-
fasst die folgenden vier Phasen 
(ebd.):
1) Die strategische Problemdurch-
dringung führt zu einer „Landkar-
te“ zur Problemlösung notwendiger 
Innovation. Diese „Karte“ umfasst 
die für das Problem relevanten Ins-
titutionen, Akteure, Informationen, 
Technologien, und Normen.
2) Ein auf dieser Landkarte aufbau-
ende Vision beschreibt die notwen-
dige Veränderung von Dynamiken, 

Grafi k 1
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Kick-off-Seminar:
Getting a Grip on System Innovation

Refl ection-Seminar:

Evaluation of Lear-
ning Journey

Exploration-Phase:

Testing Prototypes for 
Interventions

Grafi k 2

die zum Problem führen. Auf der Vision aufbauend wird ein Plan taktischer 
Eingriffe entworfen, der der beabsichtigten Veränderung dienen soll.
3) Das Testen möglicher Produkte oder technologischer Innovationen ist im 
Wirtschaftsleben gängige Praxis. Es ist ebenso hilfreich, wenn es um die 
Veränderung von Dynamiken oder Logiken in einem sozialen Systemzusam-
menhang geht. Dies geht Hand in Hand mit Beobachtung und Erfahrung 
mit schrittweiser Veränderung.
4) Diese drei Phasen werden sorgfältig dokumentiert. Dies ermöglicht 
grundlegende Refl exionen und Lernprozesse betreffend Hindernisse für die 
Innovation und Anpassungsmöglichkeiten zu ihrer Überwindung. Es adres-
siert Frustrationen und Scheitern und gewinnt daraus neue Energie und 
„tacit knowledge“ zur Bereitschaft für Systemveränderung.

Entsprechend diesem Modell wurde das SystemInnoLab als Training an-
gelegt, das insgesamt 12 Wochen dauerte. Den Auftakt bildete ein einwö-
chiges Auftaktseminar, gefolgt von einer Explorationsphase der Teilnehmer 
in ihren jeweils eigenen professionellen Kontexten, auf die wiederum ein 
einwöchiges Refl exionsseminar folgte. Der Schwerpunkt des Prozesses 
verschob sich im Verlauf des Labs weg von der Erarbeitung von perfekten 
Prototypen und hin zu einem Prozess persönlichen Kompetenzaufbaus bei 
den Teilnehmern für den Umgang mit solchen Prozessen. Das Format dien-
te also weniger als Inkubator denn als Programm des Capacity Building in 
Transformationskompetenz.

Ein stärker auf Inkubation zielendes Vorhaben stellt das LaDU dar, bei dem 
Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung dennoch ebenfalls eine wichtige 
Rolle spielen. Eine große diakonische Einrichtung, die Mission Leben in 
Darmstadt unternahm in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Hoch-
schule Darmstadt ein Experiment und initiierte das Labor Diakonisches Un-
ternehmertum (LaDU). LaDU sollte dazu dienen, die Kreativität und auch 
das unternehmerische Denken der Gründungszeit der Wohlfahrtsorganisa-
tionen wieder zu gewinnen. Kreative, hochmotivierte und von professionel-
lem Ethos getriebene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten ermutigt und 
unterstützt werden, neue Ideen für Dienstleistungen zu entwickeln und um-
setzungsreif auszuarbeiten. Dazu wurden über einen Ideenwettbewerb und 
einen Auswahl-Workshop Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifi ziert, die 
eine konkrete Idee für eine neue Dienstleistung hatten und die auch über 
gewisse Merkmale unternehmerischer Persönlichkeiten verfügten.
In einer Reihe von Workshops, die stark an der Methode des Design Thin-

king orientiert waren, wurden dann 
die den Ideen zu Grunde liegenden 
Bedarfswahrnehmungen und –ana-
lysen geschärft, die Ideen überarbei-
tet und zu einem im Prinzip umsetz-
baren Geschäftsmodell entwickelt. 
Dabei wurden die Intrapreneurs teil-
weise von ihrer „normalen“ Arbeit 
freigestellt und von internen und ex-
ternen Expertinnen mit fachlichem, 
wirtschaftlichem und organisato-
rischem Rat unterstützt. In einem 
abschließenden Pitch wurden dann 
aus den übriggebliebenen Ideen von 
einer Jury zwei ausgewählt, die mit 
einer Anschubfi nanzierung der Mis-
sion Leben weiter entwickelt und 
umgesetzt werden.

Das Wagnis kann als geglückt gel-
ten. Nicht nur fanden sich engagier-
te Intrapreneurs, die sich auf das 
Abenteuer einließen. Sie konnten 
auch eine ganze Reihe überzeu-
gender Ideen entwickeln. Auch und 
gerade diejenigen, die auf dem 
zweiten Platz einliefen, konnten pro-
fi tieren. Ein Mitarbeiter erlebte eine 
intensive Kompetenzentwicklung 
und qualifi zierte sich für eine Lei-
tungsposition, ein anderes Projekt 
fand externe Unterstützung für die 
Umsetzung.

Das Modell LaDU fi ndet große Be-
achtung und Anerkennung. Anläss-
lich der ConSozial 2015 wurde es 
mit dem ConSozial Management-
Preis 2015 für herausragende In-
novationen im Sozialmarkt aus-
gezeichnet, der vom Bayerischen 
Staatsministerin für Arbeit und So-
ziales, Familie und Integration, und 
der Unternehmensberatung Ernst & 
Young verliehen wird.

In einer nächsten Phase wird das 
Konzept weiter entwickelt. Ein Ver-
bund mehrerer Förderpartner unter 
Beteiligung des Hessischen Ministe-
riums für Soziales und Integration 
und des ESF startet eine zweite Run-
de. Das INTRA Lab–Labor für sozia-
les Unternehmertum eröffnet auch 
kleinen Trägern die Möglichkeit, 
Intrapreneurship zu unterstützen. 
Sie können Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeiter entsenden, die dann 
gemeinsam an ihren Ideen arbeiten 
können. 

In diesem Ansatz geht es darum, 
Lösungsansätze die aus der Praxis 
entstehen, zu refl ektieren und ge-
zielt mit der nötigen Expertise aus-
zustatten, so dass die Intrapreneurs 
gut aufgestellt sind, ihre innovativen 
Ansätze zu implementieren.

Innovationslabore stellen eine neue 
Form intermediärer Institutionen 
dar. Sie antworten auf Erfahrungen 
der Versäulung bzw. auf konfl igie-
rende Handlungsrationalitäten als 
Folge gesellschaftlicher Ausdifferen-
zierung. 
Zugleich stellen sie Formate der 
kleinräumigen Komplexitätsredukti-
on dar und bilden so einen Raum für 
evolutionäre Entwicklungen anstel-
le der – oft scheiternden – großen 
Reformentwürfe. Ihre katalytische 
Arbeit basiert auf einer ebenfalls 
neuartigen transdisziplinären Ver-
knüpfung von Theorie (Wissen-
schaft) und Praxis (Zivilgesellschaft) 
einerseits und von Handlung und 
Struktur andererseits.

Fußnoten:
1) http://sfs.tu-dortmund.de/cms/innovati-
onskongress/de/home/ (31.3.2017)
2) The Rockefeller Foundation
3) https://www.csi.uni-heidelberg.de/sysinno-
lab/SysInnoLab_2016_Handbook.pdf, S. 9.
4) Ebd.
5) Vgl. zu diesem aktuellen Lab: https://
intra-lab.de/
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- The Young Foundation (2012) Social In-
novation Overview – Part I: Defi ning Social 
Innovation. A deliverable of the project: “The 
theoretical, empirical and policy founda-
tions for building social innovation in Euro-
pe” (TEPSIE), European Commission – 7 th 
Framework Programme, Brussels: European 
Commission, DG Research.
- The Rockefeller Foundation/ The Bridge-
span Group (Hg.) (2014): Social Innovation 
Labs. How social innovation labs can advan-
ce your work.
- System Innovation Lab. Shaping Europe’s 
Energy Future, Handbook (2016): https://
www.csi.uni-heidelberg.de/sysinnolab/Sys-
InnoLab_2016_Handbook.pdf,
- Loorbach, D. & Rotmans, J. (2006). Ma-
naging transitions for sustainable develop-
ment. In: Understanding Industrial Trans-
formation. Views from different disciplines. 
Dordrecht, Springer.
- LaDU (2015): https://www.mission-leben.
de/mission-leben-darmstadt/aktuelles/de-
tail/news/detail/News/experten-fuer-notla-
gen-gruenden-sozial-unternehmen/
- Intra-Lab (2017): https://intra-lab.de/
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LEBENSMUSTER

von Sarah Blaß, Frankfurt University of Applied Sciences

Eigene Kinder befl ügeln 
Top-Führungskräfte
Eigene Kinder befl ügeln Top-Führungskräfte in ihrer Arbeit: sie sind zufrieden mit Work-Life-
Balance trotz wenig Zeit für Kinder/ Mitarbeiterinnen mit Kindern gelten bei ihnen aber als 
karrieredesinteressiert.

Wieviel Zeit verbringen Führungskräf-
te mit ihren Kindern? Welche Zeit- und 
Aufgabenteilung nehmen Führungs-
kräfte und deren Partner/-innen in ver-

schiedenen Lebensbereichen vor? Wie 
zufrieden sind Führungskräfte mit ihrer 
persönlichen Lebenssituation in Hinblick 
auf Beruf und Familie? Welche Leistung, 

Engagement und Belastbarkeit schrei-
ben Führungskräfte mit Kindern ihren 
Mitarbeiterinnen mit Kindern zu? Wie 
sehen sie Mitarbeiter/-innen in Teilzeit? 
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Mit diesen Fragen hat sich Prof. Dr. Re-
gine Graml, Professorin für Betriebswirt-
schaft, Personalmanagement und Orga-
nisation am Fachbereich Wirtschaft und 
Recht der Frankfurt University of Applied 
Sciences (Frankfurt UAS), beschäftigt. 
Ihre Studie „Arbeit und Familie – Lebens-
muster von Führungskräften“ belegt, 
dass die befragten Führungskräfte unter 
der Woche sehr wenig Zeit mit ihren Kin-
dern verbringen und die Aufteilung von 
Zuständigkeiten innerhalb der Familie 
traditionellen Rollenmustern folgt. Den-
noch fühlen sie sich durch ihr Familien-
leben in ihrer Arbeit befl ügelt. Bei ihren 
Mitarbeiterinnen sehen sie das anders: 
mit Kindern gelten diese als wenig an 
der Karriere interessiert trotz hoher Ar-
beitsleistung, Belastbarkeit und Zuver-
lässigkeit; dies trifft ebenso auf Teilzeit-
beschäftigte zu.

Graml führte die Untersuchung mit-
tels Online-Befragung im Rahmen des 
Executive Panels der internationalen 
Personalberatung Odgers & Berndtson 
durch. Befragt wurden Führungskräfte 
aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Von den Panel-Teilnehmer/-
innen mit Kindern, haben 177 Personen 
an Gramls Befragung teilgenommen. 
70 % der Befragten gehören der obers-
ten Leitungsebene oder der Bereichslei-
tung an. Laut Befragung hat die typische 
Führungskraft zwei Kinder (52 %), ist 
männlich (91 %), 40 bis 49 Jahre alt (64 
%), mit Hochschulabschluss oder weiter-
führendem Abschluss (96 %), verheira-
tet/zusammenlebend (93 %), mit einer/
einem berufstätigen Partner/-in (73 %) 
und arbeitet 50 bis 59 Stunden pro Wo-
che (48 %). Der Großteil der Führungs-
kräfte verbringt unter der Woche fünf bis 
zehn Stunden mit seinen Kindern (47 
%), unter fünf Stunden sind es 42 % und 
über zehn Stunden 11 %. 
Die jeweilige Partnerin/der Partner ver-
bringt unter der Woche mehr Zeit mit den 
Kindern als die Befragten. Am Wochen-
ende verbringt der Großteil der Befragten 
mehr Zeit mit den Kindern als unter der 
Woche. Position, Alter, Qualifi kation der 
Führungskraft, Anzahl der Kinder, Alter 
des jüngsten Kindes sowie Berufstätig-
keit und Qualifi kation der Partnerin/des 
Partners haben dabei keinen signifi kan-
ten Einfl uss auf die Zeit, die die Füh-
rungskräfte mit ihren Kindern verbringen. 
„Durch die Studie wird deutlich, dass 
traditionelle Muster der Zeiteinteilung 
zwischen Arbeit und Familie dominieren, 
wobei beide – die Top-Führungskraft und 

der/die jeweilige Partner/-in – gut qua-
lifi ziert sind. Andere Familienkonstellati-
onen, wie beispielsweise eine egalitäre 
Verteilung oder einfach mehr Vielfalt in 
der Zeiteinteilung werden kaum gelebt. 
Hier zeigt sich, dass noch großer Hand-
lungsbedarf für Gesellschaft, Politik und 
Unternehmen besteht, um Top-Manage-
ment und Familie besser zu vereinba-
ren“, resümiert Graml.

Bei gleichen Charakteristika (Alter, Qua-
lifi kation und Position) verbringen die 
weiblichen Führungskräfte unter der 
Woche fast drei Stunden mehr Zeit mit 
ihren Kindern als männliche Führungs-
kräfte. „Aufgrund der geringen Fallzahlen 
weiblicher Führungskräfte bei der Befra-
gung ist die Aussagekraft der Analyse 
begrenzt. Dennoch kann das zeitliche 
Engagement der weiblichen Führungs-
kräfte für ihre Kinder ein Hinweis auf die 
typische Doppelbelastung der Frauen, 
Familie und Beruf zu vereinen, sein“, er-
läutert Graml.

Die Selbstbetreuung der Kinder (also die 
Betreuungszeit, in der die Kinder nicht 
von Kitas, Schulen oder anderen Dienst-
leistern beaufsichtigt werden) übernimmt 
überwiegend die Partnerin/der Part-
ner; dabei ist die Familienkonstellation 
dadurch gekennzeichnet, dass der/die 
Partner/-in meist sehr gut qualifi ziert und 
ebenfalls erwerbstätig ist (73%). Arbeitet 
diese/r in Vollzeit, übernehmen häufi ger 
auch die Führungskräfte die Selbstbe-
treuung. 69 % der arbeitenden Partner/-
innen arbeiten in Teilzeit. Die Familien-
organisation übernimmt überwiegend 
bzw. ausschließlich die Partnerin/der 
Partner. Haus- und Gartenpfl ege wird 
überwiegend von den Befragten selbst 
wahrgenommen. Die Kindererziehung 
wird bei der Mehrheit zu gleichen Teilen 
durchgeführt (59 %). „Obwohl die Füh-
rungskräfte wenig Zeit mit ihren Kindern 
an Wochentagen verbringen, empfi nden 
sie, dass sie egalitär Verantwortung in 
der Kindererziehung übernehmen. Dies 
weist auf ein starkes familiäres ‚Involve-
ment‘, also eine empfundene Beteiligung 
der Führungskräfte, hin“, so Graml.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
Teilzeit (egal ob mit oder ohne Kindern) 
schreiben die befragten Führungskräfte 
mehrheitlich (67%) ein geringeres Karri-
erestreben im Vergleich zu anderen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern zu. Dabei 
bewerten die Befragten die Arbeitsleis-
tung (83 %) von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in Teilzeit, ihr Commitment 
(84 %) und ihre Zuverlässigkeit (87 %) 
mindestens genauso hoch wie bei Voll-
zeitmitarbeiterinnen und -mitarbeitern. 
30 % der Führungskräfte schätzen die 
Arbeitsleistung von Teilzeitmitarbeiterin-
nen und -mitarbeitern sogar höher ein. 
„Auffällig ist, dass den Teilzeitmitarbeite-
rinnen und -mitarbeitern einerseits hohe 
Arbeitsleistung und andererseits gerin-
ges Karrierestreben zugeschrieben wird. 
Für die befragten Führungskräfte scheint 
Karriere in Teilzeit in ihren Unternehmen 
also nicht oder kaum vorstellbar“, betont 
Graml. 

Mütter in ihrem Unternehmen (unab-
hängig vom Arbeitszeitmodell) sehen die 
Befragten ebenfalls als an der Karriere 
desinteressiert: So halten 46 % ihr Kar-
rierestreben für geringer im Vergleich zu 
anderen Mitarbeiterinnen und -mitarbei-
tern. Nur 37 % sehen keinen Unterschied 
im Karrierestreben. Dabei bewerten die 
Befragten die Arbeitsleistung (82 %) von 
Müttern, ihr Commitment (79 %) und 
ihre Zuverlässigkeit (81 %) mindestens 
genauso hoch wie bei anderen Beschäf-
tigten. 10 % der Führungskräfte schät-
zen die Arbeitsleistung von ihnen sogar 
höher ein.

2/3 der Befragten sind mit ihrer Lebens-
balance hinsichtlich Beruf und Familie 
zufrieden, 73 % fühlen sich durch ihr 
Familienleben in ihrer Arbeit befl ügelt. 
Begünstigende Faktoren der Lebensba-
lance sind Selbstbestimmung und die 
Flexibilität der Partnerin/des Partners. 
Dennoch empfi nden 3/4 der Führungs-
kräfte, dass die Arbeit das Privatleben 
beeinträchtigt: Hohes Arbeitspensum 
und Geschäftsreisen werden als beson-
ders negativ für die Work-Life-Balance 
wahrgenommen. Die persönliche Zu-
friedenheit ist abhängig von der Positi-
on: Führungskräfte auf der Ebene der 
Bereichsleitung sind weniger zufrieden 
als Führungskräfte der Unternehmens-
leitung oder der Abteilungsleitung. Die 
Zufriedenheit wird von den anderen un-
tersuchten Variablen nicht beeinfl usst: 
bei Qualifi kation, Alter, Geschlecht, Un-
ternehmensgröße und Anzahl der Kinder 
ist kein Einfl uss auf die Zufriedenheit er-
kennbar.

Kontakt: 
Frankfurt University of Applied Sciences, 
Fachbereich 3: Wirtschaft und Recht, Prof. 
Dr. Regine Graml, Telefon: 069/1533-2918, 
E-Mail: graml@fb3.fra-uas.de 
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von  Birger Priddat

Über die Zivilisierung des Menschen durch 
künstliche Intelligenz

Wer mit Automaten unhöfl ich 
umgeht, den bedienen sie nicht

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Plötzlich machen sich 
alle Gedanken über Ro-
boter und Automaten. Vor 
allem über die künstliche 
Intelligenz (KI), die zuneh-
mend in die Automaten 
eingebaut und ständig 
weiterentwickelt wird. 

Wird ihre Intelligenz un-
sere bald überfl ügeln?
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Dass Algorithmen vieles, was wir 
uns mühsam zusammenreimen, 
extrem schnell und komplex berech-
nen können, ist eine nützliche Ei-
genschaft der Digitalisierung. Dass 
aber die Roboter die Macht über-
nehmen, ist eher der Nachtschatten 
schlechter amerikanischer Filme. 
Aber etwas anderes wird passieren: 
dass wir uns daran gewöhnen, mit 
Automaten zusammenzuleben. Wir 
werden sie vielfach gar nicht mehr 
als Automaten empfi nden, sondern 
als gleichsam natürliche Gesprächs- 
und Arbeitspartner (so wie heute 
schon Siri oder die Stimme des Na-
vigationsgerätes). Spätestens dann, 
wenn die Maschinen reden werden. 
Denn alle Automaten, die mit uns 
oder für uns arbeiten, werden kom-
munizieren: untereinander, aber 
auch mit uns. Dass sie mit uns an-
dere Dinge kommunizieren, ist klar: 
Alexa oder Siri sind die ersten Erpro-
bungen.

Wenn sich die Automaten sprach-
lich in unsere Kommunikationswel-
ten einklinken, sind wir nicht mehr 
darauf angewiesen, mit Texten, 
SMS’en, Mails, Bildern etc. zu ope-
rieren. Sondern wir kommunizieren 
mit den Maschinen gleichsam auf 
‚Ohrenhöhe’. Aber das ist der trivi-
alere Teil der Aussage; der weniger 
triviale ist der, dass uns die Maschi-
nen durchgehend vernünftig gegen-
übertreten. Sie sind – zumindest 
erst einmal – emotionslos (ohne 
kühl zu sein. Das Timbre der Stim-
men von Siri und Alexa erleben man-
che sogar als proto-erotisch). Aber 
sie kommunizieren letztlich in einer 
Dimension: streng vernünftig.

Bevor wir nicken und sagen, das sei 
doch klar, sollten wir bedenken, dass 
sich daran unsere Kommunikations-
stile neu formieren. Mit emotiona-
lem, gehässigem, aufbrausendem, 
oder aber auch nöligem, wischi-
waschi- und labernden Aussagen 
werden wir den Maschinen nicht 
kommen können. Sanft werden die 
Algorithmen unsere Stimmungen 
korrigieren, nachfragen, unnachgie-

big vernünftig. Oder aber die Sache 
auf später verschieben, weil man 
von uns gerade keine vernünftige 
Antwort bekommt etc. Mit unseren 
schlampigen Kommunikationen, 
unklarem Entscheiden bzw. Nicht-
Entscheiden-Können werden diese 
Maschinen nichts anfangen kön-
nen, außer uns leise ‚zur Vernunft’ 
zu bringen. Wir werden – mehr oder 
minder – genötigt, vernünftig zu fra-
gen und vernünftig zu antworten – 
eine Qualität der Kommunikation, 
die wir im Alltag durchschnittlich we-
der beherrschen noch hinreichend 
üben.

Es kann also sein, dass die Auto-
maten uns zivilisieren. Nicht weil 
sie so programmiert sind (auch da-
rauf kann man achten), sondern 
schlicht, weil sie logische Automa-
ten sind, die nichts anderes können, 
als einigermaßen vernünftig zu sein. 
Es wäre ein miserabler Automat, 
wenn er schlampig, uneindeutig, 
fahrig antworten würde. Die Auto-
maten können eine kulturbildende 
Aufgabe bekommen. Diesen Aspekt 
fi ndet man in der euphorischen Sor-
ge über Roboter und Algorithmen 
äußerst selten.

Natürlich können dann semanti-
sche Algorithmen jede gehässige 
Äußerung – von Aussagen wage ich 
gar nicht zu reden – zurückweisen; 
nicht gleich löschen, sondern an 
den Absender zurückgehen lassen 
mit der Bitte, sie in ein einigerma-
ßen zivilisiertes Deutsch zur über-
setzen. Überhaupt könnte jeder Text 
– in Facebook, Twitter, aber auch in 
den Mails – zurückgegeben werden 
(back to sender), der in schlechtem 
Deutsch, grammatikalisch falsch 
und in brüchigem Satzbau verfasst 
ist. Wahrscheinlich würden 50 Pro-
zent der aktuell gesendeten Text-
chen nicht durch den sprachbilden-
den Filter gehen.

Eine absurde Idee? Warum? Warum 
lassen wir es zu, dass ein Großteil 
der Kommunikation in der Gesell-
schaft in schlechtem Deutsch ge-

schieht? Wenn man privat seine 
Sprache verschludern lassen will, 
ist das eine Sache, aber nicht in der 
Öffentlichkeit. Mit dem Internet und 
seiner zivilisatorischen Vernunft hät-
ten wir eine erstmalige Chance, in 
eine neue Sprachkultur einzutreten. 
Wer mit den Automaten unhöfl ich 
oder sprachlich barbarisch umgeht, 
den bedienen sie nicht.

Weitere Informationen: 
Prof. Dr. Birger Priddat, birger.prid-
dat@uni-wh.de

Die Universität Witten/Herdecke 
(UW/H) nimmt seit ihrer Gründung 
1982 eine Vorreiterrolle in der deut-
schen Bildungslandschaft ein: Als 
Modelluniversität mit rund 2.400 
Studierenden in den Bereichen 
Gesundheit, Wirtschaft und Kultur 
steht die UW/H für eine Reform 
der klassischen Alma Mater. Wis-
sensvermittlung geht an der UW/H 
immer Hand in Hand mit Werteo-
rientierung und Persönlichkeitsent-
wicklung.

Univ.Prof. Dr. Birger Priddat lehrt an 
der Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaft der Universität Witten/Herde-
cke und ist  Experte für Kapitalismus, 
Wirtschaftsethik, digitale Ökonomie 
und die Zukunft der Arbeit. 
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Macht und Ohnmacht sind Phänomene, 
die in der Politik zum täglichen Geschäft 
gehören jedoch in ihrer Erscheinungsform 
als soziale Handlungskompetenz (wissen-
schaftlich) unterbelichtet sind. Gerade in 
Österreich weil es hierzulande zur politi-
schen Kultur gehört (hat), Macht und ihr 
Ausübung kleinzureden oder zu tabuisie-
ren. Zudem müssen sich Politiker via Mas-
senmedien volksnah inszenieren. Daher 
geschieht machtpolitische Entscheidungs-
fi ndung im Geheimen und manifestiert 
sich in bürgerlich etikettierten Kreisen als 
Intrige – zumal in personellen Fragen. Die 
sich bürgerlichen Werten verpfl ichtet füh-
lende ÖVP hat als Junior-Partner in der 
von ihr im Mai beendeten Regierungskoa-
lition ihre Tradition bestätigt und zugleich 
die österreichische Tradition des Konsen-
ses gebrochen. Sie will in der Person des 
neuen Parteichefs, Sebastian Kurz, nun 
„Kanzlerpartei“ werden. Über offen zur 
Schau gestellten „Willen zur Macht“ rümpft 
man in der österreichischen Öffentlichkeit 
eher die Nase. Das 30jährige politische 
Talent Kurz hat diesbezüglich keine Be-
rührungsängste. Zu seinen Mentoren zäh-
len VP-Granden wie der letzte VP-Kanzler, 
Wolfgang Schüssel, und der niederöster-
reichische Ex-Landeshauptmann Erwin 
Pröll.

Der Koalitionsbruch zwischen SPÖ und 
ÖVP in Folge der parteiintern geplanten 
Auswechslung des bisherigen ÖVP-Ob-
manns und Vizekanzlers Reinhold Mitter-
lehner markiert das Ende der Konsens-
politik in der Zweiten Republik. Spät aber 
doch. Wenn andern Orts der offene und 
hart geführte Streit in Sachfragen längst 
zur politischen Norm zählt, so galt derlei 
in Österreich bis vor kurzem als verpönt. 
Die gering ausgeprägte Konfl iktkompetenz 
resultiert eben aus diesem historischen 
„Zwang“ zum (sozialpartnerschaftlichen) 
Konsens in der politischen Kultur Öster-
reichs. Daher vollzieht sich die Trennung 
zwischen SPÖ und ÖVP nun etwas überra-
schend als Kampf um die Macht in der Re-
publik mit zunehmend härteren Bandagen. 

Der aus seiner wichtigsten Funktion (und 
allen anderen) zurück getretene VP-Chef 
Mitterlehner wird nach seiner Ablöse als 

der letzte Konsenspolitiker einer zukünftig 
vermutlich nicht mehr opportunen soge-
nannten Großen Koalition in die politolo-
gische Chronik eingehen. Mitterlehners 
Nachfolger als designierter Parteichef, 
Außenminister Kurz, verfügt hingegen 
über ein Ausmaß an Konfl iktbereitschaft, 
das ihn den Widerstand der traditionellen 
Großkoalitionäre überwinden ließ, die SPÖ 
als ungeliebten Koalitionspartner loszu-
werden und selbst die Kanzlerschaft und 
damit die Regierungsführung anzustreben. 

Hybride Wahlplattform 
Bei der auf Herbst 2017 vorverlegten Na-
tionalratswahl geht die ÖVP mit einer „Lis-
te Kurz“ ins Rennen. Der Name der Partei 
bleibt am Wahlzettel im Hintergrund. Für 
die Erstellung der ÖVP-Wahllisten gab der 
Parteivorstand dem neuen Anführer eine 
Carte Blanche. Auf scheinbar neuen We-
gen soll die bislang wenig progressiv er-
scheinende „Bauern- und Beamtenpartei“, 
die Dank Kurzens medialer Inszenierung 
von gewerblichen Politikkommentatoren 
bereits innovativ als „Hybrid-Partei“ stili-
siert wird, eine Bundeswahl gewinnen. Auf 
dass ihre Macht via Landesregierungen 
und Bürgermeister über die Landbevölke-
rung – zumal in Niederösterreich – auch 
weiterhin auf Bundesebene einzementiert 
bleibe. 

Im nun offi ziell gewordenen Wahlkampf 
wird der neue ÖVP-Chef nun von allen Par-
teien konfrontiert und wird besonders von 
SPÖ und FPÖ und deren machtbewussten 
Alphamännchen attackiert werden. Es 
scheint da nach ersten Aussagen von FPÖ-
Chef Heinz Christian Strache und zuneh-
mend ungeduldigeren von SPÖ-Chef und 
Bundeskanzler Christian Kern kaum eine 
Chance auf Regierungszusammenarbeit 
mit der ÖVP unter Kurz mehr zu geben.

Nicht unwahrscheinlich ist, dass Kurz zwi-
schen zwei Stühlen landet: Die ÖVP wird 
im Herbst nur drittstärkste politische Kraft. 
Und Kurz – im Unterschied zu Schüssel 
– scheitert mit seinem Anspruch auf die 
Kanzlerschaft. Stattdessen bilden SPÖ 
und FPÖ – wie zuletzt im Burgenland er-
probt – eine Koalition und graben der so-
dann zur Oppositionsrolle verdammten 

ÖVP im Zuge von längst fälligen Reformen 
und Einsparungen im Föderalismus dieses 
Kleinstaates einige der anachronistischs-
ten Besitzstände und Pfründen ab. Noch 
mehr befürchten (Ex-)Politiker der ÖVP (und 
anderer Parteien) wohl auch die Gefahr 
persönlicher Verantwortung vor Gericht – 
Stichwort Korruptionsaffäre Eurofi ghter – 
wenn der Justizminister nicht mehr von der 
eigenen Partei kontrolliert wird.

Strukturen nicht Personen
Doch in Wirklichkeit – abseits allen me-
dialen Rampenlichtes – geht es nicht um 
inszenatorische Fragen à la welche Person 
Kanzler und welche Vizekanzler in Öster-
reich ist oder sein wird oder dergleichen. 
Vielmehr sollte es um moderne und trans-
parente Staatsführung gehen – in Abstim-
mung mit den politischen Institutionen in 
Europa und der Welt. In zweiter Linie geht 
es um nachhaltige Sanierungspolitik, zu 
der sich ÖVP und SPÖ aus ideologischen 
aber vor allem aus machtpolitischen 
Gründen nicht mehr einigen konnten. Das 
betrifft vor allem die föderalistisch ineffi -
ziente und damit strukturell defi zitäre So-
zialpolitik mit ihren Blöcken Arbeitsmarkt, 
Gesundheit und Pensionen. Aber auch 
Wirtschafts- und Finanzpolitik, wo vor al-
lem im staatlich garantierten Bank- und 
Finanzwesen unglaubliche Misswirtschaft 
herrschte und manchen Orts noch immer 
herrscht. 
Es kommt daher nicht von ungefähr, dass 
insbesondere Innenminister Wolfgang 
Sobotka, seines Zeichens ehemaliger 
Wirtschafts- und Finanzlandesrates von 
Niederösterreich, der sich als Sprengmeis-
ter der Koalition hervor getan hat, in der 
(unabhängig von Kurz) künftig autoritärer 
geführten Volkspartei – mit dem ÖVP-Kern-
land Niederösterreich im Rücken – den 
harten Ton vorgeben wird.  

Es steht zu hoffen, dass nach einer wohl 
länger währenden Übergangsphase von 
Machtkämpfen auch in Österreich sach-
orientierte, faktenbasierte Konfl iktkultur 
sowie ein System institutioneller „Checks 
and Balances“ etabliert werden kann.

Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien

Nach der Konsenspolitik der Machtkampf
von Bernhard Martin

Public Observer
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BDS-Newsletter 3/2017 (Newsletter Nr. 77)
Glücksburg, Gutweiler, Hamburg, Teising im Mai 2017

Der BDS ist das Netzwerk und die Interessenvertretung für 
Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler in 
der Praxis

Seit 1976 haben sich bundesweit Soziolog/innen und Sozi-
alwissenschaftler/innen im BDS zusammengeschlossen und 
miteinander vernetzt, um gemeinsame Interessen öffentlich 
zu vertreten und das Bild der Profession in der Öffentlichkeit 
stärker zu verankern. Eine Mitgliedschaft im BDS und die ver-
bandspolitische Arbeit helfen dabei, das Bild der vielfältigen 
Tätigkeiten von Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwis-
senschaftlern in der öffentlichen Wahrnehmung zu verbes-
sern. Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben, in-
formieren Sie sich gern unter www.bds-soz.de oder nehmen 
direkt Kontakt zu uns auf: Info@bds-soz.de. 

Wichtiger Hinweis
Der Newsletter erscheint sechsmal jährlich (immer in den ge-
raden Monaten). Redaktionsschluss ist der 5. des ungeraden 
Monats. Es ist wichtig, dass wir in der Redaktion Texte, An-
kündigungen oder Termine erhalten! 

Hinweise zu unserem Umgang mit eingereichten Texten:
Mit der Einreichung eines Manuskripts erteilt die Autorin be-
ziehungsweise der Autor ihre beziehungsweise seine Zustim-
mung zu der Veröffentlichung im Newsletter des BDS, der in 
der Zeitschrift „soziologie heute“ veröffentlicht wird. 
Kontakt: newsletter-redaktion@bds-soz.de 
Annette Alberer-Leinen, Verena Becker, Dr. Sabrina Böhmer, 
Ursula Hoffmann.

Senatswahlen 2017: 
Vorschläge für Kandidatinnen und Kandidaten 
Die 2013 gewählten Senatsmitglieder (13 Mitglieder) schei-
den nach vier Jahren Amtszeit aus. Für die Amtsperiode 2017 
- 2021 finden Neuwahlen statt. Vorschläge für Kandidatinnen 
und Kandidaten sind per E-Mail oder schriftlich bis zum 21. 
Juli 2017 beim Wahlausschuss (Cornelia Keller-Ebert) oder 
beim Senatssprecher (Antonius Schröder) einzureichen. Die 
neuen Mitglieder werden zur letzten Senatssitzung 2017, die 
voraus-sichtlich Mitte November 2015 stattfinden wird, ein-
geladen. Der neu zusammengesetzte Senat (insgesamt 25 
Mitglieder) wird u.a. Senatssprecher/in und Stellvertretung 
sowie Rechnungsprüfer/in und Wahlausschuss neu wählen. 
Die Vorbereitung der Wahlen und die Stimmenauszählung er-
folgen durch den Wahlausschuss. 

Kontakt: 
Wahlausschuss: 
Cornelia Keller Ebert, Beller Weg 3, 50858 Köln; 
E-Mail: cornelia.keller-ebert@bds-soz.de 
Senatssprecher: 
Antonius Schröder, TU Dortmund - Sozialforschungsstelle, 
Evinger Platz 17, 44339 Dortmund 
E-Mail: antonius.schroeder@bds-soz.de

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder
Sabine Debert aus Konstanz,
Georg Kalvelage aus Köln,
Frau Dr. Yana Milev aus Berlin, 
Julia Rettig aus Frankfurt am Main,
Dajana Schlieter aus Witten,
Marius Ventzke aus Berlin,
Lisa Werner aus Innsbruck.

Unsere neuen Mitglieder stellen sich vor

Sabine Debert

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Ich studiere Soziologie mit dem Nebenfach 
Rechtswissenschaften an der Universität 
Konstanz, aktuell im 5. Semester. Bis Ende 
März habe ich mein Praxissemester im 
Referat des Oberbürgermeisters der Stadt 
Konstanz im Bereich Bürgerbeteiligung und 
Bürgerschaftliches Engagement absolviert 
und konnte dabei erste Arbeitserfahrungen 
in der öffentlichen Verwaltung sammeln.

Meine Schwerpunkte im Studium liegen im Bereich der qua-
litativen Analyse staatlichen Handelns u.a. in den Bereichen 
Flucht und Migration und in der Stadtsoziologie.

Da ich während des Praxissemesters nach weiteren Informati-
onen zur Arbeit von Soziologen in der öffentlichen Verwaltung 
gesucht habe, bin ich auf das Buch „Soziologie in der öffentli-
chen Verwaltung“ von Stark/ Marquardt gestoßen, wo auch ein 
Verweis auf den BDS zu fi nden war. 
Über die Internetseite des BDS bin ich dann auf die Sponsored-
Mentor-Membership aufmerksam geworden und habe diese 
nach erfolgreicher Bewerbung erhalten, wofür ich mich an die-
ser Stelle noch einmal recht herzlich bedanken will!

Georg Kalvelage

Aufgewachsen im Landkreis Vechta, Nie-
dersachsen, befi nde ich mich nach mei-
nem Bachelorstudium der Sozialwissen-
schaften und Rechtswissenschaft an der 
Universität Bielefeld und einem Auslands-
aufenthalt in Vancouver aktuell in der fi na-
len Phase meines Masterstudiums der So-
ziologie und empirischen Sozialforschung 
an der Universität zu Köln.

Neben einem Fokus auf empirische Methodik und Forschungs-
designs (insb. quantitativ) liegen meine Interessen vor allem in 
den Bereichen Arbeitsmarktforschung und -entwicklung (insb. 
technologischer Wandel), Wirtschaftssoziologie und politische 
Soziologie. Berufl ich setze ich mich im Rahmen meiner Tätig-
keit am Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 
(Köln) mit der Evaluation und wissenschaftlichen Begleitung 
staatlicher Förderprogramme des Europäischen Sozialfonds 
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(ESF) in Deutschland auseinander. Zuvor habe ich für ver-
schiedene Institute in der Markt- und Meinungsforschung, der 
Politikberatung und in einem kriminologischen Forschungs-
projekt gearbeitet.

Auf den BDS bin ich durch verschiedene Veranstaltungen an 
Universitäten und Publikationen aufmerksam geworden und 
habe mich im Herbst 2016 auf eine sponsored Mentor-Mem-
bership beworben. Ich freue mich sehr über dieses Angebot 
und bin gespannt darauf, mich durch Veranstaltungen und 
persönliche Gespräche näher mit dem Verband und seinen 
Mitgliedern zu vernetzen.

Yana Milev
Yana Milev, geboren in Leipzig, studiert zwischen 1986 und 
1995 Szenografi e, Kulturtheorie und Freie Kunst an der HfBK 
in Dresden. 1987 gründet sie das Forschungsinstitut und 
Mikrounternehmen AOBBME® in Dresden und fi rmiert 1994 
als AOBBME® | Microtopic Enterprise in Berlin. Nach einer 
künstlerischen Karriere  (Künstlerin der Galerie EIGEN+ART 
Leipzig/Berlin; Documentakünstlerin der dX, 1997) geht sie 
für ethnografi sche Studien nach Japan und erlernt dort die 
traditionellen Japanischen Kampfkünste (Kyudô, Aikidô). Ab 
2003 schlägt sie eine wissenschaftliche Laufbahn ein. Sie ab-
solviert ein Doktoratsstudium für Philosophie (Vertiefung Kul-
turphilosophie und Anthropologie der Kunst) an der Akademie 
der Bildenden Künste Wien und der HfG Karlsruhe. Sie pro-
moviert 2008 bei Peter Sloterdijk und Elisabeth von Samso-
now zu einem Thema der Politischen Philosophie (Ausnahme-
zustand, Souveränität). Zwischen 2004 und 2009 entwickelt 
Yana Milev am Institut für Designforschung der ZHdK in Zürich 
das Projekt Emergency Design–Anthropo Technologies of Sur-
vival.  Ab 2009 beginnt sie ihr Habilitationsprojekt zum Thema 
Design Anthropology. 2014 habilitiert sie sich zum Thema der 
Designsoziologie an der Universität St. Gallen unter der Men-
torenschaft von Franz Schultheis, sowie mit Sigrid Schade, Oli-
ver Marchart und Ulf Wuggenig als Gutachter. Ihre Anthologie 
D.A. – A Transdisciplinary Handbook of Design Anthropology 
(2013, PL Academic Publishers) ist ein Wegbereiter der ak-
tuellen Trend-Wissenschaft der Design Anthropology. Neben 
zahlreichen Lehr-, Forschungs-, und Projektleitungstätigkeiten 
als Kulturphilosophin und –soziologin an namhaften Institu-
tionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ist Yana 
Milev als freie Ethnografi n, Kuratorin und Beraterin tätig.  

Yana Milev ist seit 2009 Research Associate am SfS (Seminar 
für Soziologie) der Universität St. Gallen (HSG), seit 2013 Pro-
jektleiterin am ICS (Institute for Cultural Studies in the Arts) 
der ZHdK Zürich und seit 2014 Privatdozentin für Kulturso-
ziologie der Universität St. Gallen (HSG). Als Kuratorin leitet 
Yana Milev seit 2011 NUXN Photos. Kuratorische Plattform für 
Fotografi e und Visuelle Soziologie, in Kooperation mit der Fon-
dation Bourdieu und der Camera Austria Graz.
Link auf Homepage Dr. Yana Milev:
http://www.aobbme.com/yana-milev/

Julia Rettig – Soziologiestudentin
Nach meinem Bachelorstudium an der Universität Mannheim 
entschied ich mich dazu, meine bisherige Soziologieausbil-
dung durch ein Masterstudium an der Goethe-Universität in 
Frankfurt am Main abzurunden. Dort studiere ich seit dem 

Wintersemester 2015 Soziologie und vertiefe meine Schwer-
punkte „soziale Ungleichheit“, „politische Soziologie“ und 
„empirische Sozialforschung“. 
Obwohl ich während meines Studiums erste Berufserfahrun-
gen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Markt- und Media-
forschung durch Nebentätigkeiten sowie Praktika sammeln 
konnte bzw. sammle, ist die berufl iche Orientierung für mich 
noch nicht abgeschlossen. Deshalb habe ich mich im letzten 
Herbst um einen Platz im Sponsored Mentor-Membership-
Programm beworben und werde nun bei der Suche nach Ein-
blicken, Kontakten und Praktika in öffentlichen Forschungs-
einrichtungen, Gewerkschaften, Verbände und (politische) 
Stiftungen unterstützt. Dafür möchte ich mich bei dem BDS 
und insbesondere bei meinen beiden Unterstützerinnen 
herzlich bedanken.
Da ich das Programm auch dazu nutzen möchte, um mein 
Netzwerk zu erweitern, freue ich mich über Kontaktanfragen 
via Xing oder per Mail an JuliaRettig@web.de

Lisa Werner (Jg. 1991)
Im Zuge meiner Ausbildung als Medienkauffrau beim Süd-
deutschen Verlag und dem angeschlossenen Abschluss der 
allgemeinen Hochschulreife habe ich mich dazu entschlos-
sen Soziologie zu studieren, um komplexe gesellschaftliche 
Zusammenhänge nachvollziehen und analysieren zu kön-
nen. 
So studiere ich derzeit Soziologie im 6. Semester an der 
Universität Innsbruck. In meiner Bachelorarbeit, an der ich 
aktuell arbeite, befasse ich mich mit sozialen Strukturmerk-
malen refl exiver KonsumentInnen am Beispiel eines Inns-
brucker Cafés, welches sich als Ziel gesetzt hat, nachhalti-
gen Konsum zu fördern. Davon ausgehend, dass refl exive 
Konsumenten aus einem Gesellschaftsinteresse heraus 
nachhaltig handeln, möchte ich in einer Umfrage Strukturen 
herausarbeiten, die der Habitus-Theorie Pierre Bourdieus 
folgend zeigen, welche Handlungsmotivationen dem refl exi-
ven Konsumenten innewohnen.
Insgesamt interessieren mich Themenfelder wie Nachhaltig-
keit, Bildung und Kultur aber auch Kreativität und Handwerk 
wecken mein Interesse. Berufl ich könnte ich mir indes vor-
stellen im Human Ressource Management tätig zu sein. Der-
zeit strebe ich den Masterstudiengang Organisation Studies 
an, welcher auf die Entwicklung refl exiver Organisationskom-
petenzen abzielt und sozialwissenschaftlich geprägt ist. 
Von der Sponsored Mentor-Membership des Berufsverbands 
erhoffe ich mir, meine berufl ichen Ziele ausbauen und kon-
kretisieren zu können. Dazu würde ich mich gerne im Be-
rufsverband einsetzen. Für diese Chance und die Aufnahme 
beim BDS bedanke ich mich herzlich.

Wir gratulieren unserem Jubilar 
zum 30sten Mitgliedsjubiläum:
Herrn Dr  sc.  pol. Jürgen Lange, Bad Oldesloe

Dr. Lange absolvierte eine 
Ausbildung als Starkstrom-
elektriker im Maschinenbau 
und schrieb sich an der Inge-
nieurschule Hamburg im Fach 
Elektrotechnik ein. An der Uni-
versität Hamburg studierte er 
Soziologie,    Volkswirtschafts-
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lehre, Psychologie und Kunstgeschichte. 2000 promovierte 
er mit einer arbeits- und ingenieurwissenschaftlichen Arbeit 
über technische und organisatorische Lösungen zur Siche-
rung von Containern auf Seeschiffen an der Mercator-Univer-
sität Duisburg und der Technischen Universität Berlin. 

1982 bis 1985 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter an der Hochschule für Wirtschaft und Politik im Rahmen 
der Etablierung des Sozioökonomischen Studienganges.

1985 trat er als Referent bei der SNV Studiengesellschaft 
Verkehr (Hamburg/Berlin/Bergisch Gladbach) ein und ver-
antwortete den Bereich Verkehrssoziologie bis 1995.

Seit 1995 ist Dr. Lange bei der Hamburger Sozialforschungs-
gesellschaft e.V. (Hamburg) als Geschäftsführer tätig. (Die 
HSFG wurde 1986 von Lange und weiteren Mitstreitern als 
private Forschungs- und Beratungseinrichtung gegründet.)

Beratungs- und Forschungsschwerpunkte sind der Arbeits- 
und Gesundheitsschutz im Verkehrssektor entlang der ge-
samten globalen Transportkette; Qualifi kations- und Aus-
bildungskonzepte; Infrastrukturkonzepte, kommunale und 
regionale Siedlungs- und Verkehrsstrategien; Gestaltung 
älterer  Gewerbestandorte; Einsatzmöglichkeiten regenera-
tiver Energieträger zur Etablierung nachhaltiger Mobilitäts-
strategien; kollektive Mobilitätsmodelle.
Dr. Lange arbeitete in verschiedenen Kommissionen, Stif-
tungen, Ausschüssen etc. mit, z.B. Hans Böckler Stiftung, 
MKS Kommission der Bundesregierung, Deutscher Städte 
und Gemeindebund.
Jürgen Lange ist seit 1982 Mitglied im Berufsverband deut-
scher Soziologen.

Neues aus den Regionalgruppen
Neben der Kommunikation in den sozialen Netzwerken un-
terstützt der BDS auch die persönlichen Kontakte unter den 
Verbandsmitgliedern durch sogenannte Regionalgruppen-
arbeit. In vielen Landesteilen gibt es diese bereits und sie 
sind (wie auch unsere Mitglieder) sehr unterschiedlich. Die 
aktiven Gruppen werden von den jeweiligen Sprechern orga-
nisiert und können auch jederzeit Unterstützung durch den 
Vorstand des Verbandes anfragen.
Für den nun regelmäßig alle zwei Monate erscheinenden 
Newsletter werden die regionalen Termine rechtzeitig er-
scheinen.

RG Essen
Termine in Essen und Umgebung – koordiniert von K. J. Küg-
ler & P. Wiesemann

RG Berlin
Wir suchen nach Personen (Mitgliedern / Interessierten), die 
zusammen mit Christopher Böhm und Matthias Horwitz eine 
Neuausrichtung der Gruppe angehen.
Diejenigen, die Lust haben, diese für den Verband wichtige 
Aufgabe mit ihrer Energie und ihrer Kreativität anzugehen 
und sich insbesondere an der Planung von Veranstaltungen 
beteiligen möchten, sind herzlich eingeladen, sich zu mel-
den. Auch wer sich vorstellen kann, die Betreuung der Web-
site der Regionalgruppe (http://bdsberlin.worpress.com) zu 

übernehmen, wird gebeten, dies über die unten genannte E-
Mail mitzuteilen. Auf Ihre Nachrichten freut sich Matthias Hor-
witz unter: 
regio-berlin-horwitz@bds-soz.de oder 
regio-berlin@bds-soz.de.

RG Nord
Tagung für angewandte Sozialwissenschaften (TAS) vom 09.-
11.06. im Dortmund. 
Linda Dürkop-Henseling und Claudia Obermeier werden mit 
Vorträgen auf der Tagung vertreten sein (beide am Samstag). 
Hartmut Genz bietet am Samstagvormittag ein sehr spannen-
des Tutorial an, in dem es um „visuelles Denken leicht und 
schnell erlernen“ geht. 
Die Regional-Gruppe ist auf der TAS gut vertreten und wir wür-
den uns natürlich freuen, auch dort viele bekannte Gesichter 
wieder zu treffen. Für Abstimmungen und Austausch dazu ste-
hen wir gerne zur Verfügung.
Fragen und Informationen:
linda.duerkop-henseling@bds-soz.de 

RG Rhein/Ruhr
Hallo Alle,
über die regen und vor allem positiven Rückmeldung habe ich 
mich sehr gefreut - Danke dafür!
Hier die endgültige Terminplanung:

•1.7. - 11:00 Uhr: Klettergarten in Wetter (wo wohl?)

•1.9. - 18:00 Uhr - Vortrag und Diskussion zu Sozialmonitoring 
(Margarethe Kubitza) in Essen (Unperfekthaus)

•13.10. - 18:00 Uhr: Vortrag zur Mediation (Rita Birringer) in 
Essen (Unperfekthaus)

•15.12. - 18:00 Uhr: Vortrag Sozialpsychiatrie (Dr. Jörg Kalt-
hoff) in Hattingen (Ort wird noch bekannt gegeben) mit Weih-
nachtsmarkt und Abendessen

Für die Termine im Juli und Dezember brauche ich unbedingt 
verbindliche Anmeldungen, damit ausreichend Platz bzw. Klet-
tergeschirre vorhanden sind.

Viele liebe Grüße Kati Kügler 
K.Kuegler@en-kreis.de 

Stellenangebote
Auf der BDS-Homepage www.bds-soz.de fi nden Sie laufend 
Hinweise auf aktuelle Stellenangebote für Soziologinnen und 
Soziologen. 

Praktika
Viele BDS-Mitglieder können bei der Suche nach einem Prakti-
kum behilfl ich sein.
Anfragen bitte an die Geschäftsstelle.
Kontakt: geschaeftsstelle@bds-soz.de
Tel.: 02361/492025
Fax: 02361/492546
Bürozeiten:
Montag - Freitag von 9.00 - 13.00 Uhr
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Neues aus dem Nachbarland Österreich
Gastkommentar in der Wiener Zeitung am 27. 4. 2017 von Bernhard Hofer und Bernhard Martin



Juni 2017 soziologie heute   27Juni 2017 soziologie heute 27

SOCIAL DESIGN

Design! 
von Gesellschaft?
von Hans-Werner Franz

Seit einigen Jahren behaupten eine Menge eher weniger sozi-
alwissenschaftlich angehauchter Menschen, sie hätten eine 
Lösung gefunden, wie es nach vorne weitergehen soll: mit De-
sign. Genauer gesagt: mit social design, wie es im Kunstbe-
trieb und bei den Architekten schon etwas länger heißt, oder 
mit participatory design, community design, co-operative de-
sign oder einfach co-design und so weiter. 

Design Thinking boomt. Selbst der SPIEGEL verleiht neuer-
dings einen Social Design Award. Gemeint ist das Erfi nden 
und Entwickeln von gesellschaftlichen Lösungsansätzen unter 
Beteiligung der betroffenen Gesellschaft, und zwar nach be-
stimmten Regeln. Und wie immer, wenn eine neue Sau durchs 
Dorf getrieben wird, sind die Unternehmensberater vorne weg 
dabei. Fo
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ennoch wird man neu-
gierig, wenn die Au-
toren eines Buches 
heute ganz ähnliche 
Fragen aufwerfen, wie 
sie in der Soziologie 
mit Bezug auf Bera-
tungstätigkeit um die 

Jahrhundertwende diskutiert wur-
den – besonders, wenn sie aus ei-
nem ganz anderen Fach kommen, 
hier: Design für Kunst und Kultur. 
Die Herausgeberin, Claudia Banz, ist 
Kunst- und Designhistorikerin sowie 
Kuratorin und leitet die Sammlung 
Kunst und Design vom Biedermeier 
bis zur Gegenwart am Museum für 
Kunst und Gewerbe, Hamburg. Das 
im transcript-Verlag erschienene 
Buch „Social Design“ nimmt sich im 
Untertitel nicht weniger vor als „Ge-
stalten für die Transformation der 
Gesellschaft“*. 

Anders gesagt, soziale Innovation 
ist das Umfeld, in dem sich Design-
Denker tummeln. Sie wollen, was 
vor ihnen schon viele Diskussionen 
in vielen gesellschaftlichen Berei-
chen wollten: wirksame Verände-
rung von gesellschaftlichen Struk-
turen als machbar darstellen – und 
dabei ihre eigene, gestaltende Rolle 
defi nieren. So war das, als die Me-
thode des Action Research aus der 
Taufe gehoben wurde, als in den So-
zialwissenschaften über Beteiligung 
oder Partizipation, etwa mit Bezug 
auf die Humanisierung der Arbeits-
welt, nachgedacht wurde, in vielen 
Unternehmen aus Quality Assu-
rance und Kaizen (oder Kontinuier-
licher Verbesserungsprozess) nach 
und nach Total Quality Management 
und Exzellenz wurde oder das Nach-
denken über die Lernende Organi-
sation Hochkonjunktur hatte. Heute 
geht es sehr oft um die Beteiligung 
von Verbrauchern bei der Konzipie-
rung von neuen oder veränderten 
Produkten oder Dienstleistungen, 
aber auch um die Beteiligung von 
Bürgern an Planungsprozessen. 

Basierend auf dem industrial de-
sign entstand die Methode des De-
sign Thinking in den 1970er- und 

1980er-Jahren an der Universität Stanford im Rahmen der Ausbildung von 
Ingenieuren. Früh erkannten die Dozenten, dass eine rein technisch ori-
entierte Ausbildung nicht ausreichend ist, um den Herausforderungen am 
Markt zu begegnen. Ergänzend zum traditionellen Ingenieur-Curriculum 
wurden Kurse angeboten, die den Menschen als Konsumenten und als 
Nutzer von Technologie in den Mittelpunkt stellten. Mit einer 35 Millionen 
Dollar-Spende des SAP-Gründers Hasso Plattner entstand 2005 das Has-
so Plattner Institute of Design (HPI), die sogenannte d.school. Ihr Leiter ist 
David Kelley, einer der Gründer von IDEO, der weltweit größten privaten 
Design- und Innovationsberatungsfi rma mit Sitz in Palo Alto (Silicon Valley). 
Das HPI hat seit 2007 ein deutsches Schwesterinstitut mit Sitz an der Uni-
versität Potsdam. 

Das HPI legt Wert darauf, dass Design Thinking sowohl eine bestimmte Art 
zu denken (mindset) als auch eine bestimmte Methode oder Vorgehenswei-
se sei, und dass beides, regelmäßig angewandt, zu einer Kultur der Inno-
vation werde. Das versucht die Grafi k (nächste Seite) zu veranschaulichen. 

Drei Begriffe stehen bei der Interpretation des HPI von Design Thinking im 
Mittelpunkt, wie man der Website des HPI (www.hpi.de) entnehmen kann: 

•„People: Das Team wird gezielt multidisziplinär formiert, um Ideen zu er-
möglichen, die weit über die Fachgrenzen hinausgehen. Der Trend geht 
spürbar von einem individualistischen Denken hin zur Wir-Kultur, zum ge-
meinsamen Erschaffen. Genau hier sehen wir das größte Potenzial und 
setzen entsprechend an. Kollaborierende Teams agieren einfach schneller, 
nutzen ihre kollektive Intelligenz besser, generieren nachhaltigere Arbeits-
prozesse und kommen so auf erstaunliche Resultate.

•Place: Ideen entfalten sich am besten in einer freien und fl exiblen Ar-
beitsumgebung. Variable Räume sind spontan auf die Bedürfnisse des 
jeweiligen Projektes anpassbar. Tische und Stellwände sind auf Rollen be-
wegbar. Wände und nahezu alle anderen Oberfl ächen werden frei genutzt, 
um Gedanken zu visualisieren und Arbeitsergebnisse zu teilen. Regale voll 
bunter Materialien laden dazu ein, Ideen schnell zu veranschaulichen und 
erlebbar zu machen. 

•Process: Mit dem sechsstufi gen iterativen Design Thinking Innovations-
prozess navigiert das Team sich in den Lösungsraum. Der Prozess verlangt 
dabei nach einer offenen Fehlerkultur. Warum? Weil wir im Design Thinking 
gern in Unmöglichkeiten denken, anstatt nur in Grenzen des Machbaren. 
Der Nutzer steht dabei voll und ganz im Mittelpunkt des empathischen Her-
angehens und Entwickelns. Das Charmante an diesem Prozess: Er aktiviert 
den kompletten Denkapparat der Beteiligten, den analytischen sowie den 
kreativ-intuitiven Teil.“ Die sechs, mit Rückkopplungsschleifen verbunde-
nen Schritte sind: Verstehen – Beobachten – Sichtweise defi nieren – Ideen 
fi nden – Prototyp entwickeln – Testen. 

Auch wenn diese Sichtweise stark produktorientiert ist und einen professi-
onellen Designprozess beschreibt, bildet sie gut die entscheidenden Fakto-
ren ab, die für den Einsatz von Designmethoden ausschlaggebend sind. Die 
Menschen und ihre von ihnen selbst wahrgenommenen und geäußerten 
Bedürfnisse stehen im Vordergrund. Um daraus mit ihnen zusammen Lö-
sungsvorschläge zu entwickeln, braucht man Freiräume zum Spinnen und 
ungezwungenen Zusammen-Arbeiten mit den entsprechenden Modera-
tions- und Facilitating-Methoden, die durchaus nicht zur Stammkompetenz 
von Designern gehören. Und schließlich muss der Prozess dem Entwick-

D
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lungs- und Verbesserungszyklus 
folgen, bei dem ausschließlich das 
erkannte Bessere der Feind des Gu-
ten ist. Weniger produktorientiert 
formuliert, und stärker auf Beteili-
gungsprozesse ausgerichtet liest 
sich die Schrittfolge dann etwa so: 
Verstehen, Beteiligen, Ideen fi nden, 
Verfeinern, Ausführen und Lernen. 
Wie auch immer die Methode jeweils 
verstanden und praktiziert wird:

Gemeinsam ist allen diesen Ausprä-
gungen, dass Problemverständnis 
und Lösungsentwicklung unter Ein-
bezug der Betroffenen als aktiven 
Beteiligten am Prozess vorangetrie-
ben werden und dass die entwickel-
ten Lösungen in einer Umsetzungs-
phase getestet und ggf. verbessert 
werden.

Zunehmend spielt soziales Design 
auch in politischen Zusammenhän-
gen auf allen Ebenen des Politiksys-
tems eine Rolle. Von dem großen 
Leitprojekt SEE (Sharing Experience 
Europe. Policy Innovation Design: 
www.seeplatform.eu) hat die Eu-

ropäische Kommission sich Emp-
fehlungen für den systematischen 
Einbau von Design-Kompetenz in Re-
gierungshandeln entwickeln lassen. 
Sie fanden 2013 ihren Niederschlag 
in einem Aktionsplan für designo-
rientierte Innovation. Folgerichtig 
haben viele Regierungsapparate da-
nach vermehrt Designer eingestellt. 
Banz sieht in ihrer Einleitung zu die-
sem ansonsten verdienstvollen und 
anregenden Buch den Designern 
schon „Spielraum für Verantwor-
tung“ einerseits zuwachsen, ande-
rerseits „ungeahnte Macht in den 
Schoß“ (S. 25) fallen. Ihre, nicht „die 
Frage ist nun, wie sie beides nutzen: 
affi rmativ oder widerständig“. Als 
wäre diese im Grunde narzisstische 
Fragestellung wirklich die oder auch 
nur eine entscheidende Alternative 
für Gestaltung. 

Die wichtigste Frage, die die De-
sign-Denker sich tatsächlich stellen 
müssen und vielfach auch stellen, 
wenn Design sich als sozialer Ge-
staltungsansatz gesellschaftlicher 
Transformation verstehen will, ist 

darauf gerichtet, wie die beteiligten 
Menschen ihre Vorstellungen zur 
Geltung bringen können. Design 
wird so vor allem zur methodischen 
Prozessberatung und –unterstüt-
zung und damit Hilfe zur Selbsthilfe. 

Diese Sichtweise wird durch den 
kurzen, aber gehaltvollen Beitrag 
von Nicolas Beuker in den Vorder-
grund gestellt. Für ihn ist klar (S. 
36): „Dem sozialen Design geht es 
stets um eine lebenswertere Zu-
kunft.“ „Designer extrahieren Kon-
textwissen und interpretieren dieses 
gemeinsam (co-kreativ) mit denjeni-
gen, für die sie Lösungen ersinnen. 
Sie selbst sind seltenst Experten 
des Kontextes, immer aber Exper-
ten für das Entdecken von Möglich-
keiten.“ (S.38) 
Dazu müsse aus dem Designer, der 
sich gerne als Künstler versteht, ein 
Dienstleister mit „Dialogbereitschaft 
und Empathie“ werden, der seine 
„Entwürfe in Aushandlungsprozes-
sen mit den betroffenen Anspruchs-
gruppen und nicht nur mit Auftrag-
gebern“ diskutiert (S.39). Was man 
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dafür braucht, wird gemeinhin als 
Integrität bezeichnet.

Ein anderes Ziel von Design als so-
zialem Gestaltungsansatz könnte 
Nachhaltigkeit sein. Denn was so-
zial ist, muss nicht unbedingt auch 
sparsam im Ressourcenverbrauch 
und leicht recyclingfähig sein. Nicht 
alles, was sozial ist, ist auch umwelt-
freundlich. So denkt Friederike von 
Wedel-Parlow über „die Möglichkeit, 
durch Mode die Gesellschaft zu ver-
ändern“ nach und liefert dafür eine 
ganze Reihe sehr plastischer Ansät-
ze und Projekte, die den Einsatz von 
Materialien ebenso wie die Arbeits-
bedingungen der HerstellerInnen in 
den asiatischen Herstellerländern 
betreffen. 

Nachhaltigkeit und Integrität sind 
die beiden einzigen moralischen 
Elemente, die auch im Exzellenz-
Managementdenken von EFQM eine 
richtungweisende Rolle spielen. 

Unerwähnt bleibt im Übrigen in dem 
von Banz herausgegebenen Buch 
über Social Design die Alltagsüber-
setzung für Designqualität, zugleich 
der alte Wahlspruch der spanischen 
Aufklärung, den ihr Protagonist Jo-
vellanos geprägt hat: Gut und schön. 
Das ist der Maßstab für Produktde-
sign ebenso wie für Social Design. 
Für Qualität eben.

*) Claudia Banz (Hg.) Social Design. Gestal-
ten für die Transformation der Gesellschaft, 
Bielefeld: transcript, 2016 

Dr. Hans-Werner Franz ist Vor-
standsmitglied des Berufsver-
bandes Deutscher Soziologinnen 
und Soziologen e.V.

Salafismus-Forscherin 
taucht in die Szene ein
von Ingrid Rieck, Universität Rostock

SALAFISMUS

„Seit 2012 gibt es in Deutschland 
eine Hooligenisierung der salafi sti-
schen Szene. Sie ist gewaltbereiter 
geworden, hat weniger religiöses 
Wissen gegenüber den puristischen 
Salafi sten und sie ist auch kompro-
missloser“, erklärt die Historikerin 
und Religionswissenschaftlerin der 
Universität Rostock, Nina Käseha-
ge, Jahrgang 1978. Sie hat an der 
Georg-August-Universität zu Göttin-
gen über die salafi stische Szene in 
Deutschland promoviert. Dafür hat 
die Koran-Kundige 175 Interviews 
mit Salafi sten in ganz Europa ge-
führt, 105 davon in Deutschland. 
Inzwischen gilt die 38-Jährige als 
Spezialistin für Salafi smus in der 
Bundesrepublik. Für ihre Forschung 

hat sich die junge Frau in die Szene 
begeben und setzte dabei auch ihre 
eigene Sicherheit aufs Spiel. „Es 
bringt mich um den Schlaf, wenn 
ich erlebe, wie junge Leute aus allen 
Bildungsschichten in einer Art Trich-
ter durch die Szene laufen und von 
dort aus in den Dschihad geschickt 
werden“, sagt die engagierte Wis-
senschaftlerin. Sie lehrt und arbei-
tet seit wenigen Wochen an der Uni 
Rostock für ihre wissenschaftliche 
Weiter-Qualifi zierung und gibt Se-
minare zum Salafi smus. Ihre prak-
tischen Erfahrungswerte aus der 
Feldforschung in die Forschung ein-
fl ießen zu lassen, um diese nicht auf 
den Elfenbeinturm zu konzentrieren, 
sei ihr ein großes Anliegen. 

Nina Käsehage engagiert sich auch für die 
Deradikalisierung junger Muslime
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Professor Klaus Hock, Inhaber des 
Lehrstuhls für Religionswissen-
schaft und Interkulturelle Theolo-
gie an der Uni Rostock, sagt: „Ihre 
Kompetenzen hat Nina Käsehage 
beispielsweise als Mitglied der Steu-
erungsgruppe des Zukunftsforum 
Islam der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung, aber auch in diversen 
Fortbildungsveranstaltungen be-
reits unter Beweis gestellt. So kann 
sie zeigen, dass entgegen einer lei-
der weit verbreiteten Fehleinschät-
zung für die Bearbeitung vieler ge-
sellschaftlich, politisch und kulturell 
relevanter Themen religionswissen-
schaftliche Expertise unabdingbar 
ist – und zwar heute mehr denn je.“

Für Forschung und Wissenschafts-
diskurs würden sich ebenfalls aus 
Frau Käsehages Arbeitsschwer-
punkt wichtige Impulse ergeben, da 
das Phänomen „Salafi smus“ eines 
multidimensionalen Zugangs bedür-
fe, bei dem neben Psychologie, So-
zialwissenschaften, Politikwissen-
schaft oder Geschichtswissenschaft 
usw. wiederum der Religionswissen-
schaft eine zentrale Rolle zukom-
me. „Ohne religionsgeschichtliche 
Tiefenanalyse und kritische religi-
onssystematische Einordnung bleibt 
der akademische Zugriff auf solche 
Phänomene oft nur an der Oberfl ä-
che“, sagt Prof. Hock. 

Bereits während einer Studie zum 
Islam in Deutschland, die Nina Kä-
sehage zwischen 2011 und 2012 
geführt habe, lernte sie in ihrer 
Heimat, dem Ruhrgebiet viele jun-
ge Muslime kennen, die sich als 
Salafi zisten bezeichneten. „Das hat 
mich neugierig gemacht, wie die 
Szene funktioniert“. Diese sei viel-
schichtig, keine einheitliche Grup-
pe. „Nicht alle Salafi sten, also Men-
schen, die sich ausschließlich an 
dem orientieren, was im Koran und 
der Prophetenüberlieferung steht 
und die jede demokratische Staats-
form ablehnen, weil es etwas men-
schengemachtes ist, sind Dschiha-
disten“, sagt die Wissenschaftlerin. 
„Letztere möchten in Deutschland 

jedoch einen Gottesstaat etablie-
ren.“ Es dürften demnach nicht 
alle Salafi sten über einen Kamm 
geschert werden, sonst komme es 
zu Solidarisierungseffekten nicht-
gewaltbereiter mit gewaltbereiten 
Akteuren in dieser Gruppe. „Das gilt 
es zu verhindern“. 

38 Gesprächspartner der Religi-
onswissenschaftlerin wollten nach 
Syrien ausreisen und sich dort der 
radikal-islamischen Front anschlie-
ßen. Nina Käsehage konnte 35 der 
jungen Leute gemeinsam mit deren 
Eltern davon abhalten, in den Krieg 
zu ziehen. Tag und Nacht habe sie 
argumentiert. Erfolgreich. Doch drei 
junge Männer konnte sie nicht auf-
halten. Schon nach einigen Wochen 
habe sie von Hintermännern Fotos 
geschickt bekommen, auf denen 
sie ihre Gesprächspartner mit zer-
schossenen Köpfen sehen musste. 
Käsehage löschte diese grausamen 
Bilder sofort, informierte aber die 
betroffenen Eltern und denkt noch 
heute an diese schweren und für sie 
sehr prägenden Momente.

Nina Käsehage ist fest davon über-
zeugt, dass die Deradikalisierung 
junger Muslime gelingen könne. 
Deshalb engagiert sie sich mit Herz-
blut ehrenamtlich eben für die De-
radikalisierungsarbeit und Angehö-
rigenbetreuung. „Ich bin aber auf 
Unterstützung angewiesen“, sagt 
die junge Frau. In einer Talk Show 
im Januar habe Justizminister Hei-
ko Maaß 100 Millionen Euro für die 
Präventionsarbeit zugesagt. „An-
gekommen ist davon an der Basis 
noch nichts“, so die ernüchternde 
Zwischenbilanz Käsehages. 

Kontakt:
Universität Rostock
Theologische Fakultät
Nina Käsehage
Mail: nina.kaesehage@uni-rostock.de 

„Die einzig gänzlich unnach-
prüfbare Voraussetzung, die 
alle Leitideen der Soziologie 
zu einem einheitlichen 
Organon zusammenschließt, 
lässt sich ebenfalls mit 
wenigen Worten resümieren. 
Sie liegt darin, dass die 
soziale Selbstdomestikation 
der Menschheit als Koopera-
tion menschlicher Einzelper-
sonen in einer freien 
Gesellschat in keinerlei 
Vergangenheit zu fi nden ist, 
sondern ganz und gar in der 
Zukunft gesucht werden 
muss. 
Diese Gewissheit gibt der 
Soziologie heute wie ehedem 
ihre ungeheure Stoßkraft. Die 
Soziologie entspringt nicht 
nur aus dem Willen einer 
bestimmten Gegenwart, sie 
wirkt auch im Sinn der Zu-
kunftsgestaltung auf diese 
zurück. 
An ihr ist es, die Mittel dazu 
bereitzustellen; an uns ist 
es, diese Zukunft wirklich zu 
wollen.“

René König

Soziologie heute
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Didier Eribon
Rückkehr nach Reims (edition Suhrkamp, e-book, 2016, 237 S.)

von Josef Gunz

In den ersten Kapiteln des Buchs beschreibt Eribon seine geradezu radi-
kale Ablehnung seiner Herkunftsfamilie. Erst im Laufe des Buchs gelingt 
es ihm, in das verlorene Terrain seines Herkunftsortes wieder zurück zu 
fi nden.

Die lesenswerte Refl exion des erfolgreichen Soziologen öffnet den Blick 
auf seine autobiografi sch aufbereiteten Erlebnisse in einer von Leiden-
schaft geprägten Jugend. 

Keine Frage, dass nicht nur Soziologen aus ihrem Lebensverlauf auf-
schlussreiche Erkenntnisse zu erzielen vermögen. Ist damit jedoch die 
Bereitschaft eines Experten  vorhanden,  seine sexuelle Neigungen of-
fen zu legen, ist die Soziologie als Fach besonders dazu aufgefordert, in 
Erfahrung zu bringen, wie die Gesellschaft damit umgeht.

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass jemand  seine ganz persön-
lichen und  spezifi schen Bedürfnisse preisgibt. Handelt es sich dabei 
doch in Sachen Sexualität um ein in der Gesellschaft gehütetes Tabu. 

Über welche Wege und Umwege Didier Eribon zu sich selbst und zu sei-
ner Identität fi ndet, schildert er in seinem Buch mit dem Titel „Rückkehr 
nach Reims“.

Eribon präsentiert sich einleitend 
als ‚Bohemien’. Als ein Intellek-
tueller, bar jeder konventionellen 
Bindungen an das Arbeitermilieu, 
aus dem er kommt. Mit seiner Her-
kunftsfamilie will er nichts mehr zu 
tun haben. Vater und Geschwister 
hält er auf Distanz. Sie sind ihm 
egal. Schreibt er über den Vater, 
tauchen Erinnerungen auf, die den 
Hass und die Abneigung gegen ihn 
verfestigen. So fi ndet er nichts dar-
an, am Begräbnis des Vaters nicht 
teilgenommen zu haben. 

Zumindest in dieser Lebensphase 
dominiert bei Eribon die völlige Igno-
ranz seiner Familie und damit die to-
tale Ablehnung seiner Herkunft aus 
dem Arbeitermilieu.  Sein Interesse 
und seine Energie konzentrieren 
sich ausschließlich auf die akademi-
sche Welt unter Missachtung aller in 
seiner Vergangenheit praktizierten 
Gepfl ogenheiten.

Eribon argumentiert im Sinne von 
Bourdieu, demzufolge der Habitus 
eines Intellektuellen so ganz anders 
ist als der eines bildungsfernen Ar-
beiters. 

Offensichtlich, so Eribon,  gibt es 
auch keine Brücke zwischen den 
Arbeiterinnen und Arbeitern zu den 
bürgerlichen Intellektuellen. Es exis-
tiert schlichtweg eine Kluft. Sie zu 
überwinden bedarf der Ignoranz 
des Vergangenen. Das ist das Zuge-
ständnis Eribons an seine Autobio-
grafi e. Solcher Art Rückblick auf den 
individuellen Werdegang ist   Traditi-
on in der französischen Soziologie.
Das Schwulsein empfi ndet der jun-

Reims mit seiner Kathedrale, 1916
(Bild: wikimedia commons)

SOZIOLOGIE AUS FRANKREICH
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ge Eribon zunächst als Makel, das 
ihn im Dunkel seiner Existenz gefan-
gen hält, aus dem er nur langsam 
an die Öffentlichkeit tritt und seine 
empfundene  Andersartigkeit kund-
tut.  

Ganz im Sinne von Jean Genet  ge-
winnt Eribon  die Überzeugung, Ho-
mosexualität als eine hervorzuhe-
bende und als eine schätzenswerte 
Neigung anzuerkennen. Eine Kost-
barkeit, die es zu hüten und zu ver-
teidigen gelte. So gelingt es Eribon 
aus dem heimlich geführten Schat-
tendasein ins Licht zu treten, indem 
er die sich selbst auferlegten Zwän-
ge der Vertuschung überwindet, die 
ihn in der Vergangenheit über lange 
Zeit gedemütigt haben.

Eribons autobiografi sche Schrift 
zeigt zwei soziologisch relevante Er-
lebnisstränge auf. Zum einen ist es 
die völlige Abnabelung und die Ver-
leugnung der sozialen Herkunft. Der 
soziale Aufstieg geschieht nicht ent-
lang einer Stufe für Stufe erreichten 
Position, sondern durch die Imitie-
rung von Sprache und Habitus einer 
gehobenen Bildungsschicht unter 
Vermeidung  all dessen, was seine 
Herkunft aus einer bildungsfernen 
Schicht verraten könnte.

Der andere Erlebnisstrang kann im 
Outing seines Schwulseins festge-
macht werden.

Die beiden Erlebnisstränge haben 
ein Spannungsfeld aufgebaut, in-
nerhalb dessen die Verbindung des 
sozialen Status mit sexueller Befrei-
ung möglich geworden sind. 

Aus diesen Befunden hat Eribon 
eine Geschichte konstruiert, die erst 
dank der dichten Beschreibung sei-
ner Sozialisierung logisch nachvoll-
ziehbar wird.

Der Sohn aus einer Arbeiterfamilie, 
der sich als Jugendlicher als under-
dog empfi ndet, kämpft sich aus den 
intellektuellen Niederungen hinauf 
in eine neue Welt, in der er seine 
Herkunft aus einer anderen, von 
ihm verachteten Welt, verdrängt und 
verleugnet! 

Es handelt sich nicht um die Ge-
schichte eines Hochfahrens per 
Fahrstuhl (J. Schumpeter) in eine 
wohlsituierte Bildungsschicht, son-
dern um ein Davonstehlen aus den 
von ihm empfundenen Niederungen 
des Proletariats.

Analog zur Überwindung seiner so-
zialen Herkunft scheint Eribon im 
Gegenzug die Scham über seine 
Homosexualität abgebaut zu ha-
ben. So wie er als Jugendlicher sein 
Schwulsein schamhaft zu verheim-
lichen versuchte, verteidigt er als 
Erwachsener und erfolgreicher Wis-
senschafter den Umgang mit seiner 
Sexualität als eines seiner Marken-
zeichen. 

Dank dieses Prozesses der Läute-
rungen gelingt es Eribon, Rückblick 
zu halten und Verständnis zu fi nden 
für jenes von ihm verlassene sozi-
ale Milieu, zu dem er über die ge-
schilderten Umwege nicht nur nach 
Reims, dem Ort und den Personen 
seiner Herkunft, zurückfi ndet, son-
dern auch, so scheint es im Titel 
des Buches angedeutet zu sein,  zu 
jenem von ihm einst verlassenen 
Selbst.

Mag. Dr. Josef Gunz
a. Universitätsprofessor 
im Ruhestand an der 
Johannes-Kepler-Uni-
versität Linz

Didier Eribon (Bild: Still aus youtube, CLAV/CAL)

Didier Eribon wurde am 10. Juli 
1953 in Reims (Frankreich) ge-
boren, studierte Philosophie in 
Reims und Paris und arbeitete 
zunächst als Jounalist und Au-
tor. An der Universität in Amien 
ist er als Soziologieprofessor tä-
tig.  1989 veröffentlichte er eine 
Biographie zu Michel Foucault, 
welche in zahlreichen Aufl agen 
und Übersetzungen erschien. 
Sein autobiographischer Ro-
man „Rückkehr nach Reims“ 
erschien 2009 in französischer 
Sprache; die deutschsprachige 
Ausgabe 2016.

         --------------------------------

„Das Problem ist, dass Europa 
von einer Klasse regiert wird, die 
der britische Autor Tariq Ali ein-
mal die ‚extreme Mitte‘ genannt 
hat: Diese Leute glauben, dass 
das, was den gut ausgebildeten 
Menschen in den Metropolen 
nützt, automatisch gut für alle 
ist. Das ist offensichtlich falsch: 
Es gibt in Europa sehr viele Men-
schen, die marginalisiert sind, 
die verzweifelt sind, die über 
das, was in ihrem Leben vor sich 
geht, wütend sind.“

Eribon im Interview mit 
Felix Stephan, Zeit Online, 4. 7. 2016

--------------------------------------

Den französischen Präsidenten 
Macron charakterisiert Eribon 
als technokratischen Rechten 
und meint: Man sei fast gezwun-
gen, diejenigen zu wählen, die 
erst für das Erstarken des Front 
National verantwortlich seien.

-------------------------------------------

„Der industrialisierte Norden, 
die Gegend um Lille, und Nord-
ostfrankreich, das waren die 
Hochburgen der Linken. Heute 
sind diese Gebiete fest in der 
Hand des Front National.“

Der Standard, 18. 2. 2017
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BEGRIFFE

Eingreifendes Denken
von Richard Albrecht

Den dialektischen Begriff prägte der poetische Stückeschrei-
ber Bertolt Brecht (1898-1956) in einer seiner zahlreichen 
Notizen zu Theater und Philosophie Ende der 1920er Jahre1. 

Er steht im Zusammenhang mit beanspruchten Wirkungs-
möglichkeiten von Intellektuellen; der diesen von Karl 
Mannheim (1893-1947) zugeschriebene Sozialcharakter 
als freischwebende Intelligentia und ihr zaungastiger Zu-
schauerstatus in sozialen Konfl ikten und gesellschaftlichen 
Kämpfen soll überwunden werden. 

Es geht um nicht nur informierende, sondern operative 
Autor(inn)en, die  „aktiv eingreifen.“2

Eingreifendes Denken drückt in der 
Verbindung von Eingreifen und Den-
ken ein scheinbares Paradox aus: 
Denken ist nicht Handeln. Eingrei-
fen hingegen ist Handeln. Handeln 
ist unmittelbar und praktisch. Den-
ken erfordert Distanz zur Praxis. Das 
scheinbare Paradox lässt sich post-
brechtisch aufl ösen: Denken als kri-
tische Haltung ist unhintergehbare 
oder Grundvoraussetzung fürs Ein-
greifen als soziales Handeln, das 
Gesellschaft verändern will. 

Der ideologiekritische Alltagssozio-
loge, Filmwissenschaftler und Autor 
Siegfried Kracauer (1889-1966) 
drückte diesen so einfachen Zusam-
menhang 1931 einfach so aus3:   
„Wer verändern will, muss Bescheid 
um das Verändernde wissen. Der 
Nutzwert [...] besteht eben darin, 
das Eingreifen in die gesellschaftli-
che Wirklichkeit zu erleichtern.“  

Zu diesem schlichten Zusammen-
hang führte die Bielefelder Profes-

sorin Ingrid Gilcher-Holtey in ihrem 
gleichnamigen Buch (2007)4 zur 
Bestimmung des „eingreifenden 
Denkens“ [als „Veränderung“ durch 
„Veränderung“] aus:  
„‚Eingreifendes Denken‘, ein von 
Bertolt Brecht geprägter Begriff, 
wurde als Titel gewählt, weil er das 
Erkenntnisinteresse der Studie 
pointiert: die Veränderung von Ein-
stellungen, Verhaltensdispositionen 
und politischem Handeln durch die 
Veränderung von Deutungs-, Wahr-
nehmungs- und Klassifi kationssche-
mata der sozialen Welt.“5

Nun bin ich weder ordentlicher noch 
unordentlicher oder emeritierter 
deutscher Professor, kein sonstiger 
staatsgedienert-pensionistischer 
„Anrechtsmillionär“6, weder Tom 
Fool noch Hans Mommsen, weder 
Richard Burton noch Richard Sen-
nett, weder Brian Jones noch Brian 
Wilson, weder Kopfl anger noch In-
tellektvermieter und gehöre auch 
weder zum „Geschlecht erfi nderi-

scher Zwerge, die für alles gemietet 
werden können“7 noch zu jenen, die 
im Leben „nie etwas anderes als 
die Schatten gesehen haben, die 
sie für die wirklichen Dinge halten“8 
und schon gar nicht zur Schar der 
WDR-„Kulturpartner“ oder zur Cli-
que der gantzdeutschen Lumpenin-
telligentia – sondern gelte (vermut-
lich nicht völlig zu Unrecht) als einer 
der wenigen immer noch aktiven 
deutsch(sprachig)en qualifi zierten 
Recherchejournalisten und sozial-
wissenschaftlichen Literaten der 
sogenanntenn 68er-Generation, der 
(immer noch) rechnen kann und´s 
ab und an auch öffentlich tut … 
Im Übrigen bin ich so zeit/bildungs-
reich wie geld/einfl ußarm – kurz: 
ein von Gerhard Zwerenz (1925-
2015) in seinem gleichnamigen Es-
say 1972 vorgestellter plebejischer 
Intellektueller9. Und wie ein ge-
schätzter Wiener leiderschade kein 
„proletarischer Künstler“ - sondern 
ein prolet(ar)ischer Sozialwissen-
schaftler - auch, aber nicht nur, weil 
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ich ohne Zuarbeiter selbständig ar-
beite. Und dies nicht erst seit (vor)
gestern Mittag. Sondern seit nun-
mehr fünfzig Jahren versuche10, von 
links her eingreifend zu denken ...

Quellen:
1] Anstatt weiterer http://www.inkrit.
de/e_inkr i tpedia/e_maincode/doku.
php?id=e:eingreifendes_denken 
2] Walter Benjamin, Der Autor als Produ-
zent [1934]; wieder in ders., Versuche über 
Brecht. Frankfurt/Main: ed. suhrkamp 172, 
1966: 95-116; s. als frühes Dokument Carlo 
Mierendorffs emphatischen Aufruf: Freun-
de, greift ein! In: Die Dachstube, Blatt 65, 
November 1918, unpaginiert 
3] Siegfried Kracauer, Über Erfolgsbücher 
und ihr Publikum [1931]; wieder in ders., 
Das Ornament der Masse. Essays. Frank-
furt/Main: stw 371, 1977: 64-71 
4] Ingrid Gilcher-Holtey, Eingreifendes Den-
ken. Die Wirkungschancen von Intellektuel-
len. Weilerswist: Velbrück 2007
5] http://www.velbrueck-wissenschaft.de/
catalog/product_info.php?products_id=77
6] so Dieter Claessens 1989
7] Bertolt Brecht, Leben des Galiliei, 14. Bild
8] Platon, Politeia, 7. Buch
9] Gerhard Zwerenz, Der plebejische Intel-
lektuelle. Essays. Frankfurt/Main: Reihe Fi-
scher 26, 1972: 7-31
10] Richard Albrecht, Gewöhnung; in: Am-
pel. Mannheimer Studentenzeitung, Novem-
ber 1967

Richard Albrecht (*1945), pro-
movierter empirischer Kulturfor-
scher, habilitierter Sozialwissen-
schaftler, lebt  als freier Autor in 
Bad Münstereifel. 
Letztes Buch HELDENTOD. Kurze 
Texte aus Langen Jahren (2011). 
BioBibliographie: 
http://wissenschaftsakademie.net   
e-Post: eingreifendes.denken@gmx.net
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FLÜCHTLINGE

Humanitäre Grundhaltung in 
Deutschland weiterhin stabil
Neue Flüchtlings-Studie
Gabriele Arndt-Sandrock, Sozialwissenschaftliches Institut der EKD

In fünf Befragungswellen zwischen November 2015 und April 2017 
hat das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD die Erwartungen 
der deutschsprachigen Bevölkerung zur Aufnahme von Flüchtlin-
gen untersucht.
Mehr Engagierte in Ostdeutschland. 
Deutliche Mehrheit kritisiert pauschale Abschiebepraxis. 

Die jüngste Befragung zeigt, dass 
die Stimmungslage in Deutsch-
land stabil ist. In den westlichen 
Bundesländern herrscht eine eher 
zuversichtliche Haltung vor, im öst-
lichen Bundesgebiet eher Skepsis. 
„Bemerkenswert ist allerdings, dass 
hier die Quote der aktuell Engagier-
ten im April 2017 auf 7,7 Prozent 
gestiegen ist - sie liegt erstmals über 
der im westlichen Bundesgebiet mit 
7,4 Prozent. Dieses Engagement 
verdient große Anerkennung gerade 
angesichts der dort vorherrschen-
den Skepsis der Mehrheit der Be-
völkerung“, so Petra-Angela Ahrens 
vom SI.

Genauer untersucht wurde in der 
aktuellen Studie die Haltung der 
Menschen zu Abschiebung und Zu-
zug. Hier zeigt sich, wie die Einbezie-
hung der konkreten Situation abge-
lehnter Asylbewerber die Meinung 
der Befragten beeinfl usst: Die pau-
schale Frage, ob abgelehnte Asylsu-
chende in jedem Fall abgeschoben 
werden sollten, bejahten knapp 39 
Prozent der Befragten. Auf die Frage 
hin, ob dies auch gelten solle, wenn 
ihre engsten Familienangehörigen 
in Deutschland bleiben dürfen, än-
derte ein Großteil dieser Befragten 
seine Meinung: Nun sprachen sich 
52,8 Prozent von ihnen doch dafür 
aus, diese zu dulden. Und sogar weit 
über 70 Prozent von ihnen war für 
eine Duldung, wenn die abgelehnten 
Asylsuchenden bereits eine eigene 

Existenz in Deutschland aufgebaut 
haben oder schon mehrere Jahre 
in Deutschland leben und gut integ-
riert sind (74,5 Prozent). „Blickt man 
also auf die konkreten Kontexte und 
Konsequenzen von Abschiebungen, 
zeigt sich eine breite humanitäre 
Grundhaltung in der Bevölkerung“, 
so Ahrens. 

***

„Man kann davon ausgehen, 
dass die religiöse Prägung 
des Individuums immer 
weniger das Ergebnis einer  
kirchlich gelenkten Soziali-
sation und immer mehr ein 
im Lebenslauf phasenhaft 
gegliederter Suchprozess 
mit erratisch auftretenden 
Schlüsselerlebnissen sein 
wird.“

Friedrich  Fürstenberg,

Die Zukunft der Sozialreligion
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von  Susanne Bossemeyer, Fern Universität in Hagen

Krawall und Remmi Demmi

Yippie Yippie Yeah Yippie Yeah

PROTEST

Politik und Spaß haben waren für die Yippies – einer 1967 in den USA entstan-
denen Bewegung – keine Gegensätze. Diesen spürt Dr. Franka Schäfer von 
der FernUniversität wissenschaftlich nach: „Die Art, wie heute mit Aktionen 
und Witz protestiert wird, ist von den Yippies mitgeprägt“, betont die Soziolo-
gin. Kennzeichen vieler heutiger Proteste sind – wie bei den Yippies – Ironie 
und Street Performances. Und das Einbeziehen von Unbeteiligten. 
Die Interaktion zwischen Protestierenden und der Polizei ist für viele Teil des 
Protests: „Dieser ist nur dann wirksam, wenn die Polizei dabei ist und wenn 
Medien berichten.“ So werden diese als Bestandteile des Protests instrumen-
talisiert.

Antikriegsdemonstration im August 1968 in Chikago
Foto: David Wilson, wikimedia commons
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E ntstanden ist die Yip-
pie-Bewegung 1967 in 
den USA, ihre Quellen 
waren das Free Speech 
Movement – ein Teil 
der Bürgerrechtsbe-
wegung – und die Anti-
Vietnamkriegsbewe-

gung. Von diesen beiden als prüde 
und wenig spaßorientiert geltenden 
Bewegungen grenzten die Yippies 
sich als Hippie-ähnliche, jugendlich 
orientierte und anarchistische Alter-
native ab. Franka Schäfer: „Im Zuge 
ausschweifender Festivitäten wur-
de die Youth International Party als 
Pendant zu etablierten politischen 
Parteien gegründet.“ Hierarchie und 
formale Mitgliedschaft dieser Ge-
genbewegung zum Establishment 
entsprachen ihrem anarchistischen 
Selbstverständnis: Beides gab es 
nicht.

Aus den Anfangsbuchstaben der 
Partei und aus dem Motto „We are 
young, we are international and our 
revolution is a party!“ wurde „Yippie“ 
als Bezeichnung ihrer Mitglieder ab-
geleitet. Im Englischen steht „Party“ 
sowohl für „Partei“ wie für „Feier“, 
Politik und Spaßhaben waren für 
die Yippies also keine Gegensätze. 
Wie die Hippies konsumierten sie 
„bewusstseinserweiternde Substan-
zen“, sie lebten in Kommunen und 
kleideten sich phantasievoll.

Eine klassische Protestbewegung, 
die Reformen zum Ziel hat, waren 
sie nicht. „Die eigentlichen Ziele der 
Yippies waren ‚kein Ziel‘ und ‚keine 
Reform‘“, erläutert Schäfer, „ihnen 
ging es um eine Fundamentalkritik 
am damaligen ‚American Way of 
Life‘. Dafür entwickelten sie ganz 
neue Protestformen wie Performan-
ces mit viel Humor und Ironie.“ Der 
Alltag jenseits herrschender Kon-
ventionen als solcher sollte eine 
Form des Protestes sein. 

Die ersten Proteste fanden in New 
York statt, zum Teil mit Drogen, mit 
Live Musik und mit Performance-
Theater. Dies wurde zur Hauptpro-

testform und gipfelte 1968 im Chi-
cago Festival of Life, als Pendant 
zur Nominierungsveranstaltung 
der Demokratischen Partei für die 
Präsidentschaftswahl. Wegen des 
zentralen Parteitagsthemas „Wei-
terführung des Vietnamkriegs“ be-
zeichneten die Yippies diesen als 
„Festival of Death“.

Amerikanischen Lebensstil neu 
gestalten
Ihnen ging es bei ihrem Festival of 
Life darum, den amerikanischen Le-
bensstil neu zu gestalten. Sie wuss-
ten: Wenn wir Krawall und Remmi 
Demmi machen, kommt die Pres-
se. Kurzerhand kündigten sie an, 
beim Festival LSD ins Trinkwasser 
zu kippen und Geld zu verbrennen. 
Mit Erfolg: Polizei und Medien liefen 
auf. So konnten die Yippies – auch 
das war neu – Medien gezielt in ihre 
Aktionen einbeziehen. Ohne Gewalt 
und LSD im Wasser.

So wurde die Nominierung eines Yip-
pie-eigenen Präsidentschaftskandi-
daten öffentlich gemacht: „Pigasus 
for President!“ Für das Hausschwein 
„Pigasus“ wurde sogar Wahlkampf 
gemacht. Damit sollte der soziale 
Status quo verhöhnt werden. Zuletzt 
wurde das arme Schwein sogar „ver-
haftet“.

Wegen krimineller Verschwörung 
und Volksaufhetzung beim Partei-
kongress der Demokraten – wo es 
zu Ausschreitungen kam – wurden 
die beiden bekanntesten Yippies Ab-
bie Hoffman und Jerry Rubin zusam-
men mit fünf weiteren als „Chicago 
Seven“ 1969 vor Gericht gestellt, wo 
die beiden unter anderem einmal in 
Richterroben erschienen.

„Auch wenn ich nicht sagen kann, 
was die Yippies gesellschaftlich in 
der Gesamtbewegung erreicht ha-
ben, so ist die Nachhaltigkeit ihrer 
Aktionen in der Protestbewegung 
eindeutig. Protestpraktiken der Zeit 
sind geradezu ‚in Serie gegangen‘“, 
betont Schäfer. „Proteste sind heute 
oft physisch und nicht nur virtuell. 

Demonstriert wird wieder auf der 
Straße.“ Ein Beispiel ist die linke an-
tiautoritäte Clandestine Insurgent 
Rebel Clown Army (CIRCA – Heim-
liche Aufständische Rebellen-Clow-
narmee), die gegen in ihren Augen 
politische, wirtschaftliche, soziale 
Missstände protestiert. Ihre ironi-
schen Waffen sind Staubwedel und 
Wasserpistolen.

Für die Soziologin liegt die Vermu-
tung nahe, dass über Ironie und Hu-
mor hinaus auch die Medien sowie 
Eliten und Opposition gewaltfrei für 
die Proteste instrumentalisiert wur-
den. Hier sieht sie noch erheblichen 
Forschungsbedarf, weil Polizeiaktio-
nen immer noch vor allem als Kon-
text von Protest beforscht werden, 
nicht als dessen Teil: „Untersucht 
werden immer noch vorwiegend De-
monstrationen und oppositionelle 
Organisation.“

Mitmachen spaßiger als zuschauen
Mit der Yippie-Kultur im Zusam-
menhang stehen könnten sogar 
„Flashmobs“: scheinbar spontane 
öffentliche Menschenaufl äufe, zu 
denen sich die Teilnehmenden, die 
sich nicht kennen, per Mobiltelefo-
nen bzw. Internet verabreden. Ha-
ben ihre Aktionen einen politischen 
oder wirtschaftlichen Hintergrund, 
spricht man oft von einem „Smart-
mob“. Schäfer: „Solche Aktionen 
könnten zu dem Puzzle gehören, 
das wir als Protest wahrnehmen.“

Kennzeichen vieler heutiger Protes-
te sind – wie bei den Yippies – Iro-
nie und Street Performances. Und 

„Auch wenn ich nicht sa-
gen kann, was die Yippies 
gesellschaftlich in der Ge-
samtbewegung erreicht 
haben, so ist die Nachhal-
tigkeit ihrer Aktionen in 
der Protestbewegung ein-
deutig.“
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das Einbeziehen von Unbeteiligten: 
„Mitmachen ist oft spaßiger als Zu-
schauen.“ Die Interaktion zwischen 
Protestierenden und der Polizei ist 
für viele Teil des Protests: „Für sie 
ist Protest nur dann wirksam, wenn 
die Polizei dabei ist und wenn Me-
dien berichten.“ So werden diese 
als Bestandteile des Protests instru-
mentalisiert.

Theorie und Praxis einer kulturel-
len Revolution
Die ursprünglich amerikanische Ju-
gendkultur-Revolution in den 1960-
er Jahren ist ohne die Pop-Musik 
kaum denkbar. Da sich das FernUni-
Lehrgebiet Soziologie I intensiv mit 
dem Einfl uss der Rock- und Pop-Mu-
sik auf Gesellschaft befasst, fragte 
sich Franka Schäfer: War die Musik 
allein bereits Protest, der die Umwäl-
zungen auslöste? Oder musste noch 
etwas dazukommen? Der Antwort 
spürt sie in einem Theorieprojekt 
nach, das Diskurs- und Praxistheo-
rie am Beispiel der Protestkultur zu-
sammenbringt. Hierzu hielt sie den 
Vortrag „Yippie Yippie Yeah Yippie 
Yeah, Krawall und Remmi Demmi! 
Zum Verhältnis von affektiven Dis-
kursen und Praktiken bewegter Pro-
testformen am Beispiel des Yippie 
Festival of Life“ beim 38. Kongress 
der Deutschen Gesellschaft für So-
ziologie.

Hinweis: Den Begriff „Remmi Dem-
mi“ hat Dr. Franka Schäfer der Sin-
gle „Remmi Demmi (Yippie Yippie 
Yeah)” der Hamburger Band „Deich-
kind“ entnommen. 
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Ob dauerhafte Beziehung oder kurzer erotischer Kon-
takt: Online-Dating-Plattformen suggerieren, dass 
jeder schnell und einfach das fi nden kann, was er 
sucht. Doch Männer und Frauen verhalten sich bei 
der Partnersuche im Internet sehr unterschiedlich, 
wie Wera Aretz, Dominic-Nicolas Gansen-Ammann, 
Katja Mierke und Annika Musiol von der Hochschule 
Fresenius, Fachbereich Wirtschaft & Medien Köln, in 
ihrem Forschungsüberblick festgestellt haben. 

Online-Dating
Was wissen wir darüber?
von Tanja Wessendorf, Hochschule Fresenius

PARTNERSUCHE

„Frei ist nur, wer psychisch 
fähig ist, die Verantwortung 
zu tragen, die er mit seinen 
Entschlüssen und Taten auf 
sich nimmt.“  

Manès Sperber, Der freie Mensch
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Französisch 
für Soziolog(inn)en

Tabelle
tableau (m.)

Signifi kanztest
test de signifi cation (m.)

Theorie der mittleren Reichweite
théorie à moyenne portée (f.)

Gewerkschaft
syndicat ouvrier (m)

Grundgesamtheit
univers (m.)

Wert
valeur (f.)

Werturteil
jugement de valeur (m.)

Gewichtung
pondération (f.)

Entfremdung
alienation (f.)

Unterschicht
classe inférieure (f.)

Verhaltensmuster
schème de comportement (m.)

Verifi zierung
vérifi cation (f.)

Verinnerlichung
intériorisation (f.)

Verweigerung
refus (m)

Wahrscheinlichkeit
probabilité (f.)

Wanderung
migration (f.)

Zuverlässigkeit
fi délité (f.)

Wir-Gruppe
en groupe (m.))

Wissenssoziologie
sociologie de la connaissance (f.)

Trend
tendance (f.)

Idealtypus
type idéal (m.)

Unterentwicklung
sous-développement (m.)

Arbeitslosigkeit
chomage (m.)

Juni 2017 soziologie heute

Bei der Partnersuche im Internet 
geht es zu wie im echten Leben: Es 
kommt auf die Vermarktung an. Die 
Art und Weise der Selbstdarstellung 
bestimmt das Ausmaß der Aufmerk-
samkeits- und Kontaktchancen. 

Durch das Fehlen der physischen 
Präsenz müssen Online-Dater über 
besondere Selbstpräsentations-
Kompetenzen verfügen. Ein gewis-
ses Maß an Übertreibung scheint 
dabei zum Erhalt der Wettbewerbs-
fähigkeit nötig zu sein: Frauen 
schummeln bei den Angaben eher 
bei Alter und Gewicht, Männer über-
treiben Größe und Einkommen oder 
verfälschen ihren aktuellen Bezie-
hungsstatus. Auf den Profi lfotos 
lächeln Frauen mehr, neigen ihren 
Kopf eher nach unten und lassen 
sich häufi ger in Innenräumen foto-
grafi eren, um häuslich zu wirken. 
Männer hingegen inszenieren Mas-
kulinität, Reife und Gesundheit, in-
dem sie Fotos aus einem Aufnah-
mewinkel nutzen, der sie größer 
erscheinen lässt. Um den Eindruck 
von Robustheit, Abenteuerlichkeit 
und Athletik zu vermitteln, demons-
trieren sie häufi ger Muskelkraft und 
lassen sich öfter im Freien fotogra-
fi eren. 

Interessant ist die Erkenntnis, dass 
Paare, die sich online kennenge-
lernt hatten und später heirateten, 
eine höhere Ehezufriedenheit und 
weniger frühe Scheidungen aufwie-
sen als jene, die sich auf herkömm-
lichem Wege kennengelernt hatten. 
Die Forscher der Hochschule Frese-
nius führen hier eine Befragung von 
20.000 US-Amerikanern an, die zwi-
schen 2005 und 2012 geheiratet 
haben. Die höhere Ehezufriedenheit 
bei online angebahnten Beziehun-
gen könnte den Forschern zufolge 
an der größeren Auswahl potenziel-
ler Partner und am Matching-Sys-
tem der Vermittlungsseiten liegen, 
das Suchende nach dem Ähnlich-
keitsprinzip zusammenführt. Zudem 
wird vermutet, dass die Persönlich-
keit der Nutzer, die Motivation, eine 
Langzeitbeziehung einzugehen und 

die Bereitschaft, im Online-Kontext 
mehr von sich preiszugeben, Ein-
fl uss auf den Partnerschaftserfolg 
nehmen. 

Grundsätzlich lässt sich über das 
Online-Dating sagen, dass beide Ge-
schlechter häufi ger Menschen kon-
taktieren, die ihnen in Bezug auf Al-
ter, Bildung und Interessen ähnlich 
sind. Insgesamt werden allerdings 
nur 16 Prozent aller Erstkontakte 
beantwortet. Bei gegenseitiger Sym-
pathie fi ndet das erste echte Treffen 
meist innerhalb eines Monats, häu-
fi g bereits nach einer Woche statt. 
Frauen stehen einem Treffen ins-
gesamt zurückhaltender gegenüber 
und sichern sich mehr ab, indem sie 
öffentliche Orte wählen und Freun-
dinnen davon berichten. 

Dem Überblick zufolge bestehen im 
deutschsprachigen Internet mittler-
weile mehr als 2500 Online-Dating-
Portale, die unterschieden werden 
in Kontaktanzeigen, Partnerver-
mittlung (Parship, ElitePartner o.ä.), 
Social-Dating (Tinder, Lovoo o.ä.), 
Adult-Dating (C-Date, Joyclub o.ä.) 
und Nischenanbietern (für Überge-
wichtige, spezielle Glaubensrich-
tungen o.ä.). Die Anzahl der Mit-
gliedschaften wird in Deutschland 
im Jahr 2016 auf 118 Millionen 
geschätzt. Davon nutzen allerdings 
nur 12 Millionen den Service regel-
mäßig, wovon 3,5 Millionen explizit 
nach sexuellen Kontakten suchen. 
Häufi g werden mehrere Dienste par-
allel verwendet. 

Im Durchschnitt sind die Nutzer 30 
Jahre alt, und der Anteil der Männer 
überwiegt mit 64 Prozent gegenüber 
den Frauen. Bei Homosexuellen und 
sexuellen Minderheiten scheint On-
line-Dating stark verbreitet zu sein. 

„Wir stehen erst am Anfang, das 
Phänomen in seiner Komplexität zu 
begreifen“, sagen die Wissenschaft-
ler der Hochschule Fresenius.

***
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Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646-1716)
von Alfred Rammer

PHILOSOPHIE

Am 21. Juni 1646 wurde Gottfried 
Wilhelm Leibniz in Leipzig geboren. 
Sein Vater, Jurist und Professor für 
Moralphilosophie, starb früh und 
hinterließ eine umfangreiche Bi-
bliothek, die der Achtjährige, der 
sich selbst Latein beigebracht 
hatte, nun nützte. Mit 12 Jahren 
begann er, sich mit Problemen der 
Logik zu beschäftigen. Der Gedan-
ke eines umfassenden Zeichen-
systems, einer „Characteristica 
universalis“ auf kombinatorischer 
Grundlage, begleitete ihn seither 
sein ganzes Leben. 
1661 begann er ein vorwiegend 
philosophisches Studium in Leip-
zig, 1663 erwarb er das Baccalau-
reat, 1667 promovierte er an der 
Universität Altdorf bei Nürnberg. 
Sein Jurastudium brachte ihn in 
den Bereich der Diplomatie, worin 
aber nur mäßig erfolgreich war. 
Über die Summation unendlicher 
Reihen wurde er zur Entwicklung 
der Differntial- und Integralrech-
nung geführt – allerdings aner-
kannte man letztendlich den von 
Newton-Anhängern erhobenen Pla-
giatsvorwurf. 
Als Hannoverscher und Russischer 
Geheimer Rat und Reichshofrat 
starb Leibniz am 14. November 
1716 in Hannover.

„Die Gerechtigkeit ist nichts anderes als die Nächstenliebe des Weisen.“ 
Politische Schriften

„Die Natur macht keine Sprünge.“
 Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand 
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Descartes beanspruchte, mit seinen 
methodischen Regeln zu zeigen, 
dass und wie die Welt mit den Mit-
teln der ratio erfassbar ist. Wie auch 
die Verfechter des Empirismus, die 
gegen den Rationalismus die Phä-
nomene verteidigten, meinte er, auf 
die aristotelische Logik verzichten 
zu können. Leibniz dagegen trachtet 
danach, das zentrale Element des 
neuzeitlichen Denkens mit dem tra-
dierten Gedankengut zu versöhnen: 
er übernimmt das aristotelische Ver-
ständnis substantieller Formen mit 
innerer, zielgerichteter Dynamik und 
die damit verbundene Finalerklärung 
und stellt diese neben die Kausaler-
klärung. Die Phänomene sind für ihn 
unverzichtbare, doch ohne Vernunft 
nie zu erlangende Tatsachenwahrhei-
ten. Und dieses komplexe Gedanken-
gebäude gipfelt in der Monadenlehre.

Die Antwort, wieso die Welt mit Ver-
nunft erfassbar ist, liegt für Leibniz 
im allgemeinen Prinzip des Grundes: 
nichts ist ohne zureichenden Grund. 
Dieses allgemeine Prinzip zerfällt in 
das Prinzip des Widerspruchs und 
der Identität und das Prinzip des zu-
reichenden Grundes im engeren Sin-
ne. Die Vernunftwahrheiten sind jene 
Aussagen, die allein aufgrund des Wi-
derspruchsprinzips wahr sind – das 
sind alle mathematischen, geomet-
rischen und logischen Aussagen. Die 
den Vernunftwahrheiten entgegenge-
setzten Tatsachenwahrheiten genü-
gen dem Prinzip des zureichenden 
Grundes im engeren Sinn, demzu-
folge nichts ohne eine Ursache oder 
einen bestimmten Grund geschieht. 
Dieses Prinzip aber ist nicht auf das 
Prinzip des Widerspruchs rückführ-
bar, es ist nicht notwendig, sondern 
selbst kontingent. Hier wurzelt Kants 
Auffassung, dass der Verstand der 
Natur die Gesetze vorschreibe. Jedes 
Experiment und jede Beobachtung 
setzen deren Gesetzmäßigkeit vor-
aus, also kann man nicht aufgrund 
von Experimenten feststellen, dass 
die Natur gesetzmäßig ist!

Das Prinzip des zureichenden Grun-
des (im engeren Sinn) gilt für Sachver-

halte dieser Welt: jeder Sachverhalt 
hat eine kausale Ursache; es gilt des 
weiteren für menschliche Handlun-
gen: zu jedem Handeln gibt es eine 
vollständige Kausalkette, die auch 
die inneren Zustände einschließt; es 
gilt schließlich für das Handeln Got-
tes: weil Gott nie aus Willkür handelt, 
verlangt das Prinzip fi nale Gründe 
göttlichen Handelns. Da Gott nur das 
Beste will, nennt Leibniz das Prinzip 
in dieser Gestalt das Prinzip des Bes-
ten. Da Gott von den logisch mögli-
chen Welten diejenige ausgewählt 
und geschaffen hat, die die reichste 
an Erscheinungen und die geordnets-
te ist, ist diese unsere Welt die best-
mögliche. 

Traditionell versteht man unter „Sub-
stanz“ das, was unvergänglich und 
unzerstörbar als Einheit und als 
beharrender Träger der wechseln-
den Eigenschaften für sich besteht, 
ohne eines anderen zu bedürfen. 
Auf die Substanz als das Wesen der 
Dinge und auf die Freilegung ihrer 
Eigenschaften muss jeder Erkennt-
nisversuch ausgerichtet sein. Als 
nicht mehr haltbar sieht Leibniz die 
Meinung, Raum und Zeit, das Ausge-
dehnte oder die Körper könnten Sub-
stanzcharakter haben oder Attribute 
Gottes sein. Bleibt also noch die „res 
cogitans“, die er im Vergleich zu De-
scartes in das Unbewusste verlängert 
und in unendlich viele, voneinander 
verschiedene Individuen, Monaden, 
aufspaltet. Monaden sind Einheiten, 
einfache Substanzen, die keine Teile 
haben und von Lebewesen verkörpert 
werden. Monaden sind also immate-
rielle, „metaphysische Punkte“, die 
als Substanzen auf natürliche Weise 
weder herstell- noch zerstörbar sind, 
und sie sind durch einen inneren Dy-
namismus gekennzeichnet. Dieser 
beruht auf einem inneren Streben, 
das jede Monade nach einem ihr in-
newohnenden Gesetz von einer Per-
zeption zur nächsten fortschreiten 
lässt. Daher nennt Leibniz Monaden 
auch „Entelechien“ (s. Aristoteles). 
Entsprechend unterschiedlicher Er-
kenntnisgrade gibt es unter den Mo-
naden je nach Art der Perzeptionen 

Unterschiede. Auf der obersten Stufe 
sind die Perzeptionen von „Selbstbe-
wusstsein“ begleitet und beinhalten 
eine „refl exive Erkenntnis“ - Leibniz 
nennt sie Apperzeptionen, und die 
der Apperzeption fähigen Monaden 
„vernünftige Seelen“ oder „Geister“. 
Die oberste, ständig mit völliger Deut-
lichkeit apperzipierende Monade 
ist Gott, zu unterst sieht Leibniz die 
„schlummernden“ Monaden (Pfl an-
zen). Erscheinungsformen der Mo-
naden sind die Körper („Aggregat“). 
Der Tod eines Lebewesens bedeutet 
den Übergang von einer apperzipie-
renden zu einer schlummernden 
Monade. So führt die Monadenlehre 
zur Vorstellung von einem durch und 
durch beseelten Universum. 

Monaden können nicht durch Äuße-
res, also auch nicht durch andere 
Substanzen, beeinfl usst werden, sie 
sind „fensterlos“. Mit dem Prinzip der 
„prästabilisierten Harmonie“ gelingt 
es Leibniz dennoch, zu erklären, wie 
sich das Tätigsein und Leiden, das 
sich im körperlichen Organismus, also 
in kausalen Abhängigkeiten, ereignet, 
mit dieser „Fensterlosigkeit“ verträgt: 
jede Monade spiegelt das ganze Uni-
versum, und diese Repräsentation 
umfasst alle vergangenen, gegenwär-
tigen und zukünftigen Zustände aller 
Monaden. Was phänomenal als Ursa-
che-Wirkung-Beziehung wahrgenom-
men wird, beruht auf einem „idealen 
Einfl uss“. Die inneren Eigenschaften 
jeder individuellen Substanz müs-
sen ja auf das Ganze des möglichen 
Weltlaufs abgestimmt sein, weshalb 
die Perzeptionsfolgen der Monaden 
der geschaffenen Welt im Sinne der 
prästabilisierten Harmonie einander 
entsprechen. Und diesem idealen 
Einfl uss wiederum entspricht im phä-
nomenalen Bereich der Körper ein 
kausaler Einfl uss. 

Literatur:
Klopp, O. (Hg.), Die Werke von Leibniz, 11 
Bde., Hannover 1864-1884
Poser, H., Leibniz´ Philosophie. Über die 
Einheit von Metaphysik und Wissenschaft, 
Hamburg 2016
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TOURISMUS

Auf der Spur der Romanhelden
von Tanja Hofmann, Universität Siegen

Fans der Eifel-Krimis von Jaques Berndorf erkunden bei einer geführten Wanderung die Krimi-Schauplätze. 

Sie tragen Trekkingschuhe und Outdoor-Jacken und stehen an einem grauen Tag 
auf einem Acker in der Eifel. Drei Teilnehmer halten Texte in der Hand, die sie der 
Wandergruppe vortragen. Es handelt sich um Passagen aus den Eifel-Krimis von 
Jaques Berndorf. Der Acker ist einer der Schauplätze, an denen der Protagonist 
der Krimis, Reporter Siggi Baumeister, ermittelt. 
Wenn LeserInnen den Figuren aus ihren Lieblingsbüchern folgen, spricht man 
von Literaturtourismus. Mit diesem Phänomen hat sich Dr. Raphaela Knipp im 
Rahmen ihrer Doktorarbeit am DFG-Graduiertenkolleg „Locating Media“ an der 
Universität Siegen beschäftigt.
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„Touren wie die Krimi-Wanderungen 
in der Eifel sind extrem beliebt. Ins-
gesamt ist Literaturtourismus ein 
Trend, der in den nächsten Jahren 
noch zunehmen wird“, sagt Knipp. 
Unter dem Titel „Begehbare Lite-
ratur. Eine literatur- und kulturwis-
senschaftliche Studie zum Litera-
turtourismus“ ist ihre Arbeit gerade 
im Universitätsverlag Winter Heidel-
berg („Reihe Siegen“) veröffentlicht 
worden. 

Doch nicht nur in der Eifel wandeln 
Leserinnen und Leser auf den Spu-
ren ihrer Roman-Helden. In den Stra-
ßen Dublins folgen sie der Fährte 
von Leopold Bloom aus James Joy-
ce` Klassiker „Ulysses“. In Lübeck 
ist das Buddenbrookhaus eine be-
liebte Anlaufstelle für Literaturfans, 
das Zuhause der fi ktiven Budden-
brook-Familie aus Thomas Manns 
gleichnamigem Roman. Auch diese 
Orte der „begehbaren Literatur“ hat 
Raphaela Knipp für ihre Doktorar-
beit immer wieder besucht, an Füh-
rungen teilgenommen und vor Ort 
mit Leserinnen und Lesern gespro-
chen. „Es hat mich schon immer 
interessiert, wie Leser mit Literatur 
umgehen, wie sie sich einen litera-
rischen Text aneignen“, sagt Knipp. 

Was hat es also für Effekte, wenn Li-
teraturreisende Roman-Schauplät-
ze besuchen? „Das hängt stark da-
von ab, wie die jeweiligen Orte in der 
Literatur geschildert werden – und 
wie es dort tatsächlich aussieht“, 
erklärt Knipp. 

Bei Joyce werden beispielsweise 
zahlreiche Gebäude oder Straßen 
zwar konkret benannt, aber kaum 
näher beschrieben. Die Literaturrei-
senden hätten daher keine festen 
Vorstellungen im Kopf und seien of-
fen für das, was sie vor Ort erwartet. 

Andere Erfahrungen hat Knipp im 
Buddenbrookhaus gemacht, das 
im Roman sehr detailliert beschrie-
ben wird. „Viele sind regelrecht 
enttäuscht, wenn sie das Haus be-
treten“, sagt die Literatur- und Me-

dienwissenschaftlerin. „Denn hinter 
der Original-Fassade verbirgt sich 
heute ein modernes Gebäude, der 
Rest wurde im Krieg zerstört.“

Den Hauptfi guren eines Romans 
nahe sein, das Gelesene auch kör-
perlich nacherleben. Das ist ein 
wichtiges Motiv von Literaturreisen-
den, hat Knipp durch ihre Befra-
gungen herausgefunden. Die Trips 
haben also eine starke emotionale 
Komponente und daher immer auch 
ein gewisses Enttäuschungspoten-
zial. Es gehe den Literaturfans aber 
nicht nur um den Abgleich des Ge-
lesenen mit der Realität, betont Ra-
phaela Knipp: „Auch das Gemein-
schaftserlebnis ist wichtig. Mich 
direkt am Schauplatz eines Romans 
mit anderen Lesern auszutauschen 
ist etwas Anderes, als allein mit 
meinem Buch im stillen Kämmer-
lein zu sitzen.“ Bei den literarischen 
Stadtrundgängen oder Wanderun-
gen fi nde daher regelmäßig eine Art 
Vergemeinschaftung unter den Teil-
nehmerInnen statt.

Obwohl die Gruppen insgesamt 
eher heterogen sind, hat Knipp 
doch einige typische Merkmale von 
Literaturtouristen festgemacht: Sie 
sind vorwiegend weiblich, zwischen 
40 und 60 Jahren alt und bringen 
meist einen gewissen Bildungshin-
tergrund mit. „Es sind aber immer 
wieder auch Menschen dabei, die 
den zugrundeliegenden Roman 
gar nicht gelesen haben“, stellt die 
Nachwuchswissenschaftlerin fest. 
„Vor allem, wenn es sich um einen 
anspruchsvollen Text wie Joyce` 
‚Ulysses‘ handelt.“ Diese Nichtleser 
wollten trotzdem Teil der Kultur sein 
und sich mit Literatur auseinander-
setzen. 
Der Literaturtourismus biete daher 
große Chancen für eine neue, an-
dere Art der Literaturvermittlung, ist 
Knipp überzeugt: „Wer einmal vor 
Ort war und über die Besichtigung 
der Schauplätze einen Zugang ge-
funden hat, greift anschließend viel-
leicht doch noch zum Roman, um 
das Erlebte nachzulesen.“

„Auf der Bühne werden Dinge 
vorgetäuscht. Im Leben hingegen 
werden höchstwahrscheinlich 
Dinge dargestellt, die echt, dabei 
aber nur unzureichend geprobt 
sind.“

„Haben wir einmal eine Darstel-
lung begonnen, dann neigen 
wir dazu, sie auch bis zum Ende 
durchzuführen, und wir sind 
empfi ndlich für störende Töne, 
die sich während der Darstellung 
einstellen können.“

„Von unseren allgemeinen drama-
turgischen Regeln und Vorlieben für 
die Handlungsordnung ausgehend 
dürfen wir Lebensbereiche in an-
deren Gesellschaften nicht über-
sehen, für die anscheinend andere 
Regeln gelten.

Erving Goffman
Wir alle spielen Theater

Auch aus wirtschaftlicher Perspekti-
ve ist der Literaturtourismus ein in-
teressantes Phänomen. „Ländliche 
Regionen wie die Eifel gewinnen so 
ganz neue Möglichkeiten der Ver-
marktung“, erklärt Knipp. Vielerorts 
würden sogar fi ktive Roman-Welten 
nachgebaut und damit in die Reali-
tät geholt. So ist im Buddenbrook-
haus beispielsweise ein Bereich 
exakt so eingerichtet, wie in Manns 
berühmtem Gesellschaftsroman be-
schrieben. „Klassische Autoren- und 
Dichterhäuser wie das Goethehaus 
in Frankfurt zu besichtigen, ist nichts 
Neues. Sie werden schon seit dem 
19. Jahrhundert touristisch vermark-
tet“, sagt Knipp. „Durch den Nach-
bau fi ktiver Welten ergeben sich 
weitere, literatur-museale Konzepte. 
Dieser Ansatz ist relativ neu. Und er 
bietet ein enormes Potenzial.“

***
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„Friede ist nicht die Abwesenheit von Krieg: Friede ist eine Tugend, 
eine Geisteshaltung, eine Neigung zu Güte, Vertrauen und Gerech-
tigkeit.“

Dieses Zitat von Baruch de Spinoza (1632-1677) ist das Motto der 
Friedensakademie Linz. 

von Bernhard Hofer

Interview mit Paul Ettl, dem Gründer 
und Direktor der Friedensakademie Linz 

Frieden ist nicht die 
Abwesenheit von Krieg

INITIATIVE

soziologie heute: Herr Ettl, wie ist die-
ses Motto zu verstehen? Was macht 
die Friedensakademie?

Ettl: Für die Friedensakademie ist 
Frieden eben nicht nur der äußere, 
politische, militärische Frieden, son-
dern Frieden beginnt im Inneren, in 
mir, in Dir, in der Familie. Daher sind 
Frieden in mir und in der Familie zwei 
der vier Kernbereiche der Friedens-
akademie.

soziologie heute:  Und die beiden an-
deren Kernbereiche?

Ettl: Der Dialog zwischen Religionen 
ist unser dritter Kernbereich. Der 
vierte ist die werteorientierte Wirt-
schaft, weil es in einer Welt, die auf 
Geiz, Neid, Ausbeutung und zügello-
ses Wachstum ausgerichtet ist, zu 
keinem Frieden kommen kann.

soziologie heute:  Und was tut die 
Friedensakademie dafür?

Ettl: Wir bieten Vorträge, Themen-/
Filmabende und Ausstellungen, Sym-
posien und Kongresse und in Kürze 

auch einen Lehrgang „Nachhaltige 
Friedensarbeit“ an. In Kooperation 
mit „Mayors for Peace“ unterstützen 
wir Städte und Gemeinden bei Frie-
densaktivitäten und seit fünf Jahren 
arbeiten wir mit dem „Attersee Frie-
densfest“ zusammen.

soziologie heute:  Was sind dabei die 
aktuellen Veranstaltung?

Ettl: Am 30. Mai gibt es in Linz einen 
Vortrag zum Thema „Europa - Ende 
oder Wende?“ von Mag. Barbara 
Grabner, Wien. Dabei geht es nicht 
um die EU, sondern um eine Betrach-
tung Europas aus der Sicht der Ge-
schichtsphilosophie, wie z.B. Oswald 
Spengler und Arnold Toynbee. Vom 
12. Juni bis Mitte September zeigen 
wir gemeinsam mit der Gruppe „Save 
Tibet“ in Nußdorf am Attersee eine 
Ausstellung über den Dalai Lama 
und im Herbst in Linz (Altes Rathaus) 
eine Ausstellung über Henry David 
Thoreau.

soziologie heute:  Wie viele Leute 
sind da und können Interessierte 
auch mitarbeiten?

Ettl: Die Friedensakademie wurde 
2010 als Privatinitiative gegründet. 
Wir sind eine kleine Gruppe von Ak-
tivisten. Wir freuen uns über jede 
Unterstützung. Das kann in Linz und 
außerhalb sein. Wir sind partei- und 
konfessionsungebunden und freuen 
uns auch über fi nanzielle Unterstüt-
zung und neue Mitglieder.

soziologie heute:  Sicher haben Sie 
eine Webseite?

Ettl: Ja, auf unserer Webseite www.
friedensakademie.at gibt es Termine 
von Veranstaltungen, Infos zum neu-
en Lehrgang und man kann den kos-
tenlosen Newsletter abonnieren.

soziologie heute:  Danke für das Ge-
spräch.

Es lohnt sich, die Webseite der Frie-
densakademie Linz zu besuchen. Hier 
fi nden Sie zahlreiche Formate wie Aus-
stellungen, Dialogrunden, Materialien, 
Bücher, Downloads, Links u.v.m. 
Der kostenlose Newsletter erreicht 
monatlich über 1100 Interessierte.

Es lohnt sich, die Webseite der Frie-
densakademie Linz zu besuchen. Hier 
fi nden Sie zahlreiche Formate wie Aus-
stellungen, Dialogrunden, Materialien, 
Bücher, Downloads, Links u.v.m.
Der kostenlose Newsletter erreicht
monatlich über 1100 Interessierte.
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Parteien- und Politikerverdrossenheit
Auszug aus „Parteiendemokratie im Umbruch“ von Helmut Klages, Speyer 2017

Zu dem aktuell vorherrschenden Bild 
der „Parteiendemokratie“ gehört letzt-
lich auch die vielberufene sogenannte 
„Parteien- und Politikerverdrossen-
heit“ hinzu. Sie hat ihren eigentlichen 
Kern in dem inzwischen bei breiten 
Teilen der Bevölkerung vorhandenen 
Gefühl, durch die Parteien keines-
wegs mehr in dem von diesen selbst 
noch immer in Anspruch genomme-
nen Sinn „repräsentiert“ zu werden. 
Das ehemals vorherrschende Gefühl, 
auf die eigene demokratische Hand-
lungs- und Entscheidungssouveräni-
tät im Wahlakt ohne Verlustempfi n-
dungen verzichten zu können, da man 
die eigene Stimme bei „seiner“ Partei 
in den bestmöglichen Händen wusste, 
gehört weitestgehend der Vergangen-
heit an. An seine Stelle tritt eher das 
Gefühl, die eigene Stimme an letztlich 
fremde und immer fremder werdende 
Kollektive abzutreten, die mit ihr - ge-
deckt durch Art. 38 des Grundgeset-
zes - nach eigenem Dafürhalten um-
gehen, ohne sich – ggf. schon beim 
Abschluss von Koalitionsverträgen, 
die mehr oder weniger breite Teile 
vorher formulierter und propagierter 
Wahlprogramme obsolet werden las-
sen - an Wählererwartungen gebun-
den zu fühlen. Zu dem Gesamtbild 
des Wählerverhaltens in dieser Lage 
gehören weiterhin die tendenziell zu-
nehmenden Protestwähler hinzu, die 
ihre Stimme bevorzugt derjenigen Par-
tei geben, die die Trommel besonders 
kompromisslos gegen „die da oben“ 
rührt und die somit der verbreiteten 
Neigung entgegenkommt, die Partei-
en generell als vertrauensunwürdige 
Stimmenjäger zu disqualifi zieren.

Es gehört zu den Merkwürdigkeiten der 
Feststellung einer verbreiteten Partei-
en- und Politikerverdrossenheit, dass 
sie als ein evergreen der Demokra-
tiekritik bereits frühzeitig auftauchte, 
phasenweise in Vergessenheit geriet, 
um jedoch anschließend wiederholt 

in mehr oder weniger unveränderter 
Form wieder aufzutauchen. 

Wie Kai Arzheimer berichtet, war die 
Parteien- und Politikerverdrossenheit 
„bereits zu Beginn der achtziger Jahre 
Thema der Medienberichterstattung.“ 
Anfang der neunziger Jahre „nahmen 
entsprechende Meldungen jedoch 
explosionsartig zu“.* Während dieser 
Text im Jahr 2017 geschrieben wird, 
hat das Schreckbild wieder einmal 
Hochkonjunktur.

Bei alledem kann sich die Behauptung 
einer verbreiteten Parteien- und Politi-
kerverdrossenheit auf eine Mehrzahl 
wissenschaftlicher Befunde stützen, 
deren empirische Faktizität – jeden-
falls für sich selbst betrachtet, d.h. 
unter vorläufi ger Ausklammerung der 
nachfolgend referierten Relativierun-
gen - unstrittig ist. In aller Kürze lässt 
sich das nachfolgende Bild zeichnen, 
das die infrage kommenden Befunde 
in geraffter Form vorstellt:

• So hat sich inzwischen die Tat-
sache herumgesprochen, dass 
es seit geraumer Zeit einen Ab-
wärtstrend der Beteiligung an 
den Wahlen gibt, der mit unter-
schiedlichen Steilheitsgraden so-
wohl die Bundestagswahlen, wie 
auch die Landtags- und Kommu-
nalwahlen betrifft.

• Gleichzeitig ist aber auch die 
durchschnittliche Parteibindung 
(die sogenannte „Parteiidentifi ka-
tion“) der Wähler in den zurück-
liegenden Jahren zunehmend zu-
rückgegangen.

• In Verbindung hiermit hat die Zahl 
der sogenannten „Wechselwäh-
ler“ kontinuierlich zugenommen 
und erreicht heute bei den gro-
ßen Volksparteien einen Anteil 
von ca. 40 – 45%, so dass die-
se Parteien nur noch mit einem 
stark verringerten Bestand von 

zuverlässigen „Stammwählern“ 
rechnen können.

• Darüber hinaus haben diese Par-
teien im selben Zeitraum einen 
zunehmenden Teil – aktuell bis 
zu ca. 50% - ihrer eingeschriebe-
nen Mitglieder eingebüßt.

• Besonders gravierend ist aber 
auch, dass sich bei Befragungen 
über die Einstellung der Bevöl-
kerung zu „den Parteien und Po-
litikern“ in den zurückliegenden 
Jahren zunehmend negative Er-
gebnisse einstellten. U.a. antwor-
teten auf die Frage, ob die Politi-
ker die Anliegen der Bevölkerung, 
oder vielmehr in erster Linie ihre 
eigenen Interessen im Auge hät-
ten, bei Befragungen der letzten 
Zeit ca. zwei Drittel der Befragten 
mit „ihre eigenen Interessen“.

• Geradezu erschreckend muss es 
aber letztlich erscheinen, dass 
das „Vertrauen in die politischen 
Parteien“ nach übereinstimmen-
den Ergebnissen zahlreicher 
Befragungen dramatisch abge-
sunken ist und – in Abhängigkeit 
von der Art der Fragestellung – im 
Extremfall bereits die 10%Grenze 
unterschreitet. Mit anderen Wor-
ten hat sich bei der überwiegen-
den Mehrheit der Bevölkerung 
im Verhältnis zu den politischen 
Parteien und deren – von ihr 
selbst gewähltem – Personal eine 
gravierende Vertrauenslücke her-
ausgebildet... (weiter auf unserer Homepage)

*) Vgl. Kai Arzheimer: Politikverdrossenheit, Wiesbaden 2002, S. 
17 f., Fußnote 5

Helmut Klages ist eme-
ritierter Professor der 
Deutschen Hochschule für 
Verwaltungswissenschaf-
ten Speyer

Der vollständige Text 
„Parteiendemokratie im 
Umbruch“ kann auf der 
soziologie heute-Homepage 
nachgelesen werden.
www.soziologie-heute.at
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Seit 2017 vergibt der BSÖ das so-
genannte „BSÖ-Ethik-Commitment-
Siegel“. Was ist das überhaupt und 
wozu soll es gut sein?

2008 wurden zunächst in zahlrei-
chen Workshops und Diskussions-
runden ein Berufsleitbild und ein 
Ethikkodex für die Soziologinnen 
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VERANTWORTUNG SICHTBAR MACHEN

Noch ein Gütesiegel?
Der Berufsverband der Soziologinnen und Soziologen Österreichs beschreitet neue Wege 
und zielt mit seinem Ethik-Commitment-Siegel stark auf verantwortungsbewusstes Handeln  
von Bernhard Hofer

Immer mehr Gütesiegel, -zeichen oder Qualitätssiegel über-
schwemmen den Markt. Sie haben zumeist den Zweck, Kun-
den/Verbrauchern Hinweise über die Qualität und  Vertrau-
enswürdigkeit des Produkts/der Dienstleistung zu geben 
und damit ein gewisses Maß an Sicherheit zu vermitteln. Da-
mit einhergehend entstand auch ein neuer Markt für Zertifi -
zierer und Evaluierer, die sich ihre Leistung oftmals mit viel 
Geld abkaufen lassen. Die Überprüfung von Qualitätskriteri-
en ist zweifelsohne wichtig, wo dies aber über das Ziel hin-
aus schießt, Mittel zum Selbstzweck wird und Betroffene als 
„Melkkühe“ und Opfer einiger weltfremder„Besserwisser“ 
betrachtet werden, führt sie sich selbst ad absurdum.  Der 
Berufsverband der Soziologinnen und Soziologen Österreichs  
(BSÖ) als Interessensvertretung seiner Mitglieder beschrei-
tet dabei andere - und wie es scheint - erfolgreichere Wege. 

und Soziologen Österreichs erarbei-
tet. Diese stellen eine Orientierungs-
hilfe für Soziologinnen und Soziolo-
gen aus der Praxis dar.
VertreterInnen dieser Disziplin tra-
gen große soziale Verantwortung, 
da durch ihre Empfehlungen, Aussa-
gen und Entscheidungen das Leben 
ihrer Mitmenschen stark beeinfl usst 
wird. Insbesondere geht es darum, 
dass Soziologinnen und Soziologen  
in ihrer täglichen Arbeit  geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzu-
stellen, dass durch ihre Tätigkeit ein 
möglicher Missbrauch und daraus 
resultierend nachteilige Auswirkun-
gen auf Auftraggeber, Forschungs-
teilnehmende, der Kollegen-, Stu-
dierenden- oder Mitarbeiterschaft 
vermieden werden. 

Durch die öffentliche Präsentation 
des BSÖ-Ethik-Commitment-Siegels 
wird dokumentiert, dass das Mit-
glied die für die Berufsausübung als 
Soziologe/Soziologin erforderlichen 
Leistungsnachweise erbracht hat 
und sich an die im BSÖ-Ethik-Kodex 
angeführten Anforderungen bindet.

Welchen Nutzen habe ich vom 
BSÖ-Ethik-Commitment-Siegel?
Das BSÖ-Ethik-Commitment-Siegel 
ist sichtbarer Ausdruck der Selbst-
verpfl ichtung zum Einhalten be-
stimmter ethischer Grundprinzipien 
für Soziologinnen und Soziologen.   
Sowohl in der Innen- als auch Au-
ßenwirkung dient es der Orientie-
rung und Abgrenzung und trägt so-
mit dazu bei, den Stellenwert der 
Soziologie sowohl im Bereich der 
Wissenschaft zu erhöhen als auch 
die Profession der Soziolog/innen 
und deren Berufsfelder in der Öf-
fentlichkeit bekannter zu machen.
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Wer bekommt das BSÖ-Ethik-Com-
mitment-Siegel?
Grundsätzlich sind alle Soziologin-
nen und Soziologen, welche eine 
aufrechte ordentliche BSÖ-Mitglied-
schaft nachweisen können und eine 
mindestens zweijährige einschlägi-
ge Berufserfahrung und/oder eine 
fachspezifi sche Ausbildung haben, 
berechtigt, das BSÖ-Ethik-Commit-
ment-Siegel zu erhalten. 

Nach Antragstellung wird im Zuge 
eines Kolloquiums (Austauschge-
spräches) die Erfüllung der Voraus-
setzungen für die Verleihung des 
BSÖ-Ethik-Commitment-Siegels 
gemeinsam überprüft. Können die 
jeweiligen Anforderungen erfüllt 
werden, so erfolgt die Verleihung 
des BSÖ-Ethik-Commitment-Siegels 
unmittelbar nach Absolvierung des 
Kolloquiums in Form eines Ethik-
Zertifi kats. Ab diesem Zeitpunkt 
darf das Siegel verwendet werden. 

Das BSÖ-Ethik-Commitment-Siegel 
ist streng mit dem Namen bzw. dem 
Unternehmen des Antragstellers 
verbunden und darf nicht übertra-
gen werden. 

Das Ethik-Zertifi kat stellt ein öffent-
liches Bekenntnis des betreffenden 
Mitglieds dar – ähnlich dem Eid des 
Hippokrates. Der Ausdruck „Com-
mitment“ besagt auch, dass es sich 
dabei um eine Selbstverpfl ichtung, 
um eine bindende Zusage, handelt. 

Wie kommen BSÖ-Mitglieder zum 
BSÖ-Ethik-Commitment-Siegel?
Der Erhalt des BSÖ-Ethik-Commit-
ment-Siegels ist untrennbar mit 
der Teilnahme am Ethik-Kolloquium 
verbunden. Bei diesem Ethik-Kol-
loquium werden alle mittels eines 
Fragebogens erfassten Kriterien un-
ter Berücksichtigung der jeweiligen 
Gegebenheiten des Antragstellers 
diskutiert und näher erläutert. Ziel 
des Kolloquiums ist es, die Antrag-
steller mit den Ethik-Prinzipien des 
BSÖ vertraut zu machen und diese 
in deren soziologischen Praxisarbeit 
abzubilden.

Ist der Besuch des Ethik-Kolloqui-
ums und der Erhalt des Siegels mit 
irgendwelchen Kosten verbunden?
Nein, es handelt sich dabei um eine 
kostenlose Serviceleistung des BSÖ 
für seine Mitglieder. 

Wann fi ndet solch ein Ethik-Kollo-
quium statt?
Um für alle am BSÖ-Ethik-Commit-
ment-Siegel Interessierten den Zu-
gang zu erleichtern, wird das Ethik-
Kolloquium mindestens einmal pro 
Jahr angeboten. Auch auf regionale 
Erfordernisse wird dabei Rücksicht 
genommen werden.

Wie lange dauert das Ethik-Kollo-
quium?
Je nach Teilnehmer/innen-Zahl dau-
ert es zwischen 1 und 2 Stunden.

Muss ich alle im Fragebogen ange-
führten Fragen positiv beantwor-
ten?
Die Fragen sind weitläufi g ange-
legt. Für manche Mitglieder mögen 
bestimmte Fragen aufgrund ihrer 
Tätigkeit nicht oder eher weniger zu-
treffen. Dies hat in der Regel keinen 
Einfl uss auf die Erlangung des Gü-
tesiegels. Nähere Infos gibt es beim 
Kolloquium.

Gibt es eine festgelegte Zeitdauer 
für die Gültigkeit des Zertifi kats 
und der damit verbundenen Ver-
wendung des BSÖ-Ethik-Commit-
ment-Siegels?
Die Gültigkeit des Zertifi kats hängt 
mit der soziologischen Tätigkeit und 
der Mitgliedschaft im BSÖ zusam-
men. Ändert sich die berufl iche Tä-
tigkeit, z.B. man ist nicht mehr als 
Soziologin oder Soziologe tätig oder 
man ist nicht mehr BSÖ-Mitglied, so 
erlischt auch die Gültigkeit des Zer-
tifi kats. Wird die soziologische Tä-
tigkeit in weiterer Folge wieder auf-
genommen, so ist ein neuerlicher 
Antrag erforderlich.

Und wie läuft das Ganze nun ab?
Zunächst wird die Lektüre des BSÖ-
Leitbildes und des Ethik-Kodex 
empfohlen. Wenn man dann zur 

Überzeugung kommt, das BSÖ-
Ethik-Commitment-Siegel ist für die 
eigene Firma/den eigenen Verein 
etc. eine wichtige und interessan-
te Sache, dann braucht man ledig-
lich noch die Anmeldung auf der 
BSÖ-Homepage (http://soziologie.
wordpress.com) ausfüllen. Der Fra-
gebogen und die Einladung zum Kol-
loquium werden dann zugesandt.

Das Ethik-Commitment-Siegel des 
Berufsverbandes der Soziologinnen und 

Soziologen Österreichs

Zeichen der Selbstverpfl ichtung 
zum verantwortlichen Handeln 

in und an der Gesellschaft

Sie sind ausgebildete(r) Sozio-
login/Soziologe und selbstän-
dig, freiberufl ich oder im Rah-
men Ihres Berufs soziologisch 
tätig? 
Für Sie ist soziologisches En-
gagement mehr als  Einkom-
menserwerb; Sie lassen sich 
von ethischen Prinzipien leiten 
und leben diese im Umgang 
mit Ihrem Umfeld.
Dann sind Sie bei uns richtig:
Werden auch Sie Mitglied im 
Berufsverband der Soziolo-
ginnen und Soziologen Öster-
reichs und tragen Sie mit Stolz 
das Ethik-Commitment-Siegel!
http://soziologie.wordpress.comhttp://soziologie.wordpress.com
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Unsere Betriebe sichern die 
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