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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,

Ernst Gehmacher widmet sich dem Thema Ungleichheit. Ungleichheit wird zum sozialen Sprengstoff, wenn sie als 
ungerecht empfunden wird. Doch welcher Maßstab wird dafür angewandt?

Das Bild, das die gegenwärtige Weltlage vermittelt, ist verheerend: die Welt im Chaos – ein oft gehörtes Stichwort. 
Menschen fl iehen vor politischer Verfolgung, sozialer Diskriminierung und vor allem vor drohender und akuter 
Armut – nicht immer, aber meist aufgrund der Folgen fehlgeleiteter Entwicklungspolitik vor Ort und von Seiten der 
Industrieländer, aber auch von internationalen Organisationen. Dieter Senghaas stellt die Frage nach historisch 
und aktuellen Erkenntnissen über erfolgreiche Entwicklungswege.

An der Universität Hildesheim beschäftigt sich Stefan Krankenhagen mit der Populären Kultur und untersucht 
das, was Massen unterhält und Vergnügen schafft. Mit seinen Studierenden blickt er auf die Kulturgeschichte und 
hinterfragt neue Formen der temporären Mehrheitsbildung.

Gerade in Zeiten des fortlaufenden gesellschaftlichen Wandels hat eine pragmatische Soziologie einiges an nütz-
lichem Potenzial zu bieten. Hochschulabsolvent/innen haben zwar soziologisches Wissen, müssen aber die nütz-
liche Seite der Soziologie weitgehend selbst in außerschulischen Kontexten entdecken. Guido Tolksdorf geht in 
seinem Beitrag diesem Phänomen nach und bietet Lösungen an.

Literatursoziologisches zur ganzdeutschen Krimilandschaft Mitte der Zehnerjahre verspricht auch dieses Mal der 
Artikel von Richard Albrecht über „Eifel-Blues und die Folgen“.

Hannes Mittermaier widmet sich dem großen Ästhetiker Friedrich Theodor Vischer und geht der Frage nach, wa-
rum dessen Werk einst von großer Bedeutung war, dann jedoch weitgehend vergessen wurde und gerade jetzt 
wieder eine Renaissance erlebt.

All dies ist allerdings nur ein kleiner Vorgeschmack auf die vorliegende soziologie heute-Ausgabe. Mit soziologie 
heute sind unsere Leserinnen und Leser am Puls der Zeit. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Soziologie 
- egal, ob am Schreibtisch, in der Bahn, im Flugzeug oder auf der bequemen Couch. 

Die Redaktion wünscht Ihnen spannende und interessante Lesestunden.

Bernhard Hofer                                     Claudia Pass                                   Alfred Rammer
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Bindung-Vielfalt-Gleichheit

Ungleichheit
Naturgesetz und Sprengstoff

Ungleichheit wird zum sozialen Sprengstoff, wenn sie als ungerecht empfunden wird. 
Dabei kommt es immer auf den Maßstab an. Denn die Natur ist so unfassbar kom-
plex, dass es zwei völlig gleiche Menschen nicht gibt, nicht einmal unter eineiigen 
Zwillingen, die unter gleichen Umständen aufgewachsen sind. Weil eben Umstände 
nie völlig gleich sind. 

von Ernst Gehmacher

„Der innerste Antrieb der meisten 
Menschen scheint der Hochmut zu 
sein oder, genauer gesagt, der bren-
nende Wunsch nach stetigem Überle-
genheitsgefühl. Das gesellige Leben 
erfordert es aber, dass die Menschen 
ihren Hochmut noch schamhafter ver-
bergen als den Geschlechtstrieb.“

Franz Werfel 
in: „Das Lied von Bernardette“

Auf Deck eines Sklavendampfers im Kongogebiet (1900). Quelle: Conrad Alberti-Sittenfeld, Ullstein Wien 1909 (wikimedia commons)
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Die biologische Evolution, in der Ent-
wicklung vom Einzeller bis zum Men-
schen, beruht auf dieser Dynamik 
des Ausbruchs neuer Lebensformen 
aus einem Ungleichgewicht. Die kul-
turelle Entwicklung von Gesellschaf-
ten und Kulturen wurde angetrieben 
von der Entstehung neuer Ordnun-
gen des koordinierten Funktionierens 
und deren Scheitern an der Ungleich-
heit, im Aufstieg und Niedergang 
der Sozietäten. Im geschichtlichen 
Verlauf der Zivilisationen haben sich 
dabei immer komplexere Formen der 
Ungleichheit herausgebildet – aber 
auch der Gleichheitsnormen: von 
Sklaverei und Lehenswirtschaft zu 
Lohnarbeit und Elektronik, von den 
zehn Geboten bis zu den Menschen-
rechten.

Religion, Politik und Wirtschafts-
ordnungen haben immer Gleichheit 
gepredigt und organisiert, in Nächs-
tenliebe, Demokratie und Markt-
wirtschaft, bis zu den Extremen in 
klösterlichen Orden, Kolchosen ei-
nerseits und totaler Privatisierung 
aller öffentlichen Einrichtungen unter 
dem Banner der Chancengleichheit 
andrerseits. Es hat sich immer her-
ausgestellt, dass fast alle Versuche 
ganzheitlicher und absoluter Gleich-
stellung versagen – oft katastrophal 
– und auch im günstigsten Fall bloß 
neue Strukturen der Ungleichheit 
zum Vorschein kommen, die wieder-
um denselben Naturgesetzen unter-
worfen sind, nur so lange wesentliche 
Funktionen des Sozialen zu unter-
stützen, wie sie nicht als ungerecht 
empfunden werden.

Für eine sachlich praktische und da-
mit auch wissenschaftliche Betrach-
tung und Analyse von Ungleichheit 
folgt daraus: es gilt, die wesentlichen 
Bereiche von Ungleichheit und deren 
funktionalen Nutzen und Schaden zu 

erkennen und jeweils auch den Grund 
der Empörung, den sie als „Ungerech-
tigkeit“ hervorrufen – bis zum Kollaps 
des sozialen Systems. An Material für 
eine solche Sondierung fehlt es nicht. 
Verteidigen doch alle sozialen Entitä-
ten ihre hochgeschätzten Ungleich-
heiten mit deren Notwendigkeit und 
Nutzen – und stacheln Empörung auf 
gegen die ihnen als schädlich gelten-
den „Ungerechtigkeiten“, ob es sich 
nun um Unterschiede von Geschlecht 
und Generationen handelt, von Klas-
sen und Rassen, von Bildung und 
Rang und immer von Reich und Arm.

Ein Klassiker solch „wissenschaft-
licher Polemik“ ist etwa das Werk 
des Nobelpreisträgers Joseph Stig-
litz „Der Preis der Ungleichheit – Wie 
die Spaltung der Gesellschaft unsere 
Zukunft bedroht“ (The Price of In-
equality, New York 2012). Darin sind 
Argumente konzentriert gegen die 
krassen Unterschiede. Das klassi-
sche Beispiel ist die fi nanzielle Kluft 
in der amerikanischen Industriege-
sellschaft zwischen Konzern-Chef 
und Hilfsarbeiter.

„Geht man von einem Arbeitsjahr mit 
2000 Stunden aus, kommt man bei 
einem Jahreseinkommen von 1,3 
Millionen Dollar der Spitzenverdie-
ner in den Chef-Etagen im obersten 
Zehntelprozent der Einkommensver-
teilung auf einen Stundenlohn bei 
2000 Arbeitsstunden von rund 650 
Dollar, was etwa dem Achtzigfachen 
des Mindestlohns entspricht.“ Dazu 
kommt nun der Zeit-Trend in einer 
Wirtschaftswachstums-Periode, der 
die Ungleichheit noch verschärft. 
„Zwischen 1979 und 2007 stieg das 
Einkommen nach Steuern des obers-
ten einen Prozent der Einkommens-
bezieher in den USA um 275 Prozent, 
für das 21. bis 80. Perzentil (die gro-
ße Mitte) lag der Zuwachs bei knapp 
unter 40 Prozent, für die unteren 20 
Prozent bei nur 18 Prozent“ (Stiglitz: 
Seite 411/412).

Da kann es schon einleuchten, wenn 
der Mittelstand den Top-Leuten ihre 
Luxus-Gewinne als Erfolgs-Prämie 

durchaus vergönnt und selbst die 
ganz unten nicht rebellieren, insofern 
sie noch am Zuwachs mitnaschen 
und ihrer Jobs sicher sind. Da bleiben 
nur die absoluten Verlierer, die aus Ar-
beit und sozialem Netz in die Not fal-
len, als deutliche Opfer der Ungleich-
heit. Doch nicht sie, in  ihrer Wut und 
Verzweifl ung, nicht Spartakus und 
Robin Hood, wurden zum Motor der 
Geschichte, sondern immer nur die 
Bauleute des Fortschritts, welche die 
gewaltigen Energien breiter Gleich-
heits-Sehnsucht in Formen einer neu-
en Ordnung fassen konnten. Die Wir-
kungskraft von Ungleichheit liegt erst 
im Fortschritts-Antrieb der gezielten 
und gesammelten Empörung.

In allen Bereichen, wo Ungleichheit 
real Schaden verursacht – gleich, ob 
das wahrgenommen wird oder nicht, 
gleich ob es Empörung wachruft oder 
nicht – geht es um Mangel und Über-
fl uss an Glücksmitteln. Wo in einem 
Verteilungsraum, von einem Wohn-
viertel bis zur Menschheit, die einen 
hungern, frieren, Mangel leiden, wäh-
rend andere im Überfl uss völlern und 
sich krank machen, würde die gerech-
tere Verteilung dem Gemeinwohl aller 
dienen – insofern sie nicht schon von 
vornherein inmitten der Ungleichheit 
das gesunde Maß halten können zwi-
schen Zuwenig und Zuviel. 

Und um in dieser umfassenden Ver-
teilungsproblematik für alle mög-
lichen Glücksmittel Lösungen zu 
fi nden, wurden in allen Kulturen Re-
geln und Ordnungen der Gerechtig-
keit entwickelt. Die Religionen predi-
gen Nächstenliebe insbesondere zu 
den Schwächeren. Die Politik sucht 
Interessenausgleich. Die Bildung 
proklamiert Chancengleichheit nach 
Begabung und Fleiß. Die Justiz be-
droht ungesetzliche Vorteilssuche 
mit Strafen.

Die Wirkungskraft von Un-
gleichheit liegt erst im Fort-
schritts-Antrieb der gezielten 
und gesammelten Empörung.

Versuche ganzheitlicher und 
absoluter Gleichstellung versa-
gen – im günstigsten Fall kom-
men bloß neue Strukturen der 
Ungleichheit zum Vorschein.
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Wie immer wahrzunehmen war und 
die Messungen der Wissenschaft 
nun noch deutlicher machen, sind 
die Wirkungen dieser gewaltigen Ge-
rechtigkeits-Techniken recht schwach 
und schwankend. Die angestrebte 
stabile Gemeinwohl garantierende 
Balance im Saldo zwischen sozialem 
Erfolg und Misserfolg wurde nur in 
raren Gemeinschaften zeitweilig er-
reicht – und oft katastrophal verfehlt. 
Und selbst, wenn es heute in einigen 
modernen demokratischen Sozial-
staaten gelungen erscheint, ein sta-
bil niedriges Niveau an Ungleichheit 
und einen hohen Gemeinwohl-Pegel 
zu halten, bleibt die Bedrohung explo-
siver Ungleichheit ein Kernproblem 
der zivilisatorischen Entwicklung.

Da bietet nun die sozialpsychologi-
sche Betrachtung der Ungleichheit 
eine erweiterte Sicht an. Das Erlebnis 
der Ungleichheit anderer Menschen 
wirkt unmittelbar triebhaft auf das in-
dividuelle persönliche Gefühl: als Be-
wunderung, Ehrfurcht und Zuneigung 
zu den Überlegenen, als Verbunden-
heit mit den Gleichen, als Verachtung 
für den Unterlegenen, als Aggression 
bis zum „Beutetrieb“ für den völlig Un-
gleichen je nach dessen Stärke und 
Schwäche. Die großen Beispiele lie-
gen nahe: die Vergötterung der Idole 
und „Stars“, die Kameradschaft der 
Krieger, die Herablassung der „Obe-
ren“, die Fremdenfeindlichkeit bis zu 
Ausbeutung und Genozid. Und all das 
als spontane Gefühlswallungen – im 
Extrem bis zur Missachtung des frem-
den wie des eigenen Lebens.

Ungleichheit ist hier mehr als nur 
Einkommens-Differenz oder eine ver-
sperrte Aufstiegs-Chance. Es geht um 
das innere Selbstwert-Empfi nden, um 
das tiefe Erlebnis der eigenen Stär-
ke und Selbstsicherheit – zwischen 
Hochmut und Ohnmacht. Solche 

Wertgefühle, in ihren Schwankungen, 
bilden die Grundlage des Bewusst-
seins und tönen alle Berührungen 
mit Mitmenschen (und Tieren). Und 
da kommt es auf den Wertbereich 
und den Maßstab an.

Am ursprünglichsten sind dabei die 
biologischen Stärken von Körper und 
Kopf, wie sie sich im sportlichen, 
schulischen und künstlerischem 
Wettbewerb äußern, in Bestzeiten 
und Siegen, Noten und Preisverlei-
hungen. Damit verbindet sich oft 
– aber nicht immer – soziale Aner-
kennung, bis zur Bewunderung und 
Verehrung. Immer kann aber Un-
gleichheit auch verärgern und em-
pören. Die Überlegenheit anderer 
verletzt ja nur dann nicht das Selbst-
wertgefühl, wenn die Identifi kation 
mit den „Siegern“ stark ist – weil sie 
die „eigenen“ sind oder die eigenen 
„Aufstiegs-Chancen“ verkörpern. Völ-
lige Gleichgültigkeit gegenüber sol-
chen Bewunderungs-Kulten schützt 
ebenfalls gegen deren Selbstwert-
Stachel – soweit das mit der kulturel-
len „Einbettung“ vereinbar ist. Denn 
um alle solche Bewertungsmaßstä-
be, von der Star-Verehrung bis zum 
umfassenden Dogmatismus glüht 
und lodert der Kulturkampf. Begreif-
lich, denn wenn die Stützen des kol-
lektiven Selbstwerts in Frage gestellt 
und geschwächt werden, droht das 
Gebäude des eigenen Selbstwerts 
einzustürzen.

Wie würde aus dieser Sicht, eine 
Gemeinschaft beschaffen sein, die 
allen ein gesundes Selbstwertgefühl 
vermittelt, ohne den Leistungs-An-
trieb der Schwächeren zu lähmen, 
ohne die notwendige funktionale Un-
gleichheit zwischen Lehrenden und 
Lernenden, Führenden und Geführ-
ten, Helfenden und Hilfsbedürftigen 
zu stören? Das ist die große Frage, 
an der so viele Gleichheits-Bemühun-
gen und Gleichheits-Bewegungen ge-
scheitert sind.

Drei Wege wurden immer beschritten 
zu diesem Ziel:
• Milderung und Abbau von Ungleich-

heit aller Art in der Gesellschaft durch 
egalitäre und emanzipatorische Ord-
nungen und Normen (Gleichheit als 
soziales Prinzip);
• Ausübung und Übung von Gleich-
heitsprinzipien der Empathie, Tole-
ranz und Mitmenschlichkeit in enga-
gierten Gemeinschaften (Gleichheit 
als Ordensregel);
• Aufbau von persönlichem Selbst-
wertgefühl aus Demut und  Selbstlo-
sigkeit (Gleichheit als Stolz).

Erfolgsbeispiele gibt es für alle drei: 
Demokratie und Sozialstaat, huma-
nitäre Organisationen und Vereini-
gungen, Heilige und Gurus. Doch bis 
heute ist es in der kulturellen Evolu-
tion der Menschheit nicht gelungen, 
die Kräfte der Ungleichheit und damit 
der Empörung, des Kampfes und des 
Kriegs zu bannen.

Es gibt Erklärungen dafür.
Alle drei Ebenen der Gleichheits-Kul-
tur müssen sich zugleich, in einander 
verstärkender Bindung entwickeln. 
Und diese Entwicklung darf nicht 
von außen bedroht und angegriffen 
werden. Eine Gleichheitspolitik, die 
mit Gewalt – also härtester Ungleich-
heit – die bestehenden Muster von 
Stolz und Leistungs-Antrieb plötzlich 
umformen will, muss gegen offenen 
und heimlichen Widerstand immer 
entschiedener vorgehen. Das führt 
zwangsläufi g zu Diktatur, innerer Re-
sistenz und schließlich zum Versagen 
der dogmatischen Gleichheitspolitik. 
Bisher ist in unsrer Epoche daher 
eine Gleichheits-Entwicklung am 
ehesten in kleineren „Randstaaten“ 
in längeren Friedensperioden halb-
wegs gelungen, wie in Skandinavien 
und der Schweiz – und in stärker von 
der Umwelt abgegrenzten spirituel-
len, alternativen und esoterischen 
Gemeinschaften. Vielleicht breitet 
sich ebenfalls ein egalitärer Life-
Style individuell in Wohlstandsgesell-
schaften aus, wo auch eine rationale 
Glücksrechnung zusätzlichen Gewinn 
an Geld und Status sinnlos erschei-
nen lässt, vor allem jenen, die gelernt 
haben, Selbstwert im eigenen Tun, 
„intrinsisch“, zu hegen.

Das Erlebnis der Ungleichheit 
anderer Menschen wirkt un-
mittelbar triebhaft auf das in-
dividuelle persönliche Gefühl.

4 51 2 3

Bild: Rh-67, wikimedia commons Foto: wikimedia commons Foto: wikimedia commons Foto: wikimedia commons
Foto: Rob Bogaerts/Anefo, 
wikimedia commons
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Andrerseits beruht der gewaltige Erfolg 
der modernen Industriegesellschaft 
in Demokratie und Marktwirtschaft 
auf der Belohnung von Leistung durch 
Wähler und Käufer und der damit ver-
bundenen Ungleichheit von Rang und 
Geldgewinn als Steuerungsmittel. Und 
das heute weltweit. Und da liegt das 
nächste Problem.

Selbst wenn sich in den höchst entwi-
ckelten Wohlstands-Zonen der Erde 
in den kommenden Jahrzehnten, in 
den nächsten Generationen, eine 
Alternativ-Kultur des Glücks-National-
Produkts, des ökologischen, ökonomi-
schen und sozialen Maßhaltens, also 
eine Gleichheits-Kultur, weitgehend 
durchsetzt, explodiert das Ungleich-
heits-Problem in Bezug auf die „an-
dere Welt“, für die Menschheit. Eine 
Probe-Version ist, unter anderem, 
die aktuelle „Völkerwanderung“ der 
Asylsuchenden aus dem Orient in die 
Europäische Union. Betroffene und 
Benachteiligte, in  einem Brennpunkt 
von Ungleichheit, Unterdrückung und 
Verarmung, fl üchten in Länder, in de-
nen sie Sicherheit, soziale Behand-
lung und Aufstiegs-Chancen in einer 
reichen Wirtschaft erhoffen: bevor-
zugt Schweden, Deutschland, auch 
Österreich oder England, schon we-
niger das ehemalige Traumland der 
unbegrenzten Möglichkeiten, die USA. 
Doch das ist nur ein akuter Brenn-
punkt der weltweiten Flucht aus den 
Zonen von Hunger, Gewalt, Armut und 
Hoffnungslosigkeit in die Verlockung 
der Gleichheitsgesellschaften.

Dem suchen nun schon die Bemü-
hungen von „Entwicklungspolitik“ 
und „Entwicklungshilfe“ für die be-
nachteiligten Gebiete der Erde ent-
gegenzuwirken, durchaus bei allem 
Wettbewerb im Sinne einer globalen 
Gleichheitspolitik. Und zwar mit bei-
den großen Gleichheits-Strategien, 
dem Wirtschaftswachstum und den 
Ideensystemen der egalitären Huma-
nität in Politik, Religion und Bildung. 
Auch Umfragen wie Statistiken werden 
zunehmend für internationale Ver-
gleiche eingesetzt, um nicht nur wirt-
schaftliche und berufsqualifi zierende 

Differenzen zwischen Staaten und 
Kulturen zu erfassen, sondern auch 
brisante Konfl iktherde der humanitä-
ren Ungleichheits-Spannungen.

Da treten in den Ungleichheits-Ana-
lysen große soziale Strukturdifferen-
zen als bedeutsam, ja entscheidend, 
hervor: der Grad der Gleichheit in den 
Geschlechter-Rollen und in der Gene-
rationen-Wertigkeit, die Härte der Ex-
klusion von Abweichenden in Verhal-
ten, Glauben und Herkunft. Positive 
Gleichheits-Indikationen gibt es aus 
den verschiedensten globalen Regio-
nen: aus Ostasien wie Südamerika, in 
Nepal wie in Finnland, von Kanada wie 
von Island. Ebenso weit verteilt sind 
die Brennpunkte der Ungleichheit in 
den Krisenzonen des Orients und Afri-
kas, Lateinamerikas, gekennzeichnet 
durch brutale Armut und ausbeutende 
Brutalität, Krieg und Verbrechen. Als 
sozialer Sprengstoff wird Ungleichheit 
akut, wo immer rapide Veränderungen 
und neue Techniken durch Seuchen, 
Bevölkerungs-Explosion und Umwelt-
zerstörung alte Gleichgewichte und 
Ordnungen zerstören.

Doch auch die Aufl ösung traditioneller 
Ungleichheit kann als Statusverlust 
aggressive Reaktionen auslösen. Das 
ist im Fall der weiblichen Emanzipati-
on aktuell.

Davon berichten Paul M. Zulehner und 
Petra Steinmair-Pösel in dem Buch 
„Gleichstellung in der Sackgasse?“ 
(Wien: Styria 2014). Die traditionellen 
Geschlechter-Rollen, mit ihrer tiefen 
Verwurzelung in Religion und Sitten 
sind vielleicht das am zähesten vertei-
digte Feld der Ungleichheit. Und wenn 
man etwa die Reaktionen der muslimi-
schen Extremisten auf das neue Frau-
enbild als eine der Wurzeln des neuen 
Glaubenskriegs und der Flüchtlings-
Wellen aus den islamischen Konfl ikt-
Zonen versteht, dann ist das Gleichnis 
der „Sackgasse“ verständlich. Denn 
nach den Statistiken, auch in Öster-
reich, stürzt hier eine Welt um: „Unter 
den (weiblichen) Muslimas verändert 
sich das Selbstbild erheblich rascher 
als unter den Muslimen ihr männli-

ches Selbstbild.“ „Das Selbstbild der 
Muslimas der zweiten Generation 
entspricht weithin jenem der übrigen 
österreichischen Frauen.“ Was das 
im Haushalts-Alltag bedeutet, sei mit 
einem Umfrage-Ergebnis charakteri-
siert: muslimische Männer der ersten 
Generation helfen nur zu 12 Prozent 
in der Küche beim Abwaschen, in der 
zweiten Generation aber schon zu 35 
Prozent – und damit gleich viel wie die 
eingeborenen Österreicher.

Dieser episodische Blick auf die sta-
tistische Wirklichkeit wird durch ein 
größeres Zahlen-Ergebnis in ein grel-
leres Licht gerückt. In den islamischen 
Krisengebieten im Nahen Osten ist in 
den letzten Jahren die durchschnittli-
che Kinderzahl je Frau unter die Re-
produktionsrate von zwei Nachkom-
men gesunken. Im Schritt mit der 
steigenden Schulbildung und Berufs-
tätigkeit des weiblichen Geschlechts. 
Da stürzt eine Welt der traditionellen 
Ungleichheit zusammen. Und das ist 
sozial und politisch explosiv.

Was tun in diesem Dilemma?
Es gibt eine Formel der Sozialkapital-
Theorie: Diversity = Difference * Soci-
al Capital. Positive Vielfalt beruht auf 
sozial bewältigter Unterschiedlichkeit. 
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der 
Bindungskraft und Integrationsfähig-
keit, in Sympathie und Empathie: sie 
entscheiden, ob Ungleichheit eine Ge-
meinschaft bereichert oder sprengt. 
Und das gilt für persönliche Beziehun-
gen ebenso wie für eine Nation oder 
die Menschheit. Daraus folgt: es gilt 
immer und überall, Ungleichheit durch 
soziale Bindung in bereichernde Viel-
falt zu wandeln – wo Ungleichheit 
aber zum sozialen Sprengstoff wird, 
Gleichheit zu wahren.

Positive Vielfalt beruht auf so-
zial bewältigter Unterschied-
lichkeit.

Ernst Gehmacher war von 1976 bis 1995 
Geschäftsführer des IFES und Berater von 
Regierung, Sozialpartnern und Unterneh-
men. Derzeit liegt der Schwerpunkt seiner 
Arbeit auf Studien zum Sozialkapital.

5 6 7 (1) Die 10 Gebote (Gemälde
von Jean Weyh, Eglise Saint-Etienne, 
Mackenheim.
(2) Karl Marx
(3) jüdische Kolchose in der Ukraine 
(1930)
(4) Kaiser Franz Joseph I. auf der 
Reise durch Galizien 1880.
(5) Filmidol Jean Connery 1983.
(6) Titelseite „L‘Aurore“ (13.1.1898)
(7) 850 Mio. Menschen weltweit 
leben von nur 2 Euro am Tag.

/Anefo, 
s Foto: wikimedia commons Foto: Richard Vogel, wikimedia commons
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Entwicklungspolitik

Entwicklungskrise
- von Erfahrung lernen
von Dieter Senghaas
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Etwa 60 Millionen Menschen sollen nach Informationen von UN-Organisationen gegen-
wärtig weltweit auf der Flucht sein. Menschen fl iehen vor politischer Verfolgung, sozialer 
Diskriminierung und vor allem vor drohender und akuter Armut – nicht immer, aber meist 
aufgrund der Folgen fehlgeleiteter Entwicklungspolitik vor Ort und von Seiten der Industrie-
länder, aber auch von internationalen Organisationen. Kriegerische Auseinandersetzungen 
spitzen diese problematischen Gegebenheiten zu. Deshalb ist das Bild, das die gegenwär-
tige Weltlage vermittelt, verheerend: „die Welt im Chaos“ – ein oft gehörtes Stichwort.
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Was ist fehlgelaufen? Oder dringli-
cher, weil zukunftsbezogen gefragt: 
Von welchen Prioritäten müsste eine 
konstruktive Entwicklungspolitik auf 
allen Ebenen geleitet sein? 
Gibt es historische und aktuelle, 
also empirisch belegbare Erkennt-
nisse über erfolgreiche Entwick-
lungswege? 

In der Tat, sie gibt es angesichts 
sowohl positiver als auch negativer 
Erfahrungen mit Entwicklungspro-
zessen innerhalb des gesamten Eu-
ropa (von Finnland bis Portugal, von 
Island bis Rumänien) und auch welt-
weit (von Ostasien bis Subsahara 
Afrika). Diese Erkenntnisse lassen 
sich in 10 Punkten benennen:

1. Ohne eine vorgängige und die In-
dustrialisierung begleitende Produk-
tivkraftentfaltung im landwirtschaft-
lichen Sektor ist eine gedeihliche 
Entwicklung nicht zu erwarten.

2. Industrialisierung muss landwirt-
schaftsnahe beginnen, ehe später 
ein weiterer Schritt in die große In-
dustrie getan werden kann. 

3. Es kommt auf die Erschließung von 
Märkten für die Nachfrage breiter 
Bevölkerungsschichten an. Die Wa-
renangebote müssen sich zunächst 
auf „einfache“ Güter ausrichten.

4. Eine nur mäßige Ungleichheit in 
der Verteilung von Grund und Boden 
sowie der Einkommen hat einen po-
sitiven entwicklungsstrategischen 
Stellenwert, um Binnenmärkte breit 
gefächert zu erschließen.

5. Um ggfs. fehlende natürliche Res-
sourcen zu kompensieren und die 
Grundlage für Innovationen zu legen, 
ist die Mobilisierung von intellektuel-
len Fähigkeiten durch ein vielgliedri-
ges Erziehungssystem notwendig. 

6. Nur auf dieser Grundlage ist es 
möglich, fremde Technologien an 
landeseigene Bedürfnisse anzupas-
sen und auch eigene angemessene 
Technologien zu schaffen.

7. Ein solcher Entwicklungsweg be-
darf der außenwirtschaftlichen Ab-
sicherung, um ihn binnenwirtschaft-
lich zu fördern und gegen nachteilige 
Einfl üsse in der Folge eines immer 
drohenden Verdrängungswettbe-
werbs von Seiten höher entwickelter 
Gesellschaften abzuschirmen.

8. Allerdings wirkt zu viel Schutz 
entwicklungshemmend, während zu 
wenig Schutz entmutigt. 

9. Es kommt auf die Selektivität von 
Förderungs- und Schutzmaßnah-
men an, somit auf die weitsichtige, 
kluge Politik des sog. Entwicklungs-
staates.

10. Da in einem Entwicklungspro-
zess immer neue soziale Gruppie-
rungen mit eigenen Interessen und 
Identitäten entstehen, sind sich 
erweiternde Chancen für politische 
Beteiligung und somit ein schrittwei-
ser Demokratisierungsprozess uner-
lässlich, damit unvermeidliche Kon-
fl ikte zivilisiert bearbeitet werden.

Die genannten entwicklungspoliti-
schen Imperative werden vielleicht 
als zu allgemein empfunden, um in 
entwicklungspolitischer Praxis von 

operativer Bedeutung sein zu kön-
nen. Tatsächlich sind sie aber äu-
ßerst konkret; so konkret, dass sie 
in der politischen Praxis umstritten 
sind, nicht weil sie für unvernünftig 
gelten, sondern weil sie in aller Re-
gel der Logik des jeweiligen Status 
quo zuwider laufen. 

Welcher entwicklungspolitischen 
Orientierung man folgt, ist bekannt-
lich vor allem eine Machtfrage. 
Und wer Macht hat – so die kluge 
Aussage eines führenden Politik-
wissenschaftlers des 20. Jahrhun-
derts, Karl W. Deutsch – glaubt, es 
sich leisten zu können, nicht lernen 
zu müssen. In diesem Sachverhalt 
spiegelt sich die fatale Problematik 
gängiger Entwicklungspolitik.

Dieter Senghaas ist deutscher Sozialwis-
senschaftler und Friedensforscher. Von 
1978 bis 2005 war er Professor an der 
Universität Bremen. Seit 2006 ist er am 
Institut für interkulturelle und interna-
tionale Studien (InIIS) als Senior Fellow 
tätig. 
Neueste Buchveröffentlichung:
Weltordnung in einer zerklüfteten Welt - 
Hat Frieden Zukunft?
edition suhrkamp, 2012
ISBN: 978-3-518-12642-4
D: 15,00 €, A: 15,50 €, CH: 21,90 sFr

Rechte Wutbürger untergraben die Demokratie
von Christoph Sachs, Hochschule für Philosophie München

Wer rechtspopulistische Parteien wählt, un-
tergräbt nach Ansicht von Philosophie-Pro-
fessor Michael Reder Grundwerte unserer 
Gesellschaft. „‚Wir sind das Volk‘ zu rufen al-
leine, ist noch kein Zeugnis einer demokra-
tischen Grundhaltung“, kritisiert der Inhaber 
des Lehrstuhls für Praktische Philosophie 
mit Schwerpunkt Völkerverständigung der 
Hochschule für Philosophie München die 
rechten Wutbürger. „Populistische Vereinfa-
chungen ignorieren die Vielschichtigkeit der 
Realität.“ Wer nicht konstruktiv, sondern nur 
mit solchen Parolen in den Diskurs eingreife 
oder Populisten unterstütze, schade des-
halb der Demokratie, betont Reder. 
Die Grundlage der Demokratie ist Reder zu-
folge der Wille der Bürger, sich komplexen 
gesellschaftlichen Herausforderungen zu 
stellen, diese konstruktiv zu meistern und 
aus Erfahrungen zu lernen. „Diesen Willen 
lassen AfD, Pegida und ihre Anhänger mit 

ihrem realitätsfernen und häufi g fremden-
feindlichen Gebaren vermissen“, sagt er. 
Gleichzeitig nähmen sie aber die demokra-
tischen Grundrechte wie das Recht auf freie 
Meinungsäußerung für sich in Anspruch und 
behaupteten, die Demokratie zu verteidi-
gen. „Das Gegenteil ist der Fall“, stellt der 
Sozialphilosoph klar. „Den Rechtpopulisten 
geht es in erster Linie um Macht – nicht um 
die Probleme der Gesellschaft.“ Bezug neh-
mend auf eine aktuelle Debatte in der po-
litischen Philosophie fordert er mehr Streit. 
„Populisten schwächt man am besten, wenn 
man ihre Anhänger wieder in den demokrati-
schen Diskurs zurückholt“, ist er überzeugt. 
„Nur wenn wir diesen Menschen zuhören 
und mit ihnen und ihren Wortführern offen, 
leidenschaftlich und kontrovers diskutieren, 
haben wir die Chance, sie vom Wert der De-
mokratie zu überzeugen – und davon, wie 
haltlos und gefährlich ihre Parolen sind.“ 

Demokratie
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Spieltheorie

Teilnehmer großer politischer Konferenzen können ein Lied davon singen: Immer wieder scheite
tivem, egoistischem Verhalten einzelner Unterhändler. An den jahrelangen, oft vergeblichen Einig
kommen lässt sich dies genauso studieren wie an den aktuellen Schwierigkeiten, die EU-Länder 
Flüchtlingsaufnahme festzulegen. Wissenschaftlern der Max-Planck-Gesellschaft sowie der Univ
daran, dass sich Menschen eher von Repräsentanten vertreten lassen, die eine erpresserische V
den eigenen Anteil an einer Gemeinschaftsaufgabe möglichst niedrig halten, durch standhaftes „M
fi zit auszugleichen, und am Ende vom Erreichen des gemeinsamen Ziels am meisten profi tieren. 
eines Klimaspiels und eines spieltheoretischen Modells herausgefunden. 40 Prozent der Teilneh
serisch. Die Ergebnisse geben Anlass zu gedämpftem Optimismus: Erpressung führt schlussendl
profi tieren von dieser Machivelli’schen Erpressungsstrategie, wenn das Verhandlungsziel erreicht 
Erpressten ein wenig. So könnte der Klimawandel trotzdem abgewendet werden.

Ein Klimaspiel und ein spieltheoretisches Modell zeigen, dass
Verhandlungsstrategie bevorzugen

Erpresserisches Verhalten kann 
erfolgreich sein, wenn Menschen 
wiederholt aufeinander treffen. 
Zu dieser Erkenntnis waren vor ei-
nigen Jahren amerikanische Wis-
senschaftler gekommen. Ihre Be-
rechnungen hatten ergeben, dass 
erpresserische Strategien noch 
erfolgreicher sein können als die 
bis dahin als Spitzenreiter geltende 
kooperative „win stay – lose shift“-
Strategie. Bei der Erpressungs-
strategie kooperiert ein Spieler 

gelegentlich und verleitet seinen 
Mitspieler dadurch, häufi ger zu ko-
operieren, denn nur dadurch kann 
der Mitspieler seinen bescheidenen 
Gewinn vergrößern. Der Erpresser 
zwingt den Mitspieler förmlich zur 
Kooperation, um dann immer wie-
der egoistisch zu agieren und sei-
nen eigenen größeren Vorteil zu er-
halten.

2015 haben Manfred Milinski vom 
Max-Planck-Institut für Evolutionsbio-

logie und Christian Hilbe, inzwischen 
von der Universität Harvard an das 
IST Austria gewechselt, die Theorie 
mit einem „Gefangenendilemma“-
Experiment überprüft. Die Forscher 
kamen dabei zu dem Schluss, dass 
die Erpressungsstrategie auf lange 
Sicht nicht sehr erfolgreich ist. Mit 
zunehmendem Spielverlauf stellen 
sich die Mitspieler auf einen Er-
presser ein und nehmen sogar per-
sönliche Einbußen in Kauf, um den 
ausbeuterischen Spieler für sein 

Wähler wollen 
erpresserische Re
von Harald Rösch, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaf
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eitern Verhandlungen an unkoopera-
inigungsversuchen auf ein Klimaab-
der auf gemeinsame Quoten bei der 

Universität Harvard zufolge liegt dies 
he Verhandlungsstrategie verfolgen: 
s „Mauern“ andere zwingen, das De-
en. Die Forscher haben dies mithilfe 
nehmer agierten demzufolge erpres-
ndlich zum Verhandlungserfolg. Alle 
cht wird – die Erpresser sehr viel, die 

ss Menschen Repräsentanten mit erpresserischer 

Verhalten zu bestrafen. Auf lange 
Sicht schaden Erpresser sich also 
selbst – aber nur im Zwei-Spieler-
Spiel „Gefangenendilemma“, wie 
sich jetzt herausstellt.

Studenten spielen große Politik
Mit ihrem neuen Experiment und 
Modell wenden die Forscher die 
Erpressungstheorie erstmals auf 
große Gruppen an. Der Aufwand 
dafür war entsprechend: Die Wis-
senschaftler rekrutierten 630 Stu-

denten der Universitäten Bonn, 
Hamburg, Göttingen, Kiel und Müns-
ter und ließen diese dreimal ein Kli-
maspiel spielen. Jeder Teilnehmer 
erhielt 40 Euro, die er zugunsten 
des Weltklimas einsetzen konnte, 
den Restbetrag durfte er für sich 
behalten, wenn das Ziel, simulierten 
gefährlichen Klimawandel abzuwen-
den von der jeweiligen Gruppe er-
reicht wurde.

Die Wissenschaftler teilten die 
Studenten in Gruppen auf und un-
tersuchten so ihr Verhalten unter 
unterschiedlichen Bedingungen. Ei-
nerseits gab es Gruppen aus je 18 
und sechs Studenten, die direkt und 
ohne gewählte Vertreter ihr Geld in 
zehn Runden so einsetzen konnten, 
dass gefährlicher Klimawandel sym-
bolisch vermieden wurde. Daneben 
gab es Gruppen mit je 18 Studen-
ten, in denen je drei Studenten ein 
„Land“ repräsentierten und die nach 
dem ersten Spiel einen von sich 
als Vertreter ihres Landes wählen 
konnten. Der gewählte Unterhänd-

ler konnte dann ähnlich wie ein Po-
litiker zusammen mit den anderen 
Ländervertretern in zehn Runden 
mit dem Geld seiner „Einwohner“ 
den Klimawandel aufhalten. Ziel war 
es, dass jedes Land die Hälfte sei-
nes Geldes dafür bereitstellt. Gebe-
willigere konnten dabei einen Fehl-
betrag anderer Länder ausgleichen. 
Erreichten die Länder einer Gruppe 
im Mittel das 50 Prozent-Ziel nicht, 
mussten alle Spieler ihr restliches 
Geld zurückgeben.

Jeder Mitspieler konnte sich mit ei-
nem Wahlversprechen für den Pos-
ten als Unterhändler für das zweite 
und dritte Spiel bewerben. Dabei 
gab es egoistische Versprechen, 
weniger als die anderen zum Kli-
mafonds beizutragen, aber auch 
kooperative Versprechen, mindes-
tens einen fairen Anteil zu tragen. 
Ein Vertreter konnte aufgrund sei-
nes Wahlversprechens oder seines 
Verhaltens im vorherigen Spiel von 
seinen beiden Länderkollegen ab-
gewählt und für das jeweils nächste 
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Spiel durch einen anderen Bürger 
des Landes ersetzt werden.

Erpresser sind gewünscht
Die Ergebnisse des Experiments 
zeigen, dass die gewählten Reprä-
sentanten über alle drei Spiele hin-
weg bei ihren fairen oder unfairen 
Strategien blieben und ihre zuvor ge-
machten Wahlversprechen erfüllten. 
Gruppen, in denen sechs Spieler di-
rekt für die Klimarettung einzahlten, 
erreichten das Klimaziel eher als die 
Gruppen, in denen sechs gewählte 
Vertreter für ihre Länder einzahlten. 
Bei einer Gruppengröße von 18 Spie-
lern waren dagegen die Gruppen mit 
Unterhändlern als Verhandlungs-
partner überlegen. Der Grund: Bei 
großen Gruppen verliert der Einzelne 
das Gefühl etwas bewirken zu kön-
nen. Dies fördert die Tendenz, sich 
hinter anderen zu verstecken. In gro-
ßen Gruppen lassen sich gemeinsa-
me Ziele deshalb eher mit Repräsen-
tanten erreichen. „Und auch dann 
wieder nur, wenn es nicht zu viele 
Repräsentanten sind. G8 ist deshalb 
besser als G20“, sagt Milinski.

Ernüchternd ist die Erkenntnis, wen 
die Spieler als ihre Repräsentanten 
favorisieren: Als ihre Vertreter wähl-
ten sie meist diejenigen, die zuvor 
versprochen hatten, weniger als den 
fairen Anteil einzubezahlen. Die „fai-
ren“ Repräsentanten wurden nach 
dem Spiel selbst dann häufi ger von 
ihren eigenen Wählern abgewählt, 
wenn die mangelnde Beteiligung an-
derer dafür verantwortlich war, dass 
die ganze Gruppe das Klimaziel ver-
fehlt hatte und niemand sein Geld 
ausbezahlt bekam. „Unter den Ver-
tretern gab es folglich mehr unfaire 
Spieler als unter den sechs selbst 
Entscheidenden. Dies war vom Wäh-
ler so gewollt“, sagte Milinski.

Zwar schafften viele der Gruppen 
mit Repräsentanten das Klimaziel 
– aber nur deshalb, weil die fairen 
Vertreter von Spiel zu Spiel zuneh-
mend das Defi zit ausglichen, das 
die unfairen Vertreter durch ihr un-
nachgiebiges Verhalten verursach-
ten. „Dadurch haben alle gewonnen: 

die Fairen und ihre „Landsleute“, 
die sie gewählt haben, ein wenig, 
die Unfairen und deren Landsleute 
dagegen viel“, so Jochem Marotzke 
vom Max-Planck-Institut für Meteo-
rologie in Hamburg.

Machiavelli lässt grüßen
Für Milinski ist das ein typischer Fall 
von Erpressung: „Die unfairen Ver-
treter haben die anderen zur Kom-
pensation gezwungen, denn wenn 
diese das Defi zit nicht ausgeglichen 
hätten, hätten keiner etwas bekom-
men. Die Fairen hatten also die Wahl 
zwischen wenig und nichts.“

Die Spielergebnisse werden auch 
durch ein Modell des Spieltheoreti-
kers Christian Hilbe bestätigt. „Un-
seren Berechnungen zufolge kann 
Erpressung auch in größeren Grup-
pen funktionieren. Gerade wenn im 
Falle des Scheiterns so viel auf dem 
Spiel steht, ist gegen Erpressung 
kein Kraut gewachsen“, so Hilbe.

Mit ihrem Klimaspiel haben die Wis-
senschaftler einerseits die vielen 
Verhandlungsrunden auf dem Weg 
zu einem Klimaschutzabkommen 
nachgestellt, die dann im Dezember 
2015 zu einer Einigung geführt ha-
ben. „Auch hier haben einige Länder 
gemauert und sind damit davonge-
kommen, dass sie weniger verspra-
chen als andere. Ansonsten hätte es 
gar kein Abkommen gegeben“, sagt 
Marotzke.

Die gegenwärtigen Verhandlungen 
zwischen den EU-Ländern über Auf-
nahmequoten für Flüchtlinge sind 
ein weiteres Beispiel dafür, dass 
Menschen bei der Wahl ihrer Re-
präsentanten auf Erpresser setzen. 
„Einige Länder wollen standhaft nur 
wenige Flüchtlinge ins Land lassen 
und zwingen dadurch die anderen 
dazu, mehr aufzunehmen. Das ist 
dieselbe Art von Erpressung, wie wir 
sie in unserem Experiment vorge-
funden haben“, erklärt Milinski.

Erpressung ist weit verbreitet
40 Prozent der Spieler legten im Kli-
maspiel erpresserisches Verhalten 

an den Tag. „Es könnte sein, dass 
dies sogar dem Anteil in der Gesamt-
bevölkerung entspricht. Vermutlich 
ist dies die Obergrenze, denn wenn 
zu viele Erpresser aufeinander tref-
fen, blockieren sie jede Verständi-
gung auf ein gemeinsames Ziel und 
verlieren selbst auch. Wie unser Ex-
periment zeigt, halten sie starr an 
ihrer Strategie fest“, erklärt Milinski.

Im Umkehrschluss bedeutet dies 
aber auch, dass die Mehrheit auf 
Erpressung verzichtet – und dies oft 
trotz der Einsicht, dass Erpressung 
möglich war. „ Wir haben immer wie-
der die Erfahrung gemacht, dass 
Spieler sich bewusst gegen den Ein-
satz von Erpressung entschieden 
haben“, sagt Milinski. Ganz anders 
jedoch die Repräsentanten: „Nach 
Meinung von Psychologen verhalten 
sie sich anders, wenn sie andere 
vertreten müssen. Anscheinend ru-
fen sie unbewusst ein latent vorhan-
denes Potenzial dafür ab, um damit 
der Erwartungshaltung ihrer Klientel 
zu entsprechen.“

Menschen wollen also, dass sie 
von Erpressern als Repräsentanten 
vertreten werden. Dem gemeinsa-
men Ziel dient das zunächst nicht. 
Am Ende ergibt sich aber eine Art 
Machiavelli’scher Zusammenarbeit: 
unfair, aber alle profi tieren – man-
che jedoch sehr viel mehr als an-
dere, wenn das gemeinsame Ziel 
erreicht ist.

Originalpublikation:
Manfred Milinski, Christian Hilbe, Dirk Sem-
mann, Ralf Sommerfeld und Jochem Marotzke
Humans choose representatives who enforce co-
operation in social dilemmas through extortion
Nature Communications, 7. März 2016 
(10.1038/NCOMMS10915)
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Soziale Simulationen

von Bernhard Hofer

Soziale Simulationen
Simulationen fi ndet man vorwiegend 
in den Naturwissenschaften; in den 
Sozialwissenschaften zählen Sie 
eher zur Ausnahme. Begründet wird 
dies zumeist damit, dass soziale Pro-
zesse viel zu komplex sind, um sie zu 
wiederholen oder ganz einfach abzu-
bilden. Umso bemerkenswerter ist 
es, wenn sich Sozialwissenschaftler 
dennoch getrauen, soziale Simula-
tionen in ihre Forschung einfl ießen 
zu lassen. Ja, mehr noch, wenn sie 
Simulationen als Lehr- und Lerninst-
rumente heranziehen.

Mit dem Aufkommen preiswerter und 
vor allem leistungsstarker Computer 
war der Weg sogenannter Modellspie-
le für die breite Masse bereitet. Neben 
dem Unterhaltungsmarkt fanden Mo-
dellspiele zunehmend Eingang auch 
in den Bildungssektor. Bekannte Si-
mulationsspiele, welche heute breite 
Schichten begeistern, sind etwa „Die 
Siedler“ oder „SimCity“.

Sozialsimulationen sind trotz enormer 
Anstrengungen seitens der Spieltheo-
rie, Verhalten zu prognostizieren, stets 
am Faktor Mensch als qualitative Ein-
fl ussgröße gescheitert und lediglich 
Idealmodelle. Dennoch können Sozi-
alsimulationen wertvolle Erkenntnisse 

liefern und insbesondere im Vorfeld 
empirischer Studien zur Hypothesen-
bildung herangezogen werden.

Im Jahr 2014 hat das Simulationspro-
jekt SocialSIM den Instructional De-
velopment Award der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg gewonnen.  Ziel 
des Projekts war es, Simulationen für 
die Sozialwissenschaften zu erpro-
ben. Ein interdisziplinäres Team entwi-
ckelte dabei das Simulationsspiel So-
cialSIM – Bau Dir Deine Gesellschaft. 

Mit rund 80 Teilnehmenden wurde die-
ses Spiel  erprobt und dabei eine ver-
einfachte Umgebung geschaffen, wo 
soziale Prozesse stattfi nden konnten. 
Begleitend fanden dazu interdisziplinä-
re und fachspezifi sche Seminare statt. 
SocialSIM bietet sich als Plattform für 
studentische Forschungsprojekte an, 
wo man sich mit Grundfragen der So-
zialwissenschaften auseinander set-
zen  und eigene Forschungsfragen ent-
wickeln kann. Gerade für Studierende 
ist SocialSIM die Chance, erste empi-
rische Erfahrungen zu sammeln und 
auch unterscheiden zu lernen zwischen 
Beobachtung und Interpretation.

Das Projekt SocialSIM wurde von Laris-
sa Mogk (Hrsg.) als Buch mit dem Titel 

„Lernen und Forschen mit sozialen Si-
mulationen“ im Waxmann-Verlag 2015 
veröffentlicht. Penibel  konkret und 
zugleich spannend geschrieben führt 
es die Leserschaft in die Welt der sozi-
alen Simulationen ein, beschreibt De-
sign und Umsetzung, Lernerfolge und 
Lernerfahrungen. Studentische Beiträ-
ge – nicht nur im Buch, sondern auch 
in sozialen Medien wie z. B. facebook 
– machen dabei die stattgefundenen 
Prozesse ganz besonders lebendig. 

Indem die Teilnehmer/innen beim 
Spiel selbst agierend in Erscheinung 
treten, sammeln sie neben empiri-
scher Erfahrung auch Wissen über 
Politik, Wirtschaft und soziale Struktu-
ren. Sie bestimmen diese Strukturen 
selbst und lernen dabei auch, welche 
Konsequenzen aus ihrem Handeln 
folgen können. Durch Besitz werden 
Arbeitsbedingungen bestimmt. Durch 
Ziele wie „so viel wie möglich zu erwirt-
schaften“ oder auch „eine möglichst 
gerechte oder glückliche Gesellschaft“ 
wird die Richtung des Spiels entschie-
den.  Die Simulation ist auch für The-
men wie Umweltpolitik, Arbeit und Frei-
zeit, Institutionenbildung, Gender oder 
intergemeinschaftliche Kooperation 
geeignet. 

Ein eigenes Spiel hat Benjamin Henn-
chen im Rahmen seines Studien-
projekts entwickelt. Es nennt sich 
„Fischerspiel“ und ist als eineinhalb-
stündiges Simulationsspiel konzipiert 
– ideal für den Einsatz in der Oberstu-
fe oder in universitären Lehrveranstal-
tungen. Bei diesem Spiel werden die 
Teilnehmenden selbst zu Fischern, die 
Regeln für den Fischfang aushandeln 
müssen. 
Interessierte können dieses Spiel un-
ter https://socialsim2014.wordpress.
com/ downloaden.Fotoauszug: https://socialsim2014.wordpresscom/2014/08/20/

eindrucke-vom-simulationsspiel-socialsim-2014/

Larissa Mogk (Hrsg.) 
Lernen und Forschen 
mit sozialen Simulatio-
nen. Das interdiszipli-
näre Real-Life-Simulati-
onsspiel SocialSIM
Mit Beiträgen von:
Friedrich Arndt,  Gregor 
Dobler,  Moritz Dorer, 
Antonio Farfán-Vallespín,  
Nicoletta Flora,  Marieluis 
Salome Fritz,  Benjamin 
Hennchen, Jan Königs-
hausen,  Hannah Köpper, 
Stephan Lengsfeld,  Di-
ana Lim,  Felix Metzger, 
Larissa Mogk,  Katharina 
Ruf,  Dominique Schirmer, 
Harald Wohlfeil,  Nikita 
Zakharov

Waxmann 2015
ISBN 978-3-8309-3309-0
Preis: € 32,90
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Kriminalität

von Sophie Zervos, Gesis-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Kriminalität ist das Thema der aktuellen Aus-
gabe des Informationsdienstes Soziale Indika-
toren ISI 55. Er zeichnet die Entwicklung von 
Verbrechen und Strafe im Verlauf des vergange-
nen Jahrhunderts bis heute nach und zeigt den 
Aufschwung von Internet-Kriminalität. Bei der 
Interpretation der Daten des Viktimisierungs-
surveys 2012 gerät außerdem die fehlende 
Übereinstimmung von der Angst vor Kriminali-
tät und dem tatsächlichen Risiko, Opfer eines 
Verbrechens zu werden deutlich ins Blickfeld. 
Außerdem interessant: die Wahrscheinlichkeit 
von einer Straftat betroffen zu werden hängt 
auch vom Lebensstil einer Person ab.

von einem früher sehr kleinen auf 
57% in 2012 angestiegen ist; im Ju-
gendstrafrecht beträgt dieser Anteil 
heute sogar 71%. 

Als Massendelikt schlechthin über 
die letzten hundert Jahre bis heu-
te stellt Oberwittler den Diebstahl 
heraus. Als Ursachen für Eigen-
tumsdelikte nennt er Armut aber 
insbesondere auch bestehende Ge-
legenheiten, Diebstähle zu begehen. 
Während im 19. Jahrhundert vor al-
lem der Holzdiebstahl die Kriminal-
statistiken belastete, rückte nach 
dem zweiten Weltkrieg und dem 
darauf folgenden Wirtschaftswun-
der der Diebstahl von Wertgegen-
ständen in den Fokus der Strafver-
folgung. Seit zwei Jahrzehnten lässt 
sich eine deutliche Verlagerung von 
Diebstahls- hin zu Betrugsdelikten 
feststellen. Dies mag zum einen da-

ran liegen, dass Wertgegenstände 
heute besser gesichert sind als frü-
her, d.h. die Tatgelegenheiten sich 
verringert haben. 

Die Verlagerung spiegelt aber auch 
den Wandel der Industriegesell-
schaft hin zu einer Dienstleistungs- 
und Internetgesellschaft wieder. So 
hat sich das Massendelikt Laden-
diebstahl ab 1993 etwa halbiert, 
KFZ-Diebstähle und Raubüberfälle 
auf Banken, Postfi lialen und Wert-
transporte erreichten 2013 nur 
noch rund 20% des Niveaus zwei 
Jahrzehnte zuvor. Auch die Häufi g-
keit von Wohnungseinbrüchen hat 
sich nach 1993 innerhalb von zehn 
Jahren halbiert (ist seither aller-
dings wieder angestiegen). Demge-
genüber sind für „moderne“ Formen 
der Bereicherungskriminalität wie 
Warenkreditbetrug und Computer-
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Neueste Erkenntnisse 
zur Kriminalität

Dietrich Oberwittler vom Max-Planck-
Institut für ausländisches und inter-
nationales Strafrecht zeichnet in 
einer längsschnittlichen Studie der 
deutschen Kriminalstatistik die Ent-
wicklung von Verbrechen und Strafe 
in den letzten hundert Jahren nach 
und kommt zu interessanten Ein-
sichten. So zeigt sich eine deutlich 
ansteigende polizeilich registrierte 
Kriminalität, bei dennoch weitge-
hend stabilen Verurteiltenraten, was 
klar auf einen veränderten Umgang 
mit Straftätern schließen lässt. Tat-
sächlich zeigt sich eine Liberalisie-
rung des Strafrechts und ein Trend 
zur informellen Behandlung von 
Straftätern seit den 1970er Jahren, 
der dazu führt, dass der Anteil der 
Strafverfahren, die bereits von der 
Staatsanwaltschaft häufi g gegen 
Geldbußen, Sozialstunden oder an-
dere Aufl agen eingestellt werden, 
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kriminalität deutliche Steigerungen 
von 300% bzw. 600% zu registrie-
ren. Mit der Ausweitung des Inter-
nets entwickelt sich die „Cyberkrimi-
nalität“ zu einer neuen Gefährdung.

Dina Hummelsheim-Doß, eben-
falls vom Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales 
Strafrecht, untersucht in ihrer Aus-
wertung der Daten des Viktimisie-
rungssurveys 2012 die kriminologi-
sche Tatsache, dass die objektive 
Sicherheitslage und das subjektive 
Sicherheitsgefühl nur sehr bedingt 
miteinander zusammenhängen. D.h. 
es gibt deutlich mehr Menschen, die 
sich vor Kriminalität fürchten als tat-
sächliche Opfer von Straftaten. 

Die Ergebnisse der Analysen zei-
gen, dass sich zwar eine deutliche 
Mehrheit der Bevölkerung recht 
sicher fühlt, jedoch beinahe jeder 
Fünfte fürchtet, Opfer einer Straftat 
zu werden. Insgesamt 17% fühlen 
sich nachts in ihrer Wohngegend 
unsicher, davon 5% sogar sehr un-
sicher. Knapp 17% sind beunruhigt, 
geschlagen und verletzt zu werden. 
19% befürchten einen Wohnungs-
einbruch, 18% einen Raubüberfall 
und 14% eine sexuelle Belästigung. 

Betrachtet man die betroffenen Per-
sonengruppen, wird ersichtlich, dass 
kriminalitätsbezogene Unsicher-
heitsgefühle sehr ungleich in der 
Bevölkerung verteilt sind. Insbeson-
dere Frauen fühlen sich unsicher, 
obgleich sie ein geringeres Risiko 
aufweisen als Männer, Opfer einer 
Straftat zu werden. Diese Wahr-
nehmung veranschaulicht das Kri-
minalität-Furcht-Paradox, welches 
das Phänomen beschreibt, dass 
Kriminalitätsfurcht am stärksten bei 
Personengruppen auftritt, die am 
wenigsten von Kriminalitätsrisiken 
betroffen sind, wie z.B. Frauen und 
ältere Menschen. Dies unterstreicht: 
Unsicherheitsgefühle entstehen vor 
allem dann, wenn Menschen sich 
selbst als verletzbar bzw. physisch 
unterlegen wahrnehmen und nicht 
zwangsläufi g auf der Basis von kri-
minalstatistischen Fakten. 

Ein wichtiger Faktor für das Aufkom-
men von Ängsten ist auch der sozi-
ale Status einer Person. Abgesehen 
von der Angst vor Einbruchsdelikten 
zeigen Menschen mit größerem Ein-
kommen und höherem Bildungsab-
schluss weniger Unsicherheitsge-
fühle als Personen mit niedrigerem 
Bildungsabschluss und Einkommen. 
Des Weiteren hat die Wohnumge-
bung, d.h. das soziale aber auch 
bauliche Gefüge von Wohngebieten, 
Stadtteilen oder Nachbarschaften 
Einfl uss auf das Gefühl von Unsi-
cherheit. Je nach Zustand suggerie-
ren sie dem Beobachter einen Man-
gel an sozialer Kontrolle und den 
Verfall von gemeinsamen Werten 
und Bindungen und werden daher 
häufi g mit Kriminalität in Verbin-
dung gebracht. So werden städti-
schere Gebiete im Allgemeinen als 
furchteinfl ößender als weniger urba-
ne Wohnorte empfunden. Dies liegt 
zum einen daran, dass die faktische 
Kriminalitätsbelastung in Städten in 
der Regel auch tatsächlich größer 
ist. Zum anderen weisen städtische 
Wohngebiete aber auch in stärke-
rem Maße Merkmale von sozialer 
und physischer Verwahrlosung auf. 
Interessanterweise – und gerade 
im Hinblick auf die momentane 
politische Situation bedeutsam – 
zeigt sich, dass Ostdeutschland ge-
genüber den alten Bundesländern 
eine deutlich verstärkte Kriminali-
tätsfurcht aufweist. Aber auch Men-
schen mit ausländischer Herkunft 
fühlen sich nicht nur unsicherer als 
Deutsche, wenn sie nachts in ihrer 
Wohngegend unterwegs sind, son-
dern weisen auch bei Straftaten wie 
Körperverletzung, Wohnungsein-
bruch, Raub und sexueller Belästi-
gung größere Besorgnis auf als ihre 
deutschen Mitbürger.

Anschließend an das Phänomen 
der Furcht vor Kriminaltität sucht 
im dritten Artikel des ISI Christoph 
Birkel vom Bundeskriminalamt, 
ebenfalls auf der Basis des Vikti-
misierungssurveys 2012, nach 
Faktoren, die dazu beitragen, dass 
bestimmte Personengruppen mit 
größerer Wahrscheinlichkeit Opfer 

einer Straftat werden als andere. 
Dabei kommt er zu der Erkenntnis, 
dass im Tatbereich der Körperver-
letzung Menschen, die bereits Opfer 
einer Straftat wurden, tendenziell 
erneut in die Opferrolle geraten. Vor 
allem zwei Aspekte scheinen hier 
von Bedeutung: Zum einen scheint 
es Personengruppen zu geben, die 
aufgrund bestimmter Merkmale ge-
nerell über ein konstant überdurch-
schnittliches Opferrisiko verfügen. 
Zum anderen spielt auch eine Rolle, 
dass durch ein erstes Ereignis die 
Verwundbarkeit einer Person offen-
kundig wurde und es daraufhin zu 
erneuten Straftaten kommt. 

Als weitere Risikofaktoren nennt 
Birkel Alter, Freizeitverhalten und 
Bildungsstand einer Person. So ha-
ben junge Menschen, die häufi g 
abends ausgehen ein deutlich höhe-
res Viktimisierungsrisiko als ältere 
Menschen, die den Abend zu Hause 
verbringen. Das höhere Opferrisiko 
junger Menschen setzt er damit in 
Verbindung, dass sie zumeist eine 
generell höhere Risikobereitschaft 
aufweisen, aber auch damit, dass 
sie ein besonders intensives Sozial-
leben pfl egen und daher auch stär-
ker in Kontakt mit potentiellen Betrü-
gern stehen. Durch den abendlichen 
Besuch von öffentlichen Gaststätten 
begegnen ihnen häufi ger mögliche 
Straftäter, die Gefahr bestohlen zu 
werden nimmt zu und die Möglich-
keit eines Einbruchs während der 
Abwesenheit steigt. Weiterhin sind 
der Bildungsgrad und die berufl iche 
Einbindung von Bedeutung. 

Insgesamt weisen junge Männer mit 
mittlerer Reife, die arbeitslos sind 
und – im Vergleich zu Personen, 
die das nur einmal im Monat tun 
– mehrmals in der Woche abends 
ausgehen ein erhöhtes Risiko auf, 
Opfer von Straftaten zu werden. 

Den ISI 55 können Sie unter 
http://www.gesis.org/index.php?id=635 
kostenfrei herunterladen
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Pragmatische Soziologie

Nützliche 
Soziologie
von Guido Tolksdorf

Aktive Professionalisierung 
mit Soziologie
In Zeiten des fortlaufenden gesell-
schaftlichen Wandels hat eine „prag-
matische Soziologie“ v. a. für Wand-
lungsprozesse einiges an nützlichem 
Potenzial zu bieten. Allerdings ist sie 
in den Qualifi zierungsgängen an Hoch-
schulen bislang nicht systematisch 
verankert - Hochschulabsolvent/innen 
haben soziologisches Wissen, müssen 
aber die nützliche Seite der Soziolo-
gie weitgehend selbst in außerhoch-
schulischen Kontexten entdecken. 
Spätestens seit der Bologna-Erklärung 
(1999), die im europäischen Bildungs-
raum nicht nur wissenschaftliches 
Wissen, sondern Kompetenzen von 
den Hochschulen einfordert, ist dieser 
Sachverhalt hoch fragwürdig gewor-
den. Eine andere, grundsätzlich skep-
tische Position zum Bologna-Prozess, 
formuliert Richard Münch (2010). 

Seit ihren Anfängen hat sich die So-
ziologie im Spannungsfeld der wissen-
schaftlichen Analyse und Refl exion des 
Gesellschaftlichen einerseits sowie 
der Verwendung von soziologischen 
Erkenntnissen in Praxiskontexten an-
dererseits bewegt (Tolksdorf, 2009). 
Mit der pragmatischen Soziologie wird 

eine explizite Hinwendung auf und The-
matisierung der nützlichen Potenziale 
von Soziologie vorgenommen, die letzt-
lich in Studiengängen adäquat berufs-
vorbereitend einzubauen wäre. 

Wenn selbst Hauptfachabsolvent/in-
nen in Vorstellungsgesprächen außer-
halb des Wissenschaftsbetriebs nicht 
darlegen können, was sie mit ihrer 
soziologischen Sichtweise innerhalb 
bestimmter Arbeitskontexte zu leisten 
in der Lage wären, sondern erzählen, 
welche Veranstaltungen sie besucht 
und welche Seminarthemen sie bear-
beitet haben, dann wird m. E. funda-
mentaler Mangel der hochschulischen 
Vorbereitung auf professionelle Rollen 
hinsichtlich ihrer Nützlichkeit sichtbar. 

„Pragmatische“ und „disziplinäre“ 
Soziologie
Das wissenschaftliche Fach Soziolo-
gie hat einen „disziplinären“ Kern, wie 
jedes andere wissenschaftliche Fach 
auch. Kennzeichen sind Objektbereich, 
wissenschaftliche Methoden und The-
orien, die innerhalb der Scientifi c Com-
munity im Diskurs behandelt werden 
und letztlich Anerkennung fi nden.
Sowohl der wissenschaftliche Diskurs 
über den Kern der Disziplin, als auch 

die Kommunikation über relevante 
Verwendung von Soziologie außerhalb 
wissenschaftlicher Zusammenhänge 
können und sollten Leistungen der 
wissenschaftlich basierten Soziologie 
sein. (s. Abb. 1) Eine Integration von 
„disziplinären“ und „pragmatischen“ 
Aspekten der Disziplin und nicht die 
defi nitorische Ausgrenzung der prag-
matischen Seite steigert die gesell-
schaftliche Relevanz der Soziologie. 
Sollen pragmatische Leistungen der 
Soziologie zukünftig stärker als bisher 
in potenziellen Verwendungsfeldern 
wirksam werden, dann sind die Vor-
aussetzungen innerhalb der Soziologie 
durch verbesserte Studienangebote 
unter Einschluss der pragmatischen 
Soziologie herzustellen (vgl. Tolksdorf, 
2010a).

Anforderungen an Verwendung von 
Soziologie 
Wenn Soziologie fundiert mit Verwen-
dungskontexten außerhalb des Faches 
umgehen können soll, dann muss sie 
die Anforderungen nützlicher Verwen-
dung aufnehmen, refl ektieren und in 
soziologische Kompetenzen einmün-
den lassen. Zu solch einem Umgang 
mit Verwendungskontexten gehören m. 
E. folgende Voraussetzungen:

Pragmatische Soziologie für die Professionalisierung der Lehre
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1. Die pragmatischen Potenziale der 
Soziologie sollten weitgehend von der 
Disziplin selbst benannt werden. 
2. Es müsste akzeptiert werden, dass 
pragmatische Problem- und Fragestel-
lungen meistens komplexer sind, als 
dass sie aus nur einer funktional aus-
differenzierten disziplinären Perspekti-
ve adäquat behandelt werden könnten.
3. Eine laterale und durch Kooperation 
mit anderen Kompetenzen angerei-
cherte pragmatische Vorgehensweise 
muss in den Kanon der Soziologie inte-
griert werden.
4. Soziologie müsste sich stärker als 
bisher anschlussfähig für nützliche 
Verwendungskontexte machen sowie 
darstellen.

Von einigen Soziolog/innen werden 
diese und ähnliche Verwendungsvor-
aussetzungen durchaus erfüllt und in 
der Lehre berücksichtigt. Sie gehören 
aber bislang nicht in den Lehrkanon 
der Soziologie. Sie sind, wenn man 
es fachkritisch formuliert, berufl iches 
Hobby von Grenzgänger/innen zwi-
schen Soziologie und ihrer Umwelt. 

Studienangebote zum Kompetenz-
aufbau
Hier werden „Kompetenzen“ als Ei-
genschaften von Individuen defi niert, 
die sowohl Wissen, Können und gege-
benenfalls Fertigkeiten einschließen. 
Ging es im vergangenen Jahrhundert 
fast ausschließlich um Wissensver-
mittlung mittels Studium, so ist eine 
Erweiterung in der „Bologna-Erklä-
rung“ auf „Kompetenzen“ explizit für 

den europäischen Bildungsraum ge-
fordert. 

In der außerhochschulischen Be-
triebspraxis werden solche Kompeten-
zen schon seit Jahrzehnten gefordert. 
Nicht zuletzt deshalb sind zusätzlich 
zu disziplinären Methoden- und The-
oriekompetenzen mindestens Sozial-
kompetenzen für Absolvent/innen mit 
nachgewiesenem Soziologiestudium 
unerlässlich. Es ist keine Frage des 
entweder „disziplinäre“ Kompetenzen 
oder „pragmatische“ Kompetenzen, 
sondern die einer angemessenen 
Kombination von beidem, die sich 
letztlich an den Praxisfeldern des Be-
rufseinstiegs orientieren sollte. 
Darin liegt eine Chance, das Ansehen 
der Soziologie zu verbessern: Soziolog/
innen können zeigen, wozu Soziologie 
nützlich sein kann und potenzielle Ar-
beitgeber können prüfen, ob sie darauf 
weiterhin verzichten können.  

Soziologische Handlungskompetenzen
Im Folgenden werden relevante Kom-
petenzfelder für die Vorbereitung auf 
professionelle Rollen, die für einen 
Berufseinstieg v. a. außerhalb des 
Wissenschaftsbetriebes (s. Tolksdorf, 
2013) nützlich sein können, mit Hilfe 
eines Kompetenzmodells im Überblick 
vorgestellt. Die Annahme ist, dass die 
berufl ichen „Handlungskompetenzen“ 
von Hochschulabsolvent/innen durch 
vier verschiedene Kompetenzfelder 
beeinfl usst werden können. Wenn man 
„Soziologie“ zunächst nach „disziplinä-
rer“ und „pragmatischer“ unterschei-

det (s. Abb. 1), dann lassen sich die 
Kompetenzfelder entsprechend zuord-
nen, wie in Abb. 2 vorgenommen.

Empirische „Methoden“
Mit „empirischen Methoden“ werden 
in diesem Schema v. a. Verfahren und 
Instrument der Empirischen Sozialwis-
senschaften bezeichnet. Die Kompe-
tenzen in diesem Feld sollten so weit 
aufgebaut werden, dass zumindest 
eine Anschlussfähigkeit an Methoden-
Expert/innen aussichtsreich ist. Z. B. 
sollten Grundannahmen der systemati-
schen Beobachtung für Feldforschung 
und Experimente, qualitative und 
quantitative Verfahren, Messtheorie, 
zentrale Rechenoptionen sowie Aus-
wertungsschritte in ihrer Sinnhaftigkeit 
nachvollzogen werden können. Die Tie-
fe der Kompetenzen muss nicht immer 
so weit gehen, dass z. B. geeichte Ska-
len hergestellt oder selbständig For-
schung durchgeführt werden können, 
wohl aber eine Verständigung über 
solche Vorhaben und deren generellen 
Probleme in der praktischen Durch-
führung. Je nach Praxisfeld wäre an-
zustreben, dass Absolvent/innen der 
Soziologie die Beratung von Fachleu-
ten aufnehmen und auch skeptische 
Betrachtungen zu Angeboten, z. B. Er-
hebungen der Arbeits- und Kundenzu-
friedenheit, anstellen können.

Die Entwicklungen der letzten Jahr-
zehnte legt eine Erweiterung der Me-
thoden- um allgemeine Medienkom-
petenzen nahe. Die Durchdringung 
der Arbeitswelten mit digitalen Medien 
fordert einen kompetenten Umgang 
mit ihnen. D. h. nicht nur Bedienungs-
fähigkeit für Geräte wäre zu vermitteln, 
sondern zusätzlich ein refl ektierter 
Einsatz für ihre selektive Verwendung 
einzuüben, damit letztlich auch pa-
thologische Folgen vermieden werden 
(Nürnberg/Braun, 2016). Das betrifft 
nicht nur die Studierenden, die mit 
mobilen Endgeräten in den Veranstal-
tungen erscheinen, sondern es betrifft 
auch die Lehrenden, die ihre Lehrver-
anstaltungen teils digital unterstützt 
präsentieren, sowohl in Präsenzveran-
staltungen als auch in eNetzen, bis hin 
zu „open online courses“, also weltwei-
te offenen Angeboten.
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Soziologische „Theorien“
Aus dem breiten theoretischen Ka-
non der Soziologie kann es in der 
Lehre  hinreichen, wenn an Hand zen-
traler soziologischer Begriffe, wie z. 
B. „Kommunikation“, „Organisation“ 
etc. ein Einblick in die Theoriearbeit 
der Soziologie vermittelt wird. Es ist 
im Hinblick auf basale Kompetenzen 
ausreichend, wenn mindestens ein 
Theorieansatz vertieft wird, damit 
eine Vorstellung über Theoriebau ei-
nerseits und die Erkenntnischancen 
mittels Theorie andererseits entste-
hen können. Ihr Erklärungspotenzial, 
einschließlich der Grenzen einer be-
stimmten Theorie, bildet den generel-
len Erkenntniswert solch einer Selek-
tion und exemplarischen Vermittlung. 
Die Theorien sollten im Hinblick auf 
relevante Praxisfelder gewählt wer-
den.

„Sozialkompetenzen“
In kaum noch einem professionell er-
stellten Anforderungsprofi l fehlt aus 
gutem Grund die explizite Nennung 
von Sozialkompetenzen als relevan-
tes Auswahlkriterium. In fast allen be-
rufl ichen Aufgabenfeldern sind Sozi-
alkompetenzen ausschlaggebend für 
anhaltenden Erfolg, d. h. Gewusstes 
muss in verschiedenen Rollen und Si-
tuationen verwendet werden können.  

Die Verwendung hängt in hohem 
Maße ab vom Können, angemessen 
zu kommunizieren, zu kooperieren 
und mit Konfl ikten umzugehen. In Er-
gänzung zum soziologischen Wissen 
kann man aus anderen Disziplinen, 
wie der Psychologie oder Pädagogik, 

für die Lehre Anleihen machen. Es 
käme letztlich bei den basalen Sozi-
alkompetenzen darauf an, das fach-
liche Wissen in individuelle Hand-
lungskompetenzen zu transferieren. 
Erfahrungsgemäß geht das mit guten 
Erfolgsaussichten, wenn fachliche 
Inputs verbunden mit Handlungstrai-
nings, z. B. in Form von Rollenspielen, 
durchgeführt werden. 

Die Rollenspiele sollen sich an Situ-
ationen in den jeweils bedeutenden 
Praxisfeldern orientieren. Also z. B. 
an erwartbaren Kommunikations-
konstellationen etwa in der Bürger-
beratung oder in Verkaufsgesprächen 
von Wirtschaftsunternehmen; an ty-
pischen Kooperationserfordernissen, 
in denen Informationen und/oder Ar-
beitsbeiträge übernommen oder an 
andere übergeben werden müssen; 
an häufi g auftretenden Konfl ikten im 
Miteinander von Leistungsprozessen. 
Lernziel der Übungen sollte sein, ein 
differenziertes Handlungsrepertoire 
aufzubauen.

Solche Handlungstrainings fordern 
und fördern zugleich die kommuni-
kative Anschlussfähigkeit (Tolksdorf, 
2010b). Für die Akteure wird die Ver-
ständigung umso aussichtsreicher, je 
mehr und besser die jeweils andere 
Perspektive verstanden wird. Für So-
ziolog/innen heißt dies, sie sollten 
ihre eigene Perspektive für Fachfrem-
de nachvollziehbar darstellen und 
zugleich an die Sichtweise anderer 
Fachvertreter/innen anschließen 
können. Dabei helfen jeweils Einbli-
cke, z. B. in die Ökonomie, Psycholo-

gie, Rechtswissenschaft oder Technik 
schon während des Studiums.  

Fasst man die hier angesprochenen 
Punkte zu Sozialkompetenzen zu-
sammen, dann geht es sowohl um die 
Vermittlung basaler sozialer Kompe-
tenzen, wie Kommunikation, Koope-
ration und Konfl iktumgang als auch 
um die kommunikative Anschluss-
fähigkeit von Hochschulabsolvent/
innen an andere professionelle und 
berufl iche Sichtweisen.

„Betriebskompetenzen“
Mit Betriebskompetenzen sind hier 
spezielles Wissen und Können für 
konkrete Organisationen gemeint, die 
Dienstleistungen oder Gegenstände 
herstellen. Sie bilden das vierte Kom-
petenzfeld im Modell der Handlungs-
kompetenzen (Abb. 2). In der Realität 
fächern sich die Spezifi kationen von 
Organisationen in großer Zahl auf. 
Deshalb ist in der Lehre eine vollstän-
dige Behandlung kaum möglich, wohl 
aber eine typisiert-exemplarische.

In allgemeiner Weise kommt es hier-
für auf Wissen und Können zu folgen-
den Punkten an:    
- Kunden, Patienten oder Klienten
- Dienstleistung und gegenständliche  
  Produkte
- Märkte incl. Wettbewerb
- Organisationsaufbau und –prozesse
- Formale und informale Regelungen
- Organisationale Kompetenzen (spe-
zielles Wissen, Fähigkeiten, Erfahrun-
gen, Strategien u. ä.)
- Spezielle Sinnsysteme, z. B. Leitbil-
der, Leitungsgrundsätze, Tradition
- Organisationskultur.

Für solche Punkte lassen sich spe-
zifi sche Kompetenzen meistens nur 
innerhalb der betreffenden Organisa-
tion erwerben. In der Hochschulleh-
re aber lassen sich Hinweise darauf  
geben, um die Aufmerksamkeit auf 
jene Phänomene zu lenken. Für Stu-
dierende bieten betriebliche Prakti-
ka und Hochschulkooperationen mit 
Betrieben praxisrelevante Kontexte. 
Eine Aufgabe der Lehre ist es, solche 
Praxiselemente vorzusehen und Stu-
dierende refl ektierend zu begleiten.



April 2016 soziologie heute   21April 2016 soziologie heute   21

Eckpunkte für die Verankerung von 
Soziologie in Studiengängen
Gestützt auf die Erläuterungen zum 
Modell der soziologischen Hand-
lungskompetenzen sollte eine Kombi-
nation der Kompetenzfelder orientiert 
an den relevanten Praxiserwartungen 
vorgenommen werden. Ausgang für 
die Modulierung sind zunächst die 
disziplinären Kompetenzen (Metho-
den, Theorien) sowie die allgemeinen 
pragmatischen (Sozial- und Betriebs-
kompetenzen). Je nach Studiengang 
und anzustrebendem Abschluss 
könnten Selektion und Gewichtungen 
vorgenommen werden. Ein Verzicht 
auf disziplinäre Studienelemente 
käme einem Verzicht auf soziologi-
schen Kern gleich. Vielmehr wäre es 
sinnvoll, eine bedachte Auswahl vor-
zunehmen, die zumindest exemplari-
schen Erkenntnisgewinn ermöglicht. 
Für die Theorien könnte das an einem 
Theorieansatz oder der Behandlung 
der Differenz, z. B. zwischen Hand-
lungs- und Systemtheorie und für die 
Methoden an der Differenz von quali-
tativen zu quantitativen Verfahren der 
empirischen Methoden vorgesehen 
werden. Ebenfalls unverzichtbar ist 
die Einführung in den Gebrauch von 
digitalen Techniken, insbesondere ih-
rer refl ektiert-selektiven Nutzung.

Die pragmatischen Kompetenzen 
sollten wie die disziplinären sorg-
fältig gewählt und mit den anderen 
Modulen abgestimmt werden. Das 
ist zugegebenermaßen nicht immer 
ganz leicht, aber durchaus möglich. 

Zusätzlich zu den Inhalten müssten 
die Vermittlungsformen über die tra-
ditionellen Angebote der Hochschu-
len hinaus erweitert werden, weil es 
ja nicht nur auf die Wissensvermitt-
lung ankommt, sondern auch auf 
die Handlungskompetenzen, also in 
Situationen abrufbares Verwenden 
von Wissen. Zu denken ist an in der 
Erwachsenbildung bewährte Formen 
wie Handlungstrainings und Work-
shops;  ebenso  auch an die Kombina-
tion von Präsenzveranstaltungen und 
digital gestütztes Studieren (blended 
learning).

Je nachdem, ob Soziologie als Haupt-, 
Neben- oder Ergänzungsfach ange-
boten wird, ist die Gewichtung zu va-
riieren. Umso weniger Soziologie in 
Studiengängen berücksichtigt wird, 
desto überlegter sollten die Baustei-
ne gesetzt sein. 

Persönlichkeitsförderung 
Stellt man die außerwissenschaftli-
chen Anforderungen den erwarteten 
Eigenschaften von Personen gegen-
über (s. Abb. 3), dann kommen zu 
den Handlungskompetenzen zwei 
weitere Faktoren der Persönlich-
keitsförderung in den Blick. Obwohl 
sie berufl ich ebenfalls relevant sind, 
werden sie hier der Kürze wegen nur 
genannt: „Persönlichkeitsmerkmale“ 
und „Handlungspotenziale“.

Nicht selten wird von verschiedenen 
Seiten beklagt, dass mit den Studie-
nabschlüssen einerseits ein großer 

Wissensüberschuss produziert würde, 
andererseits aber gerade die erwar-
teten Kompetenzen und Persönlich-
keitseigenschaften rar gesät seien. 
Für die Soziologie ließe sich die Lage 
deutlich verbessern, wenn man diszi-
plinäre und pragmatische Kompeten-
zen aufeinander bezogen zu Ange-
boten der Hochschulen machte und 
auch gegenüber der Persönlichkeits-
förderung nicht gleichgültig bliebe.

Zusammenfassung
Wenn man die Berufsvorbereitung 
durch Soziologie in Bachelor- und 
Masterstudiengängen für die außer-
wissenschaftliche Verwendung ver-
bessern will, sollten sich Inhalte und 
Form von Modulen nicht ausschließ-
lich am disziplinären methodischen 
und theoretischen Kanon orientieren, 
sondern müssten pragmatische Kom-
petenzen in die Lehre integrieren. 
Dies käme den Hochschulabsolvent/
innen beim Berufseinstieg zugute, 
letztlich aber auch dem nicht immer 
so glänzenden Image der Soziologie 
in ihrer Umwelt.
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Wo wird Soziologie nachgefragt?
Ein Blick in die Stellenangebote der „Zeit“
von Norbert Schreiber

Von 2001 bis 2015 waren in der Wochenzeitung „Die Zeit“ insgesamt 6.489 Stellen ausgeschrieben, die sich an 
BewerberInnen mit einem soziologischen oder sozialwissenschaftlichen Studienabschluss richteten. In 70% der 
Ausschreibungen waren allerdings MitbewerberInnen anderer Studiengänge zugelassen. Zum Beispiel: Gesucht 
werden Sozialwissenschaftler/innen oder Wirtschaftswissenschaftler/innen. Oder: Gefragt sind Soziolog/innen 
oder Psycholog/innen.

Aus der Schweiz waren 110 und aus Österreich 94 Stellenangebote zu registrieren. Diese Inserate stammten überwie-
gend von Hochschulen. Nach den Stellenanzeigen in „Die Zeit“ werden einschlägig sozialwissenschaftlich Qualifi zierte 
vor allem in Berlin und mit deutlichem Abstand in Bonn gesucht (Abbildung 1). In Berlin gab es nicht nur die meisten 
freien Stellen; das Stellenangebot war außerdem besonders vielfältig. Von insgesamt 16 Anbietergruppen traten in der 
deutschen Bundeshauptstadt immerhin 15 als Stellenanbieter auf. Ein recht vielfältiges Stellenangebot fi ndet sich au-
ßerdem in Hamburg und Stuttgart. Besonders einseitig waren die Angebote aus Bremen (Universitäten) und Mannheim 
(Universität und Forschungsinstitute).

Aufschlussreich ist schließlich ein Blick auf die von den Be-
werberInnen erwarteten Qualifi kationen (Abbildung 2). Die 
Nachfrage nach praktischen Kenntnissen zur empirischen 
Sozialforschung, nach Fremdsprachenkenntnissen und 
Promotion hat sich in den letzten 15 Jahren deutlich verän-
dert (Abbildung 2).

Die linearen Trendlinien zeigen eine deutlich gestiegene 
Nachfrage nach Promovierten und ebenso nach Bewerbern 
mit Fremdsprachenkenntnissen, und zwar überwiegend in 
Englisch. Zunehmend fi ndet sich in den Inseraten der Hin-
weis, dass Lehrveranstaltungen in Englisch durchzuführen 
sind oder dass im Arbeitsteam auch Englisch gesprochen 
wird. Die Nachfrage nach Kenntnissen und Fertigkeiten 
zu Methoden der empirischen Sozialforschung ist demge-
genüber leicht gesunken und bewegt sich zurzeit bei um 
die 40% der untersuchten Stellen. Wenn Universitäten, 
Forschungsinstitute oder Krankenkassen/Versicherungen 
sozialwissenschaftlich Qualifi zierte suchen, dann erwarten 
sie von den BewerberInnen in den meisten Fällen auch fun-
dierte Methodenkenntnisse. Entsprechend ist die Nachfra-
ge nach methodisch ausgewiesenen Sozialwissenschaft-
ler/innen in Deutschland regional sehr unterschiedlich. In 
den letzten 15 Jahren lagen die Nachfragespitzen bei Berlin 
(368 Stellen), Bonn (215), München (164), Frankfurt/Main 
(124), Köln (108) und Mannheim (103). Unter den Anbie-
tern in diesen Arbeitsorten fi nden sich zum Beispiel das 
Bundesinstitut für Berufsbildung (Bonn), das Deutsche Ins-
titut für Internationale Pädagogische Forschung (Frankfurt/
Main), das Deutsche Jugendinstitut (München), das Leib-
niz-Institut für Sozialwissenschaften (Bonn/Mannheim), 
TNS Infratest Sozialforschung (München) und das Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

Abb.1: Die 10 häufi gsten Arbeitsorte

Abb.2: Welche Qualifi kationen sind gefragt?

Dr. Norbert Schreiber hat seit 1977 überwiegend in Forschungs-
projekten der Empirischen Bildungsforschung gearbeitet. Die 
meisten Projekte wurden vom deutschen Bundesministerium 
für Bildung und Forschung gefördert. Schreiber ist seit 1978 
Mitglied im Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Sozio-
logen und freiberufl ich als Sozialwissenschaftler tätig.

Die SPSS-Datei zur Stellenanzeigenanalyse kann für Sekundäranalysen beim Verfasser angefordert werden: dr.norbert.schreiber@t-online.de

Stellenmarktanalyse
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BDS-Newsletter 2/2016 (Newsletter Nr. 70)
Glücksburg, Gutweiler, Hamburg, Teising im April 2016

B e r u f s v e r b a n d    D e u t s c h e r
S o z i o l o g i n n e n   u n d   S o z i o l o g e n   e. V. BDS

Der BDS ist das Netzwerk und die Interessenvertretung 
für Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaft-
ler in der Praxis
Seit 1976 haben sich bundesweit Soziolog/innen und So-
zialwissenschaftler/innen im BDS zusammengeschlos-
sen und miteinander vernetzt, um gemeinsame Interes-
sen öffentlich zu vertreten und das Bild der Profession 
in der Öffentlichkeit stärker zu verankern. Eine Mitglied-
schaft im BDS und die verbandspolitische Arbeit helfen 
dabei, das Bild der vielfältigen Tätigkeiten von Sozialwis-
senschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern in der öf-
fentlichen Wahrnehmung zu verbessern. 

Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben, infor-
mieren 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 geraden Monaten). Redaktionsschluss ist der 5. 
des ungeraden Monats. Es ist wichtig, dass wir in der 
Redaktion Texte, Ankündigungen oder Termine erhal-
ten!! Wir weisen darauf hin, dass bei Artikeln im News-
letter die Verantwortlichkeit bei den jeweiligen Autor/
innen liegt. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die Ge-
schäftsstelle oder das Redaktionsteam! 

Kontakt: newsletter-redaktion@bds-soz.de
Annette Alberer-Leinen, Verena Becker, Dr. Sabrina 
Böhmer, Ursula Hoffmann

In eigener Sache - 40 Jahre BDS

3. - 5. Juni 2016 in Fröndenberg an der Ruhr
1976, das Gründungsjahr des Berufsverbandes. Kurz 
skizziert: Es trafen sich Menschen, machten Nägel mit 
Köpfen und wurden zu Verbandsmitgliedern für die ge-
meinsame Sache – Soziologie als Beruf und Berufung. 
Im Verlauf der Jahre trafen sich, gingen und kamen im-
mer mehr Mitglieder. Bis heute wird eine lebendige und 
diskussionsfreudige Netzwerkarbeit geleistet. 

Eine Sache hat sich dabei entscheidend gewandelt: 
das Vernetzen an sich. Vieles geht virtuell. Dabei ist 
der fachliche wie persönliche Meinungsaustausch wäh-
rend der Jahre wandelbarer, schneller und vielfältiger 
geworden: Die eigene Internetplattform bietet ein brei-
tes Informationsangebot und der Bereich für Mitglieder 

enthält nochmals wertvolle Informationen aus dem Ver-
bandsleben. Auf virtuellen Plattformen gründen sich wei-
tere BDS-Gruppen und versorgen sich mit Neuigkeiten 
zu Tätigkeitsfeldern, Forschungsansätzen und allgemei-
nen Diskussionsbeiträgen.
 
Gerade aufgrund der vielfältigen virtuellen Möglichkei-
ten ist das Herzstück des BDS dennoch ein reales Zu-
sammenkommen. Ein Zusammenkommen interessierter 
Mitglieder und neugieriger Menschen auf den Tagungen, 
in den Fachgruppen und den Regionalgruppen sowie im 
Zwiegespräch. 

Der Erfolg über vierzig Jahre hinweg beruht also ganz we-
sentlich auf dem persönlichen Austausch. Das Engage-
ment jedes/jeder einzelnen im Verband wird damals wie 
heute überwiegend von Angesicht zu Angesicht geknüpft 
und gefestigt. Besonders ist dies sichtbar bei leiden-
schaftlichen Vorträgen, die einen selbst zum Verfechter 
einer Idee werden lassen und zur direkten Diskussion 
einladen. Auch berühren die Ehrungen für langjährige 
Mitglieder jedes Jahr die Anwesenden aufs Neue, ob der 
spannenden Karrieren und Lebensverläufe. Sie lassen 
einen über den eigenen Stand im (Berufs-)Leben refl ek-
tieren: Was habe ich im Studium für Entscheidungen ge-
troffen? Wo führten diese mich hin? Welche berufl ichen 
Räume kann ich mir erschließen? Kann die Rednerin 
oder der Redner ein Vorbild für mich sein, eine Mentorin 
oder ein Mentor? Und die gestandenen Mitglieder erken-
nen vielleicht ähnliche Verläufe oder Erfahrungen? Hat-
te ich einen vergleichbaren Hintergrund und habe was 
ganz anderes daraus gemacht? Finde ich eine Kollegin 
oder einen Kollegen zum Fachsimpeln; vielleicht doch 
lieber jemanden zum Streitgespräch? 

Die Vernetzung soziologisch geprägter Geister im soge-
nannten „real life“ wird im Frühjahr dieses Jahres für Sie 
und mit Ihnen gerne organisiert! Wagen Sie eine Reise 
nach Fröndenberg – zu uns, zu Ihrem Berufsverband. 
Herzlich willkommen sind ebenfalls interessierte Men-
schen mit einem soziologischen oder verwandten Erfah-
rungshintergrund, welche (noch) nicht im Berufsverband 
sind. Seien Sie ein sichtbarer Teil der sozialwissen-
schaftlichen Gemeinschaft, sowohl aus der forschenden 
wie anwendenden Praxis. 

In diesem Jahr wird das Herzstück – die reale Begeg-
nung – auf der Frühjahrstagung aufl eben mit Beiträgen 
von Mitgliedern für Mitglieder, ad-hoc Treffen der Fach- 
und Regionalgruppen sowie der Senatssitzung, einem 
kurzen Überblick zum Bestehen des BDS, einer vielver-
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sprechenden Podiumsdiskussion ehemaliger BDS-Vor-
standsvorsitzender zur Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft des BDS und nicht zuletzt der Ehrung unserer 
langjährigen Mitglieder und dem unverzichtbaren infor-
mellen Zusammenkommen am Abend: Dem vertiefen-
den Gespräch, der persönlichen Refl exion als Teil einer 
Profession. 

Programm:
Freitag, 3. 6. 2016
13-16 h Vorstandssitzung
16-16:30 h Ankunft 
16:30-17 h Eröffnung 
17-18:30 h BDS kreativ
ab 19 h Gemeinsames Abendessen

Samstag, 4. 6. 2016
ab 7 h  Frühstück
9-10:30 h 40 Jahre BDS
10:30-12 h 40 Jahre BDS Podium der
  BDS-Vorsitzenden
12-13 h Mittagessen
13-15 h Gemeinsamer Spaziergang oder Netz-
  ken in Ad-hoc-Gruppen
15-15:30 h Kaffeepause
15:30-18:30 h Senatssitzung
ab 19 h Abendessen, Ehrungen, geselliges Bei-
  sammensein

Sonntag, 5. 6. 2016
9:30-11 h Fachgruppen/Regionalgruppen/
  weitere Ad-hoc Gruppen
11-12:30 h Weitere 40 Jahre BDS?
  Abschlussdiskussion

Vorstandswahl

Laut BDS-Satzung § 8 wird der Vorstand des Verbandes 
alle zwei Jahre gewählt. Die nächste Vorstandswahl fi n-
det während der Herbstsitzung des Senats am 19. No-
vember 2016 statt. Die Vorstandswahl erfolgt in gehei-
mer Wahl durch die Senatsmitglieder.
Alle ordentlichen Mitglieder des Verbandes sind aufge-
fordert, bis zum 8. Oktober 2016 Kandidatenvorschlä-
ge zu machen. Die Vorschläge müssen bis zu diesem 
Termin (laut Satzung spätestens sechs Wochen vor der 
Wahl) per eingeschriebenen Brief (Datum des Poststem-
pels) beim Senatssprecher eingereicht werden.
Kandidieren kann jedes ordentliche Mitglied. Erlaubt 
sind Einzel- wie Listenvorschläge.
Aus den Vorschlägen muss hervorgehen, für welche der 
anstehenden Positionen der Kandidat/die Kandidatin 
vorgeschlagen wird: Vorsitzender/Vorsitzende, stellver-
tretender Vorsitzender/ stellvertretende Vorsitzende, 
Schatzmeister/Schatzmeisterin, Schriftführer/Schrift-
führerin, Beisitzer/Beisitzerin.

Bitte richten Sie Ihre Wahlvorschläge an den Senats-
sprecher des BDS: Antonius Schröder c/o Technische 
Universität Dortmund, Sozialforschungsstelle Dort-
mund, Evinger Platz 17, 44339 Dortmund.

Jubilare

Wir beglückwünschen unser langjährigen Mitglieder:
Frau Andrea Gutbrod-Speidel; 35 Jahre
Herr Martin Neuhausen; 35 Jahre
Herr D. Dr. Jürgen Schulte; 35 Jahre

Wir begrüßen herzlich

Herr Tobias Crump, Köln
Frau Rebecca Hummler, Bielefeld
Frau Verena Sieben, Osnabrück

Mitglieder stellen sich vor

In dieser Rubrik stellen sich regelmäßig langjährige so-
wie neue Mitglieder des Berufsverbands vor. Einen aus-
führlichen Leitfaden zur Vorstellung fi nden Sie auf der 
Website unter „Newsletter“ (von Linda Meyer und Paula 
Wiesemann, Regionalgruppe Rhein-Ruhr/Bochum). 

Martin Neuheuser
1974 - 1978: Studium der Soziologie mit Ab-schluss 
Diplom-Soziologe an der Universität Bielefeld
1979 - 1985: Wiss. Angestellter beim EM-NID-Institut 
(Markt-, Meinung- und Sozialforschung, davon 4 Jahre 
Leiter der Abteilung IT, Statistik, Methoden
1985 - 1995: Verwaltungsangestellter bzw. ab 1988 
Verwaltungsbeamter an der Fachhochschule Köln, De-
zernent für Datenverarbeitung, Planung, Statistik
1995 - 2008: Leiter der Koordinierungsstelle für Infor-
mations- und Kommunikationstechnik in den Hoch-
schulverwaltungen des Landes NRW 2006 Versetzung 
von der FH Köln zur FernUniversität in Hagen
seit 2009: Leiter der Stabsstelle bei der Kanzlerin der 
FernUniversität in Hagen mit den Arbeitsbereichen: Ko-
ordinierungsstelle für Informations- und Kommunikati-
onstechnik in den Hochschulverwaltungen, Koordinie-
rungsstelle für Hochschulübergreifende Fortbildung, 
Geschäftsstelle CampusSource
Ausführlichere Beschreibungen der Tätigkeitsfelder un-
ter: http://www.iuk-nrw.de, http://www.huef-nrw.de, 
http://www.campussource.de
Die Tätigkeitsfelder sind keine Bereiche der FernUni-
versität. Die 3 Bereiche sind der FernUniversität orga-
nisatorisch und dienstrechtlich zugeordnet. Sie sind 
übergreifend für alle staatlichen Hochschulen in NRW 
tätig; CampusSource auch über NRW hinaus.
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Aus den Regionalgruppen

Neben der Kommunikation in den sozialen Netzwerken, 
unterstützt der BDS auch die persönlichen Kontakte unter 
den Verbandsmitgliedern durch sogenannte Regionalgrup-
penarbeit. In vielen Landesteilen gibt es diese bereits und 
sie sind (wie auch unsere Mitglieder) sehr unterschiedlich. 
Die aktiven Gruppen werden von den jeweiligen Sprechern 
organisiert 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 erscheinen.

RG Essen
In Essen treffen sich alle Interessierten alle drei Monate im 
Unperfekthaus. Koordiniert werden die Treffen von Katrin 
Johanna Kügler und Paula Wiesemann.
Auch hier werden thematische Impulse zum Diskussions-
einstieg vorbereitet. Berufserfahrende BDS-Mitglieder und 
Berufseinsteiger/innen berichten aktuelle Arbeitsbereiche 
und Projekte.
Ausdrücklich willkommen sind neben den BDS-Mitgliedern 
auch andere Interessierte, etwa Studierende oder jene, die 
ihre soziologischen Wurzeln wieder aufl eben lassen wol-
len. Je nach Wunsch der Teilnehmenden kön-nen Themen-
abende vorbereitet werden, gerne auch an einem anderen 
Standort.
Termine in Essen und Umgebung – koordiniert von K. J. 
Kügler & P. Wiesemann
Zurzeit treffen wir uns im konzeptreichen Unperfekthaus, 
denn das Unperfekte, die Ecken und Kanten, kreative Irr-
tümer und Überaschendes halten den Forschergeist wach. 
Die Termine fi nden jeweils um 18 Uhr im Unperfekthaus 
in Essen statt (mit vermerkten Ausnahmen): 28.05.2016: 
SoziologInnenbrunch 11:00 Uhr in Bochum

RG Berlin
Die langjährige Regionalgruppensprecherin Dorothea 
Stein-Bergman legt aufgrund berufl icher Belastung ihr Amt 
nieder. Aus diesem Grund suchen wir nach wie vor nach 
Personen (Mitgliedern/Interessierten), die zusammen mit 
Christopher Böhm und Matthias Horwitz eine Neuausrich-
tung 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 melden. Auch wer sich vorstel-
len kann, die Betreuung der Website der Regionalgruppe 
(http://bdsberlin.wordpress.com) zu übernehmen, wird ge-
beten, dies über die unten genannte E-Mail mitzuteilen. Auf 
Ihre Nachrichten freut sich Matthias Horwitz unter: regio-
berlin-horwitz@bds-soz.de oder regio-berlin@bds-soz.de.

Regio Nord
Wir haben uns im September 2004 (wieder) gegründet 
und sind seitdem auf einen Interessentenkreis von ca. 35 

Personen angewachsen. Das Treffen der Gruppe fi ndet 
einmal im Quartal, in Hamburg (üblicherweise Freitag 
Nachmittag) statt, um sich über die Möglichkeiten der 
Professionalisierung und der besseren Positionierung 
von Soziologinnen und Soziologen in der Arbeits- und Be-
rufswelt auszutauschen. In den ersten Treffen konzent-
rierten sich die Diskussionen vor allem auf das Berufs-
feld Beratung. Debattiert wurde beispielsweise über die 
“Unique Selling Proposition” von Soziologen im Berater-
markt und spezifi sche Kompetenzen und Qualifi kationen 
von soziologischen Beratern.
Kontakt: linda.duerkop-henseling@bds-soz.de

Regio Rhein/Ruhr
Für die Regionalgruppe im Ruhrgebiet gibt es schon fol-
gende Jahresplanung, da in der Region Rhein/Ruhr zahl-
reiche große Unternehmen, öffentliche und private Orga-
nisationen, Hochschulen mit sozialwissenschaftli-chen/
soziologischen Instituten sowie weitere, in berufsprakti-
scher Sicht interessante Einrichtungen ansässig sind.
Die Gruppe trifft sich an zwei festen Standorten: In Düs-
seldorf koordiniert Uwe Marquardt die Regionaltreffen 
zwei- bis dreimal im Jahr. Die Treffen fi nden als abendli-
cher Stammtisch oder auch vor Ort bei einer Einrichtung 
statt, in der Sozialwissenschaftler/innen arbeiten. Die 
Mitglieder berichten über aktuelle Projekte oder disku-
tieren gemeinsam ein Thema (z.B. über Demografi e, In-
tegration und Gesundheit).

Termine

Institut für Soziologie der Universität Wien internationa-
les Symposium „Social Constructivism as Paradigm?“ 
(28.-30.4.2016) weitere Informationen: https://www.
soz.univie.ac.at/symposium-social-constructivism/
Die Vorbereitungen für den 38. Kongress der DGS vom 
26. bis 30. September 2016 laufen in Bamberg. An der 
Universität Bamberg werden „Geschlossene Gesellschaf-
ten“ das Thema sein. Sie fi nden das Vorprogramm unter 
http://kongress2016.soziologie.de/de/programm/vor-
programm.html. Aktualisierungen zum Programm wer-
den laufend veröffentlicht.

Die CEval GmbH bietet ab Mai 2016 mit For:Eval – Fort-
bildungsprogramm Evaluation ein neues Fortbildungs-
programm im Themenfeld Evaluation an! Bitte fi nden 
Sie anbei sowie auf www.ceval.de/foreval das komplette 
Programm und alle wichtigen Informationen.

Im Sommer startet die zweite Aufl age unserer Ringvor-
lesung „Typisch Soziologie - Sozialwissenschaften und 
Beruf“. Kontakt: linda.duerkop-henseling@bds-soz.de

Das BIBB führt am 21. und 22. April in Bonn gemeinsam 
mit dem DIPF eine Fachtagung mit dem Titel “Indikato-
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ren zur berufl ichen Bildung. Stand, Diskussionen und Ent-
wicklungsperspektiven der indikatorengestützten Berufs-
bildungsberichterstattung“ durch. Diskutiert werde soll 
über Aussagekraft und Belastbarkeit zentraler Indikatoren 
in der (Berufs-)Bildungsberichterstattung sowie Schluss-
folgerungen für die Politikberatung. Nähere Informationen 
gibt es unter: 
https://www.bibb.de/de/38786.php

Neuer Master „Soziologie“ der FernUniversität Ha-
gen

Der neue Masterstudiengang „Soziologie“ der FernUniver-
sität startet im Wintersemester 2016/17. Bewerbungen 
sind von 1. Juni bis 31. Juli möglich. Weitere Informatio-
nen, insbesondere zu Aufbau und Inhalten, sind über die 
Seite http://www.fernuni-hagen.de/soziologie/aktuelles/
neuer_ma_soziologie_im_wise1617.shtml erhältlich.

Soziologie als Beruf

Wissenschaftliche Praxis in der soziologischen Refl exion
Tagung des Ausschusses „Mittelbau in der DGS/Beschäf-
tigungsbedingungen in der Wissenschaft“ der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie (DGS)
25. und 26. Februar 2016, Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung, Raum A 300

Die Beschäftigungsbedingungen von Wissenschaftler/in-
nen sind zunehmend Gegenstand gesellschaftlicher und 
politischer Debatten. Die Soziologie hat, national wie in-
ternational, zwar vielfach zu diesen Fragen geforscht, ist 
aber in der politischen Diskussion bisher wenig zu hören. 
Ziel der Tagung ist es deshalb, zum einen die Folgen pre-
kärer Beschäftigung für die Lebenssituation, das wissen-
schaftliche Selbstverständnis und für die soziologische 
Wissensproduktion zu diskutieren. Zum anderen soll ein 
Selbstverständigungsprozess in der Soziologie über die 
Beschäftigungsbedingungen von Soziolog/innen angesto-
ßen werden, um Handlungsspielräume für Veränderungen 
in der Wissenschaft im Allgemeinen und in der Soziologie 
im Besonderen auszuloten.

Um Anmeldung wird bis zum 15. Februar 2016 gebeten 
bei: Nathalie Wachotsch (nathalie.wachotsch@wzb.eu).

Call for Papers: Soziologie/Sozialwissenschaften 
im öffentlichen Dienst

Bedeutung für Lehre, Forschung und Praxis
Tagung am 15.09.2016 in Hannover
Kommunale Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen 
(HSVN)
Dr. Johanna Groß Hochschuldozentin
Kommunale Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen 

(HSVN), Wielandstr. 8;3, 0169 Hannover; Tel.; 0511-
1609-2446

Himmeroder-Forum - Jahresprogramm

In diesem Jahr möchten wir im Himmeroder Forum das 
Thema Veränderung und Wandel in Unternehmen in den 
Blick nehmen. Ganz aktuell erleben Betriebe, die Flücht-
linge aus Nahost und Afrika aufgenommen haben, was 
Integration von Menschen aus fremden Kulturen bedeu-
tet. Wenn verschiedene Welten und Ansichten aufeinan-
der treffen, sind Konfl ikte zu erwarten. Noch belastender 
für Unternehmen und Flüchtlinge kann es werden, wenn 
unsere Gesetze und Vorschriften eine zügige Betreuung 
und Beschäftigung behindern. Wir hören Unternehmen 
und Flüchtlingen zu, die über ihre Erfahrungen sprechen.
Eine Gemeinschaftsveranstaltung von Himmeroder Fo-
rum und Initiative Region Trier IRT:

Wie wir die Integration von Flüchtlingen schaffen!
Unternehmer der Region berichten.
7. April 2016 – 19 Uhr, Abtei Himmerod
Lesen Sie das Jahresprogramm und die Einladung zum 
7.4. hier: www.nauconsult.de/himmerod

Achtsame Führung wird zusehends von der in den Be-
ruf nachwachsenden Generation gefordert. Führen mit 
Härte und Druck ist von Gestern. Achtsame Führung da-
gegen leitet und unterstützt aus einer inneren Haltung 
des Respekts und der Wertschätzung heraus Menschen 
unaufdringlich zum Wesentlichen.
Informationen auf www.nauconsult.de

Seminar: Achtsame Führung
9. 4. oder 25. 6. oder 8.10.2016  - 10 bis 17 Uhr
Abtei Himmerod

Resilienz ist die Fähigkeit, nach Rückschlägen und Kri-
sen immer wieder auf die Beine zu kommen und trotz 
schwerer Belastungen handlungsfähig zu bleiben. Diese 
‘Stehaufmännchen-Kompetenz’ lässt sich aufbauen und 
erhalten. Dabei spielen Umfeld und persönliche Einstel-
lung eine wichtige Rolle.
Informationen auf www.nauconsult.de

Seminar: Resilienz – psychisches Immunsystem und 
Stehaufmännchen-Kompetenz.
23.4. oder 2.7. oder 29.10.2016 – 10 bis 17 Uhr
Abtei Himmerod

www.bds-soz.de
die Website des

BDS
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Kulturgeschichte

Gefängnisarchitektur unterstützt den Rehabilitationsprozess
von Katrin Keller,  Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfl eth

Sechs abgeschlossene Türen 
zwischen Zelle und Freiheit

In Oldenburg, deutschlandweit und 
in Montenegro - 13 Gefängnisse hat 
Klaus Rademacher, Honorarprofes-
sor am Fachbereich Bauwesen und 
Geoinformation der Jade Hochschu-
le, bereits gebaut. Die Wirkung der 
Architektur im Rehabilitationspro-
zess hat den Architekten dabei be-
sonders fasziniert.

„In der Gefängnisarchitektur zeigt 
sich, welche Form des Strafvoll-
zugs zur Zeit der Gebäudeplanung 
herrscht“, erklärt der Architekt. „Ob 
die Zeichen mehr auf Repression 
oder Resozialisierung stehen, lässt 
sich an der Bauweise von Gefäng-
nissen ablesen.“ Da Gefangene in 
Europa nicht mit der Todesstrafe, 
sondern mit Freiheitsentzug auf Zeit 
bestraft und anschließend wieder 
ins soziale Leben integriert werden, 
sei es besonders wichtig, Bedingun-
gen für eine erfolgreiche Wiederein-
gliederung zu schaffen. „Die Archi-
tektur wirkt sich unmittelbar auf die 
Psyche aus und kann den Rehabi-
litationsprozess maßgeblich beein-
fl ussen“, weiß Rademacher. 

Laut Europäischen Strafvollzugs-
grundsätzen muss die Unter-
bringung von Gefangenen den 
Grundsätzen der Menschenwürde 
entsprechen, der Gesundheit und 
Hygiene und sollte die Privatsphäre 
so weit es geht schützen. Rechts-
kräftig Verurteilten steht in Deutsch-
land eine zehn Quadratmeter große 
Einzelzelle inklusive Nasszelle zu. 
Doch auch „weiche“ Faktoren - wie 
die Luft, Wärme, Beleuchtung, Akus-
tik, Materialität, Farbe und Ästhetik 
einer Zelle - wirken auf die physio-

logischen Grundbedürfnisse der Ge-
fangenen. „Behaglich ist eine Raum 
bei einer Temperatur von 21 Grad, 
eine ausreichende Be- und Entlüf-
tung durch Lüftungsanlage sollte ge-
währleistet sein und aus psychologi-
scher Sicht sollte ein kleiner Teil der 
Fenster geöffnet werden können, 
um die Luft zu spüren“, sagt der Ex-
perte. „Während die Fenster früher 
klein und möglichst hoch gelegen 
waren, um die Gefangenen dazu an-
zuregen Buße zu tun und Zwiespra-
che mit Gott zu halten, achten wir 
heute auch auf große Fenster auf 
Augenhöhe, die genug Tageslicht 
hereinlassen.“
Die Befriedigung dieser Bedürfnis-
se wirke präventiv, erklärt Klaus 
Rademacher. „Sie ist die Grundvo-
raussetzung für die physische und 
psychische Gesundheit und für die 
Suizidprävention.“ Bauliche Maß-
nahmen, die darüber hinaus zur 
Suizidprävention ergriffen werden, 
könnten sein: Lüftungen anstelle 
von Heizungen, festverglaste Fens-
ter anstelle von Gittern vor den 
Fenstern, Türdrücker anstelle von 
Türklinken – sodass keine Befesti-
gungsmöglichkeit zum Strangulie-
ren besteht – oder auch Geländer 
mit Absturzsicherung. 

Großen Wert legt Rademacher auch 
darauf, dass sich die Bediensteten 
wohlfühlen. „Menschlicher Kontakt 
ist durch nichts zu ersetzen. Durch 
die Architektur können wir zu opti-
malen Arbeitsbedingungen beitra-
gen, sodass für die Bediensteten 
mehr Raum für direkten Kontakt 
bleibt.“ Sorgfältig gestaltete Büros, 
Aufenthaltsräume oder auch Über-

wachungsbalkons, auf denen auch 
geraucht werden darf, können die 
Zufriedenheit der Bediensteten er-
höhen. 

Ein besonderes Projekt hat Klaus 
Rademacher vor drei Jahren durch-
geführt: Für die Europäische Union 
reiste er nach Montenegro. „Monte-
negro muss als EU-Beitragskandidat 
nachweisen, dass die Polizei, Justiz 
und die Gefängnisse den EU-Stan-
dards entsprechen. Meine Aufgabe 
war es, das zu überprüfen und unter 
anderem entsprechende Konzepte, 
Raumprogramme und Sicherheits-
konzepte als Finanzierungs- und 
Ausschreibungsgrundlage zu erstel-
len. “ Dort traf er auch auf Häftlin-
ge, die schon einmal in Deutsch-
land inhaftiert waren. „Nie wieder 
deutsche Gefängnisse,“ hätten sie 
gesagt, trotz Sauberkeit, Einzelzelle, 
usw. „Lieber in Montenegro mit vie-
len Gefangenen in einer großen Zel-
le inhaftiert, es ist laut und dreckig 
- aber das Telefonieren ist einfach.“ 

„Ein Gefängnis ist wie eine kleine 
Stadt: Es gibt eine Mauer, ein Tor 
und Versorgungsleitungen rein und 
raus. Innerhalb der Mauern gibt es 
Wohneinheiten, Werkstätten, eine 
Schule, eine Bibliothek – und auch 
alle Probleme des Gemeinwesens. 
Das macht es besonders komplex 
und spannend und nicht immer ein-
fach.“ 

Honorarprofessor Klaus Rademacher lehrt 
und forscht seit 35 Jahren am Fachbereich 
Bauwesen und Geoinformation der Jade 
Hochschule auf den Gebieten Facility Ma-
nagement, Gebäudekunde und Baukonst-
ruktion.
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Kulturformen

Populäre Kultur
von Isa Lange, Stiftung Universität Hildesheim

Vergnügen für Viele

Zirkus, Wild West Show, Youtube-Video – ein Blick in die Geschichte zeigt: Die Populäre 
Kultur lebt von dem „Zuviel“. Professor Stefan Krankenhagen beschäftigt sich mit dem 
gemeinsamen Erleben, Internetphänomenen, Sportkultur und einer jungen Wissenschafts-
disziplin. Er untersucht in Hildesheim das, was Massen unterhält und Vergnügen schafft. 
Mit einer reinen Musikanalyse kann man Elvis Presley, die Beatles oder heute Lady Gaga 
nicht erklären. Der Unterhaltungswert entsteht immer als Koproduktion, sagt Krankenha-
gen. Die Universität Hildesheim hat 1983 die erste Professur für Populäre Kultur besetzt.

Buffalo Bill alias William Cody 
(wikimedia commons)

Lady Gaga, ARTPOP Ball Tour, 
Bell Center, Montreal 2014
(Foto: proacguy1, wikimedia commons)

Elvis Presley
Promotion für den Film „Jailhouse Rock“, 
1957, MGM Inc., Library of Congress, 
(wikimedia commons)
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Die gesellschaftlichen Bedingungen 
für Populäre Kultur entstanden vor 
150 Jahren – Demokratisierung, 
Ökonomisierung, Internationalisie-
rung, Medialisierung. „Um 1850 ent-
stehen frühe Formen der heutigen 
Illustrierten, die produziert werden, 
um ihre Leserinnen und Leser nicht 
nur zu bilden, sondern in gleichem 
Maße zu vergnügen, zu unterhal-
ten. Die ‚Gartenlaube‘ ist sicherlich 
das bekannteste erste große Mas-
senblatt in Deutschland“, sagt Pro-
fessor Stefan Krankenhagen über 
die Anfänge der Populären Kultur. 
„1887 kommt die Wild West Show 
mit William Cody alias Buffalo Bill 
mit einer großen Tournee von Ameri-
ka nach Europa und zeigt sich nicht 
nur in den großen Städten, sondern 
genauso in Karlsruhe oder Braun-
schweig. Die Show tourt mehrmals 
durch europäische Städte – mit In-
dianern, Pferden und Büffeln.“ Die 
Wild West Show arbeitete mit einer 
„spannungsgeladenen Dramaturgie 
mit inszenierten Überfällen, Schieß- 
und Reitwettbewerben“.

In den letzten 150 Jahren entstan-
den neue Formen, um „Viele“ zu 
erreichen, das Radio, der Film, das 
Fernsehen, die heutigen digitalen 
Medien. Die Populäre Kultur habe 
sich aber nicht grundlegend verän-
dert. „Weiterhin entscheidend ist: 
Man braucht für die Populäre Kultur 
immer ein Zuviel. Wenn eine Gesell-
schaft auf das Erlebnis ausgerich-
tet ist, dann heißt das: Es gibt ein 
Zuviel und damit eine Wahl. Wie 
wähle ich meine Erlebnisse aus, so 
dass sie mein eigenes Selbst mögli-
cherweise stützen, bestätigen oder 
herausfordern? Was unterhält mich 
auf welche Weise?“, sagt Stefan 
Krankenhagen. An der Universität 
Hildesheim lehrt der Professor die 
Kulturgeschichte der Populären Kul-
tur und in den Bereichen Sportkul-
tur, frühe Unterhaltungskultur und 
Kulturtransfer (Amerika – Deutsch-
land).

Die Populäre Kultur bewegt sich 
zwischen Büchern wie „50 Shades 
of Grey“, „Unboxing“-Phänomenen 

auf YouTube und weiterhin dem 
Zirkus oder der Varieté-Show, sagt 
Krankenhagen. Auch die Sportkul-
tur zähle dazu, die „zwischen einer 
Nationalsportart wie Fußball und 
einer Sportkultur wie dem Wrestling 
variiert“.

Die Populäre Kultur erwächst aus 
einem gemeinsamen Erlebnis. „Das 
Gemeinsame bedeutet, dass ich 
mich als Einzelner und als Teil des 
Publikums gleichzeitig wahrnehme 
und dass ich mich verbinde mit dem, 
was auf der Bühne passiert. Der Un-
terhaltungswert entsteht immer als 
Koproduktion. Auch die Zeitschriften 
vor 150 Jahren funktionierten über 
Lesezirkel im Sozialen, wurden an 
den nächsten Leser weitergegeben. 
Im Moment der Teilhabe – der Be-
ziehungserfahrung – entsteht erst 
das Populäre. Den Star Elvis Presley 
erschaffen wir im Moment des Kon-
zertes immer mit – sein Aussehen, 
seinen Hüftschwung, die Jungs und 
Mädchen, die ihm zujubeln. Mit ei-
ner reinen Musikanalyse kann man 
Elvis Presley, die Beatles oder heu-
te Lady Gaga nicht erklären“, sagt 
Krankenhagen.

Das gemeinsame Erleben setzt sich 
heute auch im virtuellen Raum fort, 
etwa wenn Youtube-Videos über 
soziale Netzwerke geteilt und kom-
mentiert werden. In likes oder hash-
tags können Internetnutzer Teilha-
be öffentlich darstellen, aber auch 
Mehrheiten bilden. „Wer versam-
melt sich unter meinem hashtag? 
– das ist auch eine neue Form der 
temporären Mehrheitsbildung“, so 
der Kulturwissenschaftler.

Mit seinen Studierenden blickt Ste-
fan Krankenhagen auf die Kulturge-
schichte. Warum gibt es heute fast 
keine Western mehr? Warum sind 
Winnetou und Old Shatterhand nicht 
mehr interessant für die Generation 
heute? „Die Namen sind komplett 
weg. Die Klassiker sind nicht mehr 
geläufi g unter den 20-Jährigen.“ 

Eine Studentin aus dem Hildeshei-
mer Studiengang „Literarisches 
Schreiben“ hat in ihrer Hausarbeit 
versucht, Karl May zu modernisie-
ren und signifi kante Abschnitte neu 
geschrieben. „Sie hat in der Praxis 
festgestellt, was wir aus der Theorie 
wissen: Karl May steht in der Tradi-
tion der Reiseberichterstattung. Für 
heutige Verhältnisse sind die Land-
schaftsbeschreibungen unglaublich 
langatmig – die waren aber zur Zeit 
ihres Erscheinens, Ende des 19. 
Jahrhunderts, interessant, weil sich 
die Massenmedien erst entwickelt 
haben, die uns die fernen Länder 
auf unterhaltende Weise aufbereitet 
haben“, sagt Krankenhagen.

***

Werbeinserat für die letzte Buffalo-Bill-
Show in Eisenach (Eisenacher Zeitung, 
ca. 1900, wikimedia commons)

Aufforderung, unter 
einem bestimmten 
Hashtag über die 
Vorstellung zu twit-
tern. 
(Foto: AC Pavang-
kanan, wikimedia 
commons)

Hashtags werden 
u.a. in Sozialen 
Netzwerken be-
nutzt, um die 
Suche im Netz-
werk nach einem 
Begriff zu erleich-
tern.



30 soziologie heute April  201630 soziologie heute April  2016

Nachruf

Pionier der Sozialforschung, fast 90-jährig verstorben. Die Johannes-
Kepler-Universität Linz, die Redaktion soziologie heute und der Autor 
verlieren einen treuen Freund.

Peter Atteslander
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Peter Atteslander wurde am 17. 
März 1926 in der Deutsch-Schweiz 
geboren, studierte an der Philoso-
phischen Fakultät der Universität 
Zürich und erwarb dort 1952 sein 
Doktorat. Während eines mehr-

jährigen Forschungsaufenthaltes 
in den USA arbeitete Atteslander 
insbesondere mit William F. Why-
te, dem Pionier der teilnehmenden 
Beobachtung und Autor der Studie 
Street Corner Society, an der Cornell 

University zusammen. Nach seiner 
Rückkehr nach Europa wurde Attes-
lander Mitarbeiter von René König1, 
dem großen deutschen Soziologen 
und langjährigen Herausgeber der 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und 

Die Johannes-Kepler-Universität 
Linz (JKU)  und besonders das 
Institut für Soziologie trauern 
um ihren einzigen Schweizer Eh-
rendoktor. Weit über die engen 
fachlichen Kontakte  - vor allem 
in den Bereichen Empirische 
Sozialforschung, Entwicklungs-
zusammenarbeit und Gesund-
heitssoziologie und –politik – 
hinaus wirkte Peter Atteslander 
an Aktivitäten der JKU mit und 
war mit mehreren Fakultätsmit-
gliedern auch freundschaftlich 
verbunden.

von Klaus Zapotoczky



April 2016 soziologie heute   31April 2016 soziologie heute  31

Sozialpsychologie. Atteslander blieb 
René König und seiner Familie eng 
verbunden und war bis zuletzt auch 
ein wichtiges Mitglied der René Kö-
nig-Gesellschaft. Er unterstützte Kö-
nig auch bei der Entnazifi zierung der 
deutschen Soziologie, ein Verfahren, 
das die Beteiligten mit Einfühlungs-
vermögen und Augenmaß zum Woh-
le der Entwicklung der deutschen 
Soziologie gut bewältigten. 

Atteslander habilitierte sich 1960 an 
der Universität Bern und war dann 
an den Universitäten Genf, Bern und 
Zürich tätig. 1972 wurde er an die 
Reform-Universität Augsburg beru-
fen, die mit Linz, Nürnberg-Erlangen 
und St. Gallen das Kleeblatt der 
empirisch ausgerichteten Sozialwis-
senschaften im deutschsprachigen 
Raum bildete.

Die internationale und multidiszi-
plinäre Einstellung von Peter At-
teslander, aber auch die relative 
räumliche Nähe zwischen Augsburg 
und Alpbach führten dazu, dass At-
teslander von den siebziger Jahren 
an ein regelmäßiger Teilnehmer der 
Alpbacher Veranstaltungen wurde 
und sich auch in und für die Organi-
sation „Europäische Hochschulwo-
chen“, später „Europäisches Forum 
Alpbach“ verantwortlich engagierte. 
Zuerst im KIT (Kreis für innere For-
mung) und später im Programmbei-
rat in Alpbach haben Otto Molden 
und Simon Moser 1995 nach dem 
Vorbild einer Bergakademie à la Zau-
berberg und in einer dialogischen 
Ausrichtung der Wissenschaft, wie 
sie nach dem II. Weltkrieg in Euro-
pa unbekannt, in den USA aber als 
College-System die Regel war, die 
Europäischen Hochschulwochen 
gegründet, und Otto Molden über-
nahm nach dem Revolutionsjahr 
1970 wieder die Präsidentschaft 
und prägte inhalt und Stil dieser 
Einrichtung wieder durch weitere 25 
Jahre.

Ich selber war schon 1966, gleich 
nach der Gründung der Linzer 
Hochschule zum Leiter der College-
Gemeinschaft Linz und in den Vor-

stand des Österreichischen College 
gewählt worden, dem ich – fast 30 
Jahre – bis 1995 angehörte. Ab 
1995 veranstalteten Peter Attes-
lander und ich in Alpbach „Gesund-
heitsgespräche“, um den neuen 
Präsidenten Pfusterschmied-Hard-
tenstein zu unterstützen und neue 
Teilnehmerkreise für Alpbach zu 
erschließen. Wir gründeten auch 
einen eigenen wissenschaftlichen 
Beirat für die Gesundheitsgesprä-
che und arbeiteten im Rahmen un-
serer Universitäten und auf unseren 
Schwerpunktbereichen immer en-
ger zusammen.

Atteslander referierte immer wieder 
bei den Linzer Gesundheitssympo-
sien „Gesundheit im Brennpunkt“ 
und auch bei den Veranstaltungen 
der Wissenschaftskommission des 
Österreichischen Verteidigungsmi-
nisteriums. In einer Kooperation 
mit dem Linzer Institut für Soziolo-
gie und nach Beratungen mit der 
Österreichischen Forschungsstif-
tung für Internationale Entwicklung 
(ÖFSE)2,  gründete Peter Atteslander 
die Swiss-Academy for Development 
(SAD), in deren Rahmen wichtige 
Experten-Meetings sowohl in der 
Schweiz als auch in verschiedenen 
Teilen der Welt stattfanden, deren 
Ergebnisse auch publiziert wurden. 
Die Mitarbeiter des Instituts für 
Soziologie, Heinz Holley und Clau-
dia Pass, hatten die Möglichkeit, 
entsprechend mitzuwirken, Erfah-
rungen zu sammeln und auch an 
der Forschungsgruppe „Anomie Re-
search Group“ mitzuwirken, die im 
Anschluss an die Anomie-Theorie 
von Robert King Merton weiterfüh-
rende Konzepte der Anomiefor-
schung entwickelte. Heinz Holley 
und Klaus Zapotoczky entwickelten 
den Ansatz der „Double Anomie“ bei 
ihren Studien zum neuen Südafrika. 

Unvergessen ist die legendäre 
Geburtstagsfeier für Robert King 
Merton, die Peter Atteslander im 
Park-Hotel am Central Parc für den 
Jubilar organisiert hat. Eine kleine 
illustre Gratulantenschar von ca. 30 
Personen feierte mit Robert K. Mer-

ton, der mit seiner neuen Freundin, 
einer ca. 70-jährigen Vorsitzenden 
einer Wissenschaftsförderungsein-
richtung, gekommen war. Merton 
blieb zwei Stunden und führte Ge-
spräche mit Kolleginnen und Kolle-
gen aus aller Welt. 

Anlässlich des Weltkongresses für 
Soziologie in Brisbane 2002 kam 
es im kleinen Kreis – Ehepaar Prof. 
Erwin und Ute Scheuch, Peter At-
teslander und mir – zur Darlegung 
der im Buch Der Kölner Klüngel 
nicht geschilderten Bauskandal-
Zusammenhänge in Köln durch Er-
win Scheuch. Aus solchen – auch 
informellen – Meetings schöpfte 
Atteslander Anregungen für pra-
xisorientierte Vorschläge auch in 
anderen Bereichen. Die SAD – vor 
allem Fridolin Kissling als organi-
satorischer und Peter Atteslander 
als wissenschaftlicher Leiter – or-
ganisierte nicht nur in der Schweiz 
Expertengespräche und Symposi-
en, sondern war auch an anderen 
Orten im Bereich zwischen (Welt)
Politik und Wissenschaft tätig, so 
z. B. beim Weltsozialgipfel 1995 in 
Kopenhagen, bei dem sich auch So-
zialwissenschaftler mit den Fragen 
des Weltsozialgipfels beschäftigten 
und eigeninitiativ tätig wurden. Lei-
der wurden diese politikrelevanten 
Aktivitäten der Sozialwissenschaft-
ler weder von der Praxis aufgegrif-
fen noch von den Wissenschaftlern 
eingefordert. 

1999 organisierte Atteslander ge-
meinsam mit dem bulgarischen So-
ziologen und Mitglied des Scientifi c 
Board der SAD, Jelio Vladimirov,  an 
der Sofi a University St. Chridski eine 
Konferenz zum Thema „Contribution 
of Social Reseach to The Economic 
and Social Recovery Policy“. Viele 
Anregungen dieser Initiativen wir-
ken in Bulgarien und anderswo bis 
heute nach.

Auch sehr heiße Eisen wurden ange-
gangen. Das 5te SAD Intercultural 
Forum in Solothurn im Mai 1998 
war dem Thema „Muslims in Swiss 
Society“ gewidmet und bei allen die-
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sen Veranstaltungen waren auch 
Vertreter der JKU dabei. Das wissen-
schaftliche Interesse von Peter At-
teslander war breit gestreut. Neben 
seiner Lehr- und Forschungstätig-
keit in Augsburg war ihm die Ausein-
andersetzung mit politischen und 
Sicherheitsfragen wichtig. Die Wei-
terentwicklung theoretischer und 
praktischer Ansätze in der Entwick-
lungszusammenarbeit bewegten 
ihn immer wieder und Erfolge der 
Anomie Research  Group begeister-
ten ihn.

Gesundheitssoziologie und Ge-
sundheitspolitik bewegten ihn, was 
aus der Mitwirkung an den Euro-
päischen Gesundheitsgesprächen, 
die Atteslander und Zapotoczky ge-
meinsam mit der Johannes-Kepler-
Universität einige Jahre hindurch 
in Mondsee (A) veranstalteten, zu 
ersehen ist. Atteslander zeichnete 
aber nicht nur Beharrlichkeit aus, 
mit der er seine Themen verfolgte, 
sondern er war immer auch bereit, 

Hilfe zu leisten, schriftliche Beiträ-
ge zu verfassen, um die er gebe-
ten wurde, so den umfangreichen 
Beitrag „Gesundheit als universa-
ler Wert – Gesundheitssysteme als 
Netz medizinischer Normen?“ im 
Buch des vom Alpbach-Freund Her-
mann T. Krobath herausgegebenen 
Werkes „Werte in der Begegnung. 
Wertgrundlagen und Wertperspekti-
ven ausgewählter Lebensbereiche“, 
das 2011 erschienen ist und den 
theoretischen Streifzug von Krobath 
durch Philosophie und Wissenschaft 
durch lebensnahe Begegnungsmög-
lichkeiten ergänzt.

Der Atteslander-Klassiker unter den 
Publikationen sind die „Methoden 
der empirischen Sozialforschung“, 
deren 13. neu bearbeitete und er-
weiterte Aufl age 2010 erschienen 
ist und die wir in Gesprächen – wie 
auch früheren Aufl agen – heftig dis-
kutierten. Auch die geplante Neu-
aufl age, die Peter zunehmend mit 
Hilfe anderer vorbereitete, haben 

wir im Herbst 2014 in Biel diskutiert. 
Der für Herbst 2015 geplante Biel-
Besuch zu weiteren Diskussionen 
und zu Streitgesprächen, wie wir sie 
immer wieder führen konnten, kam 
wegen meines Krankenhausaufent-
haltes nicht mehr rechtzeitig zustan-
de. 

Alles hat seine Zeit, manches, was 
verschoben werden musste, fi ndet 
in der Realität nicht mehr statt. Aber 
Erinnerungen, Träume und Visionen 
können eine selbständige Entwick-
lung nehmen, wenn wir – von Freun-
den – gelernt haben, sie nicht zu 
versäumen. 

Danke Peter, Du bist und bleibst für 
mich ein realistischer Visionär der 
Sozialwissenschaften, der auch ver-
standen hat, mit Ratlosigkeit kon-
struktiv umzugehen.

Anmerkungen:
1) König sollte damals nach dem Wunsch 
der Gründer der Hochschule Linz an das I. 
Institut für Soziologie  berufen werden, blieb 
letztlich aber in Köln. 
2) Der Autor Klaus Zapotoczky war von 1992 
bis 2002 durch zwei Perioden hindurch Vor-
sitzender der Wissenschaftskommission 
des Verteidigungsministeriums und von 
1985 bis 2009 Kuratoriumsvorsitzender 
der Österreichischen Forschungsstiftung für 
Internationale Entwicklung (ÖFSE).

Peter Atteslander mit Claudia Pass im Interview (2009) - siehe auch soziologie 
heute, Heft 5/Juni 2009)

Peter Atteslander
METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG
Erich Schmidt Verlag, Berlin
13., neu bearbeitete und erweiterte Aufl age 2010
387 Seiten
Euro 19,95 inkl. MWSt
zzgl. Euro 3,95 Versand
ISBN: 978-3-503-12618-7

Fo
to

: s
oz

io
lo

gi
e 

he
ut

e



April 2016 soziologie heute   33

Wer sich sozial engagiert, lebt und stirbt zufriedener

Kulturgeschichte

von Hans-Christoph Keller, Humboldt-Universität zu Berlin

In den letzten Jahren vor dem Tod 
nimmt das Wohlbefi nden häufi g 
stark ab. Doch wer mit mehr sozia-
len Werten in die letzte Phase des 
Lebens geht und auch bei einem 
schlechten Gesundheitszustand so-
zial aktiv bleibt, dem geht es besser, 
besagt eine neue Studie. 

Häufi g beginnt das Wohlbefi nden 
von Menschen bereits einige Jahre 
vor ihrem Tod rapide abzunehmen. 
Warum hierbei jedoch große Unter-
schiede zwischen den Betroffenen 
bestehen, ist bislang wissenschaft-
lich nicht genau geklärt. Dass der 
Gesundheitszustand für das Wohl-
befi nden gerade am Ende des Le-
bens zentral ist, ist offensichtlich. 
Weniger klar war bisher jedoch, 
welche Rolle psychosoziale Fakto-
ren spielen. Wissenschaftler des 
Instituts für Psychologie der Hum-
boldt-Universität zu Berlin (HU) un-
tersuchten in einer Studie, die in 
Kooperation mit der Längsschnitt-
studie Sozio-ökonomisches Panel 
(SOEP) entstand, den Zusammen-
hang zwischen sozialem Engage-
ment und Wohlbefi nden im letzten 
Lebensabschnitt. Die Ergebnisse 
wurden nun in der Fachzeitschrift 
Psychology and Aging veröffentlicht.

Für die Studie „Terminal decline in 
well-being: The role of social orienta-
tion“ wertete die Forschergruppe Da-
ten der Längsschnittuntersuchung 
SOEP aus, die unter dem Dach der 
Leibniz-Gemeinschaft am DIW Ber-
lin durchgeführt wird. Untersucht 
wurden die Daten von 2.910 verstor-
benen Personen, die vor ihrem Tod 
bis zu 27-mal an der jährlich durch-
geführten Erhebung teilgenommen 
hatten. Das Durchschnittsalter zum 
Zeitpunkt ihres Todes betrug 74 Jah-
re und das Verhältnis von Männern 
und Frauen war ausgeglichen. An 
der Auswertung der Daten waren 

auch nordamerikanische Wissen-
schaftlerinnen der Arizona State 
University, der Cornell University, 
der Pennsylvania State University 
und der University of British Colum-
bia beteiligt.

Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl 
ein sozial aktives Leben als auch 
das Verfolgen von sozialen Zielen 
unabhängig voneinander mit einem 
höheren Wohlbefi nden in dieser 
letzten Lebensphase in Verbindung 
stehen. Der Zusammenhang ist 
unabhängig von anderen bereits 
bekannten Faktoren wie dem Ge-
sundheitszustand, Behinderungen 
oder Krankenhausaufenthalten so-
wie beispielsweise dem Geschlecht, 
dem sozio-ökonomischen Status 
und dem Bildungsstand zu beob-
achten. 

Die Stärke des Effektes liegt bei an-
nähernd zehn Prozent im Hinblick 
auf die Höhe des Wohlbefi ndens 
und bei beinahe zwanzig Prozent in 
Bezug auf dessen Abnahme kurz vor 
dem Tod. „Wir fanden es erstaunlich 
zu sehen, dass die Zusammenhän-
ge von sozialer Teilhabe und Wert-
schätzung mit dem Wohlbefi nden 
– also wie zufrieden Menschen mit 
ihrem Leben sind – auch am Ende 
des Lebens so ausgeprägt sind. Das 
hätten wir so nicht erwartet“, sagt 
Denis Gerstorf von der Humboldt-
Universität zu Berlin, einer der Au-
toren der Studie. „Menschen mit 
sozialer Orientierung sind daran 
interessiert, anderen zu helfen und 
engagieren sich in sozialen und poli-
tischen Initiativen. Offensichtlich ist 
dies auch und gerade am Ende des 
Lebens für das eigene Wohlbefi nden 
von Bedeutung“, ergänzt Gerstorf.

Besonders interessant: Wenn die 
untersuchten Personen sowohl we-
niger sozial aktiv waren als auch so-

ziale Ziele weniger wichtig fanden, 
verstärkten sich die an sich schon 
einzeln vorhandenen Effekte erheb-
lich. Diese Menschen schätzten ihre 
Lebenszufriedenheit ein Jahr vor ih-
rem Tod besonders niedrig ein. 

Außerdem konnte gezeigt werden, 
dass soziale Teilhabe nicht nur an 
sich wichtig ist, sondern dass es 
auch darauf ankommt, sozial aktiv 
zu bleiben. So war die Abnahme 
des Wohlbefi ndens vor dem Tod 
weniger ausgeprägt bei Menschen, 
deren hohes Niveau an sozialen Ak-
tivitäten – trotz Krankheit und Be-
hinderung – kaum abnahm. „Sozial 
aktive ältere Menschen fühlen sich 
gut, wahrscheinlich weil sie etwas 
machen, was ihnen Freude bringt. 
Indirekt kann die allgemeine Le-
benszufriedenheit dadurch gestärkt 
werden, weil das Selbstwertgefühl 
steigt ebenso wie das Gefühl, noch 
etwas bewegen zu können“, erklärt 
Gert G. Wagner (DIW Berlin), einer 
der Koautoren der Studie.

Publikation
Gerstorf, D., Hoppmann, C. A., Löckenhoff, 
C. E., Infurna, F. J., Schupp, J., Wagner, G. G., 
& Ram, N. (2016). Terminal decline in well-
being: The role of social orientation. Psycho-
logy and Aging. doi: 10.1037/pag0000072

Link zur Studie:
http://psycnet.apa.org/journals/pag/31/2/149/
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Kulturgeschichte

(Nicht nur) Anekdotisches über ein kulturhistorisches Instrument

von Richard Albrecht

Lob des 
Rechenschiebers

„Der Ort, den eine Epoche im Geschichtsprozess einnimmt, ist aus der Analy-
se ihrer unscheinbaren Oberfl ächenäußerungen schlagender zu bestimmen 
als aus den Urteilen der Epoche über sich selbst.“ (Siegfried Kracauer 1927)

Zugegeben – das folgende feuilleto-
nistische Lob ist weder aktuell noch 
originell. Und doch nötig und hat 
auch etwas mit Kultur im Alltag zu 
tun … nicht zuletzt, weil der Rechen-
schieber zu Recht als „Meilenstein“ 
in der Sozial-, Wirtschafts- und 
Kulturgeschichte1 gilt. Auch wenn 
dieses Instrument menschlicher 
Rationalität heute mehrheitsgesell-
schaftlich nicht nur vergessen, son-
dern auch veraltet ist und antiquiert 
wirkt.

I. „Ein Rechenschieber oder Rechen-
stab ist ein analoges Rechenhilfs-
mittel zur mechanisch-optischen 
Durchführung von Grundrechenar-
ten, vorzugsweise der Multiplikation 
und Division. Je nach Ausführung 
können auch komplexere Rechen-
operationen (unter anderem Wurzel, 
Quadrat, Logarithmus und trigono-
metrische Funktionen oder parame-
trisierte Umrechnungen) ausgeführt 
werden. Das Prinzip eines Rechen-
schiebers besteht in der Addition 
oder Subtraktion von Strecken, die 
sich als logarithmische Skalen auf 
dem festen und dem beweglichen 
Teil des Rechenschiebers befi n-
den. Bis zur weiten Verbreitung des 
Taschenrechners waren Rechen-
schieber für viele Berechnungen in 

Schule, Wissenschaft und Technik 
unentbehrlich.“2

Eine der weltweit bedeutendsten 
Sammlungen des historischen Inst-
ruments Rechenschieber gibt es im 
Bonner Arithmeum (Forschungsin-
stitut für Diskrete Mathematik der 
Universität Bonn): der Niederländer 
IJzebrand Schuitema übergab im 
Dezember 2008 gut 3.000 Expo-
nate („Sammlung Schuitema“). Die 
bisher letzte Rechenschieber-Aus-
stellung im Arithmeum fand von Mit-
te Oktober 2013 bis Ende Juni 2014 
statt:

„Die Rechenschiebersammlung 
Schuitema wurde in über 40 Jahren 
Sammeltätigkeit zusammengetra-
gen. IJzebrand Schuitema hat seine 
Sammlung mit mehr als 3000 Expo-
naten dem Arithmeum geschenkt. 
Somit beherbergt das Arithmeum 
nun die größte Sammlung von Re-
chenschiebern in einem Museum. 
Darunter befi nden sich einige ext-
rem seltene Rechenschieber und 
Prototypen, die in der Geschichte 
des Rechnens eine besondere Rol-
le spielen. Bis ins 20. Jahrhundert 
wurde der Rechenschieber in großer 
Vielfalt produziert und verwendet. 
Die Idee ist jedoch schon 400 Jahre 

alt. Der schottische Edelmann John 
Napier hat 1614 die Logarithmen 
entdeckt und erstmals veröffent-
licht. Mit Hilfe der Logarithmen lässt 
sich die Punktrechnung, Multipli-
kation und Division auf Strichrech-
nung, also Addition und Subtraktion 
reduzieren. Dadurch können durch 
die Addition von Strecken auf einem 
Rechenschieber die Ergebnisse von 
komplizierten Multiplikations- oder 
Divisionsaufgaben auf dessen Ska-
len abgelesen werden.“3

II. „Die Welt ist einfach komisch, 
wenn man sie vom technischen 
Standpunkt ansieht; unpraktisch in 
allen Beziehungen der Menschen 
zueinander, im höchsten Grade 
unökonomisch und unexakt in ih-
ren Methoden; und wer gewohnt 
ist, seine Angelegenheiten mit 
dem Rechenschieber zu erledigen, 
kann einfach die gute Hälfte aller 
menschlichen Behauptungen nicht 
ernst nehmen. Der Rechenschieber, 
das sind zwei unerhört scharfsinnig 
verfl ochtene Systeme von Zahlen 
und Strichen; der Rechenschieber, 
das sind zwei weiß lackierte, inein-
ander gleitende Stäbchen von fl ach 
trapezförmigem Querschnitt, mit de-
ren Hilfe man die verwickeltsten Auf-
gaben im Nu lösen kann, ohne einen 

Fo
to

: C
la

ud
ia

 H
au

tu
m

m
, p

ix
el

io
.d

e



April 2016 soziologie heute   35April 2016 soziologie heute

Gedanken nutzlos zu verlieren; der 
Rechenschieber, das ist ein kleines 
Symbol, das man in der Brusttasche 
trägt und als einen harten weißen 
Strich über dem Herzen fühlt: wenn 
man einen Rechenschieber besitzt, 
und jemand kommt mit großen Be-
hauptungen oder großen Gefühlen, 
so sagt man: Bitte einen Augenblick, 
wir wollen vorerst die Fehlergrenzen 
und den wahrscheinlichsten Wert 
von alledem berechnen!“4 Soweit 
die Beschreibung rationalistischer 
Ingenieurssicht mit ihrem rech-
nungsbestimmten Gesellschaftsbild 
durch den österreichischen Roman-
cier Robert Musil (1930).

III. „Ich entsinne mich eines wun-
derbaren Werkzeuges – eines Re-
chenschiebers –, das mein Vater 
zu benutzen pfl egte, um komplexe 
Rechnungen durchzuführen. Immer 
in der Brusttasche bereitgehalten, 
tauchte der Rechenschieber auf 
wundersame Weise auf, um jede 
Rechnungsart zu lösen. Und die 
Gewohnheit brachte es mit sich, 
dass er ihn auch für eher einfache 
Rechnungen, was weiß ich – acht 
Mal sieben, benutzte. Rasch be-
kam man auch in diesem Fall die 
Antwort: Sechsundfünzig, begleitet 
aber von der unvermeidlichen Be-
merkung: ungefähr. Denn zu den 
Zaubern des Rechenschiebers ge-
hörte auch die Tatsache, dass das 
Ergebnis durch Annäherung erreicht 
wurde und nicht durch die trocke-
ne Präzision der Taschenrechner.“5 
Dies ist die nostalgische Erinnerung 
des italienischen Philosophen Ugo 
Perone („Loblied der Philosophie“). 

Ähnlich Martin Alioth, Autor der 
Schweizerischen Monatszeitschrift 
DU: „Der weiße Stab in seinem 
abgegriffenen Lederfuttural ruhte 
stets in der Brusttasche meines Va-
ters. Neben dem Schlüsselbund und 
dem Feuerzeug war er sein treues-
ter Begleiter. Mit seinen unzähligen 
Strichlein und den winzigen Zahlen 
war der Rechenschieber ein rätsel-
haftes, fast magisches Objekt, das 
regelmäßig zur Beantwortung der 
kompliziertesten Fragen konsultiert 

wurde […] Heutzutage fi nden sich 
Rechenschieber nur noch in den 
Eingeweiden von Schubladen, in 
Museen und bei Sammlern. Nach 
der Erfi ndung des elektronischen 
Taschenrechners im Jahre 1969 
wurde er abrupt aus den Schulen 
verdrängt. Natürlich hat mein Vater 
diesen technologischen Durchbruch 
noch erlebt, aber er nahm ihn nicht 
zur Kenntnis. Die Verachtung des 
Rechenschiebers für Additionen 
und Subtraktionen sorgte ihn nicht, 
denn das erledigte er sowieso im 
Kopf. Und da der weiße Stab keine 
Kommastelle liefert, so pfl egte mein 
Vater zu behaupten, musste man 
stets im Kopf eine Überschlags-
rechnung machen, um die unge-
fähre Dimension des Resultats zu 
bestimmen. Folglich starb mit dem 
Rechenschieber auch die Fähigkeit 
zum Kopfrechnen aus.“6

IV. Auch ich arbeitete 1973/74 als 
fachfremd „Fachrechnen“ unterrich-
tender Junglehrer7 in Iserlohn8 mit 
Überschlagsrechnung im allgemei-
nen und Rechenschieber im speziel-
len. Und hatte den etwa 15,25 cm 
langen „kleinen“ Aristo-Rechenstab 
während des Unterrichts in den bei-
den eigens zur Erstanstellung als 
„feinen Zwirn“ gekauften Sakkos, 
die abwechselnd mit verschiedenen 
Rollkragenpullis und mittel- bzw. 
dunkelgrauen Schlaghosen getra-
gen wurden, links oben im dunkel-
grünen Plastiketui des modisch 
braunen mit aufgenähten Taschen 
und Lederschonern auf den Ärmeln 
und des grünlichen Harris Tweed-
Modell („hand woven“). Den „Ma-
thepauker“ gab ich an einer beruf-
lichen, Berufsfach- und Fachschule 
in der Anstreicher-, Maler- und La-
ckiererklasse, deren Klassenlehrer 
ich auch gleich wurde, nach dem 
Motto: wer Statistik studiert hat, 
sollte rechnen können. Und mein 
bis heute größter lernzielbezogener 
Lehrererfolg, der auch mithilfe eines 
von mir benützten Rechenlehrbuchs 
aus der damaligen DDR für 8. Klas-
se Hilfsschule möglich wurde, war: 
jeder meiner meist sechzehnjäh-
rigen Schüler konnte nach einem 

halben Jahr selbständig Dreisatz-
aufgaben lösen und hatte auch den 
Unterschied zwischen Tausch- und 
Gebrauchswert am Beispiel von Ta-
felkreide praktisch erfahren …

Mit dem an Rechenschieberei ge-
koppelten Dimensionieren ging es 
mir ähnlich wie fünfzehn Jahre spä-
ter in „English“-Einführungskursen 
an Volkshochschulen: sowohl die 
erwartbaren Rechtschreibfehler 
(etwa Sch anstatt sh) waren so vo-
raussagbar wie kommaverschobene 
Rechenergebnisse … wobei ich (im 
Gegensatz zur Praxis mancher Fach-
lehrer) meinen Rechenschieber 
nicht aus der Hand gab, um Schüler 
zu bitten, mit seiner Hilfe rasch mal 
5.427 und 8.072 zusammenzuzäh-
len;-) …

Quellen:
1) http://www.rechenschieber.org/faz.pdf 
2) http://de.wikipedia.org/wiki/Rechenschieber; 
weitere Einzelheiten im zwölfseitigen Fachartikel 
dort; vgl. auch: 
http://de.wiktionary.org/wiki/Rechenschieber 
3) http://www.arithmeum.uni-bonn.de/de/
events/553 [und] http://www3.uni-bonn.de/
Pressemitteilungen/heute-fast-vergessen-der-
rechenschieber
4) Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften. 
Roman [1930]. Erstes und Zweites Buch. Hg. 
Adolf  Frisé. Reinbeck ³1987: 37 
5) https://www.theologie.hu-berlin.de/guardini/
programm/lg/lgtext 
6) http://retro.seals.ch/cntmng?pid=dkm-003: 
2007:67::2537
7) Eine der typischen Reaktionen bei Ausfl ügen: 
Ja, habt Ihr denn kein´ Lehrer dabei?
8) Damals wie Münster, Paderborn und Kleve 
eine der NRW-Städte, die politisch so schwarz 
waren, dass es sich empfahl, bei der Durchfahrt 
mit dem Auto auch bei strahlendem Sonnen-
schein Fernlicht einzuschalten …
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Die von der Kriegsgeneration erzogenen Kinder sind heute die 60+ Generation. Die Elterngeneration wurde auf den Krieg vor-
bereitet und lernte gehorchen. Dieses Gehorchen wurde durch körperliche und psychische Strafen vermittelt. Es gab klare Hie-
rarchien und Befehlsabläufe. Die Lehre der schwarzen Pädagogik wurde umgesetzt, und oft Psychen zerbrochen um diese zu 
wunschgemäßen Persönlichkeiten zu formen (so die „Theorie der schwarzen Pädagogik “). Die Erlebnisse in den Kriegs- und 
Nachkriegsjahren führten zu massiven Traumatisierungen. In der Zeit des Wiederaufbaus stand die Existenzsicherung im Vorder-
grund. Kinder wurden mit dem Wissen und der Lebenserfahrung ihrer Eltern erzogen. 1968 führte das zu einer Art Revolte, die 
nun jungen Erwachsenen revoltierten gegen ihre Erzieher.

Psychotherapie

Wie aus alten Traumata 
lästige Patienten werden
von Friedrich Zottl

Traumata aus der Jugendzeit werden lan-
ge unterdrückt. Psychosomatische Erkran-
kungen zeigten sich fallweise. Symptome 
werden, meistens ohne deren psychische 
Herkunft zu erfassen, behandelt. Bei Such-
terkrankungen sind sehr hartnäckige Ver-
läufe manifest. Psychische Erkrankungen 
rezidivierten, trotz oft intensiver Behand-
lungsversuche.

Speziell bei ehemaligen Heimkindern, 
welche in nicht funktionierenden Familien 
hineingeboren wurden und lange Zeit in 
öffentlichen Heimen untergebracht waren, 
tauchen heute die Traumata der Jugend 
auf. In vielen Heimen wurden nach 1945 
die Erzieher weiterbeschäftigt, ohne dass 
eine Entnazifi zierung durchgeführt wurde, 
Kriegsheimkehrer als Erzieher rekrutiert, 
ohne pädagogische Kenntnisse zu haben. 
Es wurden jahrzehntelang Erzieher weiter 
beschäftigt, welche am System der Eutha-
nasie mitgewirkt haben. Die Erziehungsme-
thodik verbesserte sich nicht wesentlich. 
Gewalt war allgegenwärtig in den verschie-
densten Formen: physisch, psychisch, ver-
bal und sexuell. Nicht nur in den Heimen 
wurden Kinder damit „erzogen“. In sehr 
vielen Familien ging es ähnlich zu – die 
Menschen waren zum Teil verroht und vie-
le davon selbst Opfer und Täter zugleich. 
Zur Erinnerung: nach dem Einmarsch der 
Russen in Wien waren 50.000 Frauen und 
Mädchen in stationärer oder ambulanter 
Behandlung wegen Vergewaltigung. Die 
Dunkelziffer wird von manchen Zeitzeugen 
um das 8-fache höher angenommen. Sol-
ches Erleben wirkte auf die Psyche der Er-
ziehergeneration.

Ärzte werden immer wieder von Menschen 
dieser Altersgruppe aufgesucht. Es liegen 

dafür ausreichende somatische Sympto-
me vor. Die Menschen suchen Zuwendung 
und Akzeptanz und eine Erklärung für ihre 
somatischen Befi ndlichkeiten. Dahinter lie-
gen Leiderfahrungen, welche an die Ober-
fl äche gekommen sind. Diese Traumata zu 
integrieren und zu bearbeiten erfordert ein 
besonderes Vertrauensverhältnis und Zeit. 
Zeit ist in den Praxen rar, lange Gespräche 
haben keinen Platz. Die Kategorie der 60+ 
Patienten braucht das Wissen um die see-
lischen Abgründe dieser Generation und 
einen speziellen Interventionshintergrund. 
Es ist angebracht, solche Patienten in ein 
passendes Setting zu bringen. Das erspart 
dem Arzt allzu häufi ge Patientenbesuche, 
und der Patient fi ndet die Möglichkeit, sein 
Erleben zu bearbeiten.

Laut Viktor Frankl sind wir es, die zum 
Schicksal – jenes das wir eben hatten – 
Stellung beziehen können (die menschli-
che Freiheit schlechthin). Der Therapeut 
versucht die individuelle Sicht auf das 
persönliche Erleben zu verändern. Das Er-
leben und mit diesem Erleben gelebt zu 
haben, als Leistung zu sehen und nicht 
als Schande, wird vom Patienten als be-
freiend angenommen. Der Therapeut ist 
oft der Einzige, der die Geheimnisse der 
alten Patienten kennt und vor allem teilt. 
Es ist die Achtung vor der Lebensleistung, 
der Lebensweg, der „trotzdem“ (trotz der 
Traumata) möglich war, der heilt. Der An-
satz, dass positive Ressourcen über ne-
gatives Erleben gelegt „Aufhellung“ bringt 
(Traumatherapie schlechthin) ist bei alten 
Traumata nur bedingt wirksam. Zu sehr 
ist das Erleben Teil der Persönlichkeit ge-
worden (daher wird anstatt F 43.1 post-
traumatische Belastung Störung F 62.0 
andauernde Persönlichkeitsänderung nach 

Extrembelastung diagnostiziert). Der Psy-
chotherapeut ist „Black Box“ (psychischer 
Abfallkübel) und die Instanz, die Vergebung 
erteilt. Einige der alten Opfer hatten in den 
diversen Kinderheimen „Opferkarrieren“, 
wo sich das Opfer zum Täter (an seinen 
jüngeren und oder schwächeren Kollegen) 
entwickelte. Solche Vergangenheiten stei-
gen im Alter aus der Verdrängung – werden 
quälend bewusstseinsfähig. Mit der „Mit - 
Teilung“ beginnt der Leidensdruck nach zu 
lassen, alleine getragene Lasten werden zu 
gemeinsamen.

Ältere Patienten schaffen es meistens 
nicht, ständig „am Problem“ zu arbeiten. 
Dieses Vorgehen ist für 60+ Patienten zu 
intensiv. Der Therapeut muss behutsam 
warten, bis der Patient Themen vorgibt, um 
nicht zu überfordern. Der Leidensdruck der 
Patienten ist groß, die Leidensfähigkeit je-
doch erschöpft. Frankls Logotherapie und 
Milton Eriksons systemische Hypnothera-
pie in Kombination sind für diese Klientel 
ein gutes Werkzeug.

Der behandelnde Arzt bleibt weiter Part-
ner während der psychotherapeutischen 
Behandlung durch den Therapeuten. Die 
medikamentöse Therapie wird vom Arzt 
weitergeführt und idealerweise mit dem 
Psychotherapeuten abgestimmt. Behand-
lungsrelevante Informationen aus der Ge-
sprächstherapie werden dem Arzt über-
mittelt (unter Beachtung der speziellen 
Schweigepfl icht des Psychotherapeuten). 
Kurze und prägnante Mitteilungen an den 
behandelnden Arzt werden dem Patienten 
mitgegeben – diese „Übermittlung“ hat 
sich gut bewährt. Der Arzt erhält dann sei-
ne Information, wenn er mit dem Patienten 
arbeitet.
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Die Umsätze im Zeitungsgeschäft bre-
chen seit vielen Jahren zusammen. 
Die Ursachen dafür sind nicht nur der 
digitalen Konkurrenz aus dem Inter-
net geschuldet. In Italien  werden zwei 
Medienhäuser mit den renommierten 
Zeitungen La Stampa und La Repubbli-
ca an der Spitze fusioniert. Dabei geht 
es weniger um Synergieeffekte zwecks 
Kostenreduktion sondern vor allem um 
den Zugewinn von Marktmacht – der 
Merger wird 20 Prozent des italieni-
schen Pressemarktes abdecken. 
In Österreich operieren die meisten Ver-
lagsgruppen seit Jahr und Tag defi zitär. 
Kolportierte Einsparungen und geplan-
te Restrukturierungen bewegen sich 
allerdings bescheidenen im einstelligen 
Millionenbereich und treffen meist die 
Redaktionen. – Als ob der Journalismus 
hierzulande noch nicht tief genug ge-
sunken wäre, wie auch der Philosoph 
Konrad Paul Liessmann im März bei 
einem ORF-„Dialogforum“ eine „Barba-
risierung des Tons“ bei Boulevard und 
Qualitätsmedien kritisierte. Solange die 
Politik jedoch mit direkten und indirek-
ten Förderungen sowie im Falle des ORF 
mit gesetzlichen Gebühren das struktu-
relle Markt- und Regulierungsversagen 
kompensiert, bleibt in einer von Propa-
ganda geprägten Medienlandschaft die 
reinigende Erneuerung aus.

Auch in der österreichischen Medien-
branche häufen sich Berichte von der 
Konkurrenz für Verlage und Rundfunk 
durch innovative Internet-Medien über 
Journalismus in der Krise bis hin zum 
Thema „Lügenpresse“. Der von der De-
moskopie beobachtete wachsende Ver-
trauensverlust der Bürger beschränkt 
sich nicht nur auf die Politik, sondern 
richtet sich auch gegen selektive Be-
richterstattung. Der demokratiepoliti-
sche besorgniserregende Trend ist nicht 
einfach damit abzutun, zu sagen, dass 
jedes Volk eben die Politiker (und die 
Medien) hervorbringt, die es verdient. 

Dass das medienökonomische Kalkül 
weniger zur Bildung mündiger Bürger 
beiträgt sondern vielmehr zur Verdros-
senheit führt, ist heute so augenfällig 
wie der Umstand, dass dies von der Le-

gislative scheinbar ignoriert wird. Eben 
auch von „linken“ Regierungsparteien, 
die sich dereinst der Volksbildung ver-
schrieben haben, heute aber gerade in 
Österreich durch ihre Klüngelei mit dem 
Boulevard besonders unappetitlich auf-
fallen. Allein 2015 wurden von den di-
versen Organisationen der öffentlichen 
Hand (offi ziell) 188 Millionen Euro für 
Inserate und Werbekampagnen ausge-
geben. Ein Großteil davon stammt aus 
dem Bereich der Gemeinde Wien und 
fl ießt in die aufl agenstarken Boulevard-
medien. Das 2012 verabschiedete Me-
dientransparenzgesetz erweist sich an-
gesichts von 5600 zu kontrollierenden 
Organisationen als eher zahnlos, wie 
Regulierungsbehörde und Rechnungs-
hof monieren.

Medien sich selbst überlassen
Staatliche Medienpolitik sollte ihre Ver-
antwortung für freie Medien auf eine 
unabhängige und (besser) funktionie-
rende Marktregulierung beschränken 
anstatt durch marktverzerrende Förder-
politik intervenieren zu wollen.

Trotz des verbreiteten Abgesangs auf 
Printmedien vermochten Internet-Gi-
ganten a la Google & Co hierzulande 
den „Markt“ noch nicht zu transformie-
ren. Wie auch wenn ORF-Gebühren und 
aus Steuergeld gespeiste Presseför-
derung und Verlagskooperationen die 
„relevanten“ Medienhäuser stützen. 
So verhandeln die Massenmedien in 
gewohnter Weise das, was in politisier-
ten Redaktionen und von Politikern aller 
Couleurs als öffentliches Interesse be-
griffen wird. Dabei kommt heraus, was 
die renommierten US-Wissenschaftler 
Noam Chomsky und Edward Herman 
schon 1988 als „manufactured con-
sent“ bzw. als „Propagandamodell“ 
darstellten. – Wäre der Begriff nicht 
historisch belastet, ließe sich bei post-
faschistischen Staaten auch von medi-
aler „Gleichschaltung“ sprechen.

In subjektiver Medienbeobachtung lässt 
die Entwicklung der Branche vor allem 
einen Unterschied erkennen: Das Ge-
zänk zwischen etablierten und alterna-
tiven Medien ist schriller geworden. Sie 

bezichtigen einander derselben jour-
nalistischen Vergehen, nämlich eigene 
Recherchefehler nicht zu korrigieren, zu 
wenig kritisch bei staatlichen Verlaut-
barungen nachzuhaken bzw. der mehr 
oder minder bewussten Desinformation 
im Dienste unbekannter Dritter. – Um 
Verschwörungen und  solche Theorien 
geht es dabei natürlich auch.

Einzelne Inhalte (Stichwort Medienviel-
falt) bewirken im täglichen medialen 
Trommelfeuer aber keinen Unterschied 
mehr. In Summe wird nur das von Mar-
shall MacLuhan postulierte theoreti-
sche Prinzip perpetuiert: „The Medium 
is the Massage“ – so lautet der auf 
einem nicht korrigierten Setzfehler be-
ruhende Titel des 1967 erschienenen 
Buches des ebenso originellen wie 
brillanten kanadischen Medientheore-
tikers. 

Medienwirkungsforschung gefragt
Jenseits von kommerziell motivierter 
Marktforschung wäre es interessant zu 
untersuchen, welche Effekte der perma-
nenten “Massage“ folgen, die unsere 
Wahrnehmung als Teil dieser Medien-
öffentlichkeit penetrieren. – Ganz zu 
schweigen von den Auswirkungen der 
nicht selten im Übermaß genutzten so-
genannten Sozialen Medien.

Nur: Empirische Medienwirkungsfor-
schung wird kaum jemals beauftragt, 
geschweige denn bezahlt. Es gibt kaum 
wissenschaftliche Daten über die kurz-
, mittel- bis langfristigen Auswirkungen 
von „Massagemedien“ zumal im Rah-
men von (Staats-)Propaganda oder 
den Botschaften alternativer (Internet-)
Quellen. Dafür aber umso mehr mani-
pulative „Information“  und schlechten 
Journalismus. Solange dieses Marktver-
sagen besteht, ist der aufgeklärte und 
verantwortungsbewusste Bürger dazu 
angehalten – analog zu Mülltrennung 
– lediglich zu Enervierung und Panik-
mache taugende Medien zu ignorieren 
und sein Informationsbedürfnis gezielt 
zu befriedigen.

Dr. Bernhard M a r t i n  ist freischaffen-
der Mediensoziologe in Wien

Medien vor der Marktbereinigung
von Bernhard Martin

Public Observer
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Eifel-Blues 
& die Folgen
von Richard Albrecht

Literatursoziologie

Literatursoziologisches zur ganzdeutschen Krimilandschaft Mitte der Zehnerjahre

„Das Modell der Serie galt auch für den progressiven bundesdeutschen Kriminalroman der 70er Jahre. 
Mag er auch nun – zunächst – am Ende sein. Krimiserielle Buchmacher stört das wenig. […] Gegen seine 
Epigonen freilich bleibt der neue deutsche Krimi geschützt: denn er war mehr als bloß angewandtes Man-
Nehme-Rezept oder blanke Genrerenaissance. Trifft zu, dass die tragenden Autorensäulen des neuen 
deutschen Krimi made in Germany der 70er Jahre zugleich ‚die unumwunden politischsten der deutschen 
Krimiszene‘ sind, indem sie ‚Mißstände der Gesellschaft der Bundesrepublik vehement angreifen‘ (Wil-
helm Roth) – dann müssen regressive Veränderungen von Angriffsbedingungen natürlich vor allem diese 
treffen. Wird dieser Krimi damit nur Episode bleiben? Eingeholt von einer so beängstigenden wie bedrohli-
chen Wirklichkeit? Und zugleich von ihr an- und ausgespien als untaugliches Medium progressiver gesell-
schaftlicher Veränderung? Sollte dann schließlich nur seine Rolle als literarturhistorische Quelle bleiben?“

Der erste Eifel-Krimi spielt in dem fi ktiven Ort Hohbach, wo ein Bundeswehr-Depot existiert. Bei Reetz (Gemeinde Blankenheim) fi ndet 
man heute noch die Ruine des Nike-Raketensilos, welche Jacques Berndorf als Vorlage für das Bundeswehr-Depot in seinem Roman 
diente. (Foto: DKrieger, 2007, wikimedia commons)
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Bücher um den Ermittler Siggi Bau-
meister erschienen sein (wie auch die 
Reihe Tatort Eifel), seit 2007 im vom 
Karikaturisten und Autor Ralf Kramp 
geleiteten KBV-Verlag in Hillesheim/Ei-
fel. Diesem zufolge „avancierte“ Autor 
Berndorf inzwischen „auch zum erfolg-
reichsten deutschen Kriminalschrift-
steller mit mehrfacher Millionen-Auf-
lage.“

Zum serienkriminellen Stand der Dinge
Anstatt weiterer möchte ich drei je-
weils zuerst 2007, 2010 und 2014 
erschienene Serienkrimi vorstellen. 
Alle drei Bücher sind mit 444, 476 
und 508 Buchtext-Seiten lange Kri-
mi, Teile serieller Krimiketten mit aus 
vorigen Kriminalromanen bekannten 
Ermittler-Ensembles und spielen in 
unterschiedlichen realexistierenden 
ganzdeutschen Regionen.

Oliver Bottini ist der jüngste der drei 
Autoren. Und zugleich ein sowohl lite-
rarisch als auch historisch ausgreifend 
arbeitender Schriftsteller. Im Mittel-
punkt steht die ursprünglich franko-
phone Hauptkommissarin Louise Bonì 
in und um Freiburg, den Breisgau und 
die Dreisam. Im Auftrag der Väter 
(2007; Fischer-Taschenbuch 2009²) 
ist nach Mord im Zeichen des Zen 
(2004) und Im Sommer der Mörder 
(2006) der dritte Bonì-Krimi, in dem 
es um einen „alten Mann, eine Kom-
missarin mit Alkoholproblemen und 
einen asymmetrischen Krieg mitten 
im Breisgau“ geht: „An einem regneri-
schen, nebligen Wochenende im Okto-
ber steht plötzlich ein Mann im Garten 
der Freiburger Familie Niemann. Er 
versucht ins Haus einzudringen, doch 
als die Polizei eintrifft, ist er schon wie-
der verschwunden. In derselben Nacht 
kehrt er zurück und stellt der Familie 
ein unerklärliches Ultimatum. Die 
Freiburger Hauptkommissarin Louise 
Bonì und ihre Kollegen ermitteln unter 
Hochdruck. Es geht das Gerücht, dass 
der Täter vom Balkan stammt. Louises 
Ermittlungen führen sie in ein gefährli-
ches Niemandsland … Ein kleiner Ort 
irgendwo in der Nähe von Freiburg. Die 
Niemanns sind aus München hierher 
gezogen, um Ruhe und Sicherheit zu 

An diesen Ausblick (m)eines 1984 
veröffentlichten Aufsatzes zum Neuen 
Deutschen Krimi schließe ich hier an. 
Und stelle zunächst den ersten Krimi-
nalroman des seit 1989 unter dem 
Pseudonym Jaques Berndorf veröffent-
lichenden Recherchejournalisten Mi-
chael Preute sowohl zur Begründung 
einer auch kommerziell erfolgreichen 
Eifelkrimi-Serie als auch zur differen-
zierten Weiterentwicklung des Genre 
Krimi des letzten Vierteljahrhunderts 
in Deutschland vor. Dabei kann Eifel 
als Chiffre und Metapher ohne weitere 
Aufl ösungen und Entschlüsselungen 
deshalb so stehenbleiben, weil es seit 
Anfang der 1980er und seit Mitte der 
1990er Jahre zwei bedeutende, le-
senswerte Bücher über die Eifel gibt: 
Walter Schenkers literarische Eifel. 
Roman (1982) und Sabine Doering-
Manteuffels kulturwissenschaftliche 
Studie Die Eifel. Geschichte einer 
Landschaft (1995). 

Zunächst geht es um Berndorfs 1989 
im Gafi t-Verlag erstveröffentlichten 
Eifel-Blues als Meilenstein der fol-
genden Krimi-Entwicklung. Zur Ver-
anschaulichung der seriellen Wei-
terentwicklung des Krimi-Genres im 
gegenwärtigen Deutschland folgt die 
Vorstellung dreier unterschiedlich an-
gelegter unterhaltsamer und erzähle-
risch anspruchsvoller, im Fischer- und 
Rowohlt-Verlag erschienener, Krimi: 
Oliver Bottinis Im Auftrag der Väter. 
Kriminalroman (2007), Jan Seghers´ 
Die Akte Rosenherz. Kriminalroman 
(2010) und Klaus-Peter Wolfs Ostfrie-
senfeuer. Kriminalroman (2014).

Eifel-Blues
„Ein Mann und eine Frau sind vor ein 
paar Tagen nahe eines Bundeswehrde-
pots erschossen aufgefunden worden. 
Ein paar hundert Meter davon entfernt 
wurde eine weitere weibliche Leiche 
entdeckt. Die Bewohner des kleinen 
angrenzenden Eifeldorfes wissen zwar 
davon, doch keiner sagt etwas. Auch 
der Kriminalpolizei wurden vom MAD 
[Militärischer Abschirmdienst genann-
ter Geheimdienst der Bundeswehr] 
jegliche Ermittlungen untersagt. So 
bricht Baumeister als angelnder Feri-

engast getarnt auf, um sich in der Wirt-
schaft des an das Militärgelände an-
grenzenden Dorfes einzumieten und 
dort unauffällig ein paar Ermittlungen 
anzustellen. Dort kommt er ins Ge-
spräch mit dem Studienrat Messner 
aus Köln, der dort ebenfalls angeln-
derweise ein paar Tage mit seiner Frau 
zusammen verbringt. Nachts klopft 
es plötzlich an Baumeisters Tür. Der 
Gast ist eben dieser Messner, der den 
Journalisten auffordert, auf der Stelle 
abzureisen und jegliche Ermittlungen 
sofort zu beendet. Als Baumeister sich 
weigert, wird er von Messner brutal 
zusammengeschlagen. Nur mit Mühe 
kann er sich zu seinem Auto schlep-
pen und nach Hause zurückkehren, 
wo unterdessen seine Freundin Elsa 
eingetroffen ist. Gemeinsam mit dem 
Arzt Dr. Naumann versorgen sie den 
verletzten Baumeister, dessen Neugier 
nun erst so richtig geweckt ist. Dr. Nau-
mann war auch der Arzt, der geholt 
wurde, als die Leichen gefunden wur-
den. Er ist zwar auch zum Stillschwei-
gen verdonnert worden, doch kann ihn 
dies nicht hindern, seine heimlich ge-
machten Fotos vom Tatort Baumeister 
zu übergeben. Baumeister fi ndet her-
aus, dass der angebliche Messner als 
Hauptmann Hartkopf in eben diesem 
Bundeswehrdepot tätig ist und dass 
dort irgendeine Spionagegeschichte 
vertuscht werden soll. Denn am Tag 
des Mordes wurde ein LKW aus der 
DDR (der Roman stammt schließlich 
noch aus der Zeit kurz vor der Wende) 
in der Gegend beobachtet. 

Das Ende schließlich ist überra-
schend, wenn auch die Aufklärung ein 
wenig schnell und ohne großes Nach-
denken erfolgt. Zwar ein klein wenig 
konstruiert, aber dennoch kann man 
dem Autor den logischen Aufbau nicht 
absprechen. Ein solider Krimi mit sym-
pathischen Figuren, humorvoll, in sich 
schlüssig, mit spannenden Momenten 
und überraschendem Schluss.“1

Mit diesem Berndorf-Krimi begann 
eine doppelte Entwicklung: einmal 
eine Krimiserie von Autor und Verlag. 
Bis Ende Juni 2014 sollen dreiund-
zwanzig Berndorf‘sche Eifelkrimi-
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fi nden, und um sich in dem feinen Ein-
familienhaus mit Blick ins Grüne ganz 
dem Familienleben zu widmen. Doch 
eines Tages kommt ein bewaffneter 
Mann durch den Garten, versucht in 
das Haus einzudringen, bedroht die 
Familie, zitiert einen Bibelvers und 
stellt ein rätselhaftes Ultimatum. „Ist 
mein Haus, ist nu mein Haus. Komm 
ich sieben Tag.“

Als die Polizei eintrifft, ist der Fremde 
längst verschwunden. Er hat überall 
Spuren hinterlassen, bleibt aber den-
noch zunächst unauffi ndbar. Für eine 
Fahndung gibt es trotz der Spuren nur 
wenige Hinweise, außer der Tatsache, 
dass der Mann einen Akzent hatte, der 
ihn als Russen oder Mann aus dem 
ehemaligen Jugoslawien ausweisen 
könnte. Louise Boni, die Kriminalkom-
missarin und ihr Team der Freiburger 
Polizei stochern zunächst im Dunkeln, 
da taucht der Mann plötzlich auf, ver-
schwindet jedoch wieder genauso un-
auffi ndbar wie beim ersten Mal. Wie 
ein alter Krieger scheint er seine Op-
fer in die Enge treiben zu wollen und 
abzuwarten, bis der richtige Moment 
gekommen ist. Louise Boni ahnt, dass 
sie schnell sein muss, um eine Ka-
tastrophe zu verhindern. Tief taucht 
sie in die Vergangenheit, um diesen 
Menschen und seine Motive Stück 
für Stück zu verstehen. Immer in der 
Hoffnung rechtzeitig einen Schlüssel 
zur Lösung dieses Falls zu fi nden. Ihre 
Recherche geht dabei sehr weit. Weit 
zurück in die Vergangenheit des Zwei-
ten Weltkrieges und weit an den Rand 
Europas …

Die erste Bekanntschaft mit Louise 
Boni fällt zunächst wahrscheinlich 
zwiespältig aus. Man muss erst ein-
mal warm werden mit dieser etwas 
sperrigen Figur, die mehr Ecken, Kan-
ten und Brüche hat, als Facetten, die 
sie sympathisch machen könnten. Da 
gibt es ein Alkoholproblem, das sie 
erst gerade eben in den Griff bekom-
men hat, die Stagnation ihrer Karriere, 
eine Freundin, die jene Lebensphase 
durchmacht, die Boni gerade hinter 
sich hat und ein Privatleben, das al-
les andere ist, als das aufgeräumte 
Familienleben der Niemanns. Doch 

der Zwiespalt wandelt sich schnell in 
Sympathie. Boni wirkt authentisch, 
wie sie sich da durch den Fall quält, 
kämpft und trotzig nach Abstürzen 
wieder aufsteht, um gegen den alten 
Krieger zu bestehen. Einen asymmet-
rischen Krieg nennt sie das. Ein asym-
metrischer Krieg, das ist eine Ausein-
andersetzung zwischen zwei Parteien, 
die waffentechnisch unterschiedlich 
stark gerüstet sind. Die hochgerüstete 
Polizei mit ihren Sonderkommisionen, 
Datenzugriffen und Beschattungsmög-
lichkeiten gegen den alten Krieger, der 
nichts hat, außer einem Plan. 

Bottini hat großartig recherchiert. Er 
hat eine Studienreise zu den Orten 
unternommen, die im Roman vorkom-
men, mixt historische Fakten in die fi k-
tive Geschichte und hat viel zu sagen. 
Für einige Leser sicher etwas zu viel, 
denn anders als die Inhaltsangabe 
vielleicht vermuten lässt, ist Im Auftrag 
der Väter kein Thriller um die atemlose 
Jagd auf einen Mörder, sondern ein 
feiner Roman mit Tiefgang. Einer, bei 
dem weniger die Jagd im Mittelpunkt 
steht, sondern die Figuren und das 
Warum der Tat. Wer sich darauf ein-
lässt, wird mit einer interessanten und 
mitunter aufrüttelnden Geschichte be-
lohnt.“2

Der für seine Kriminalromane das 
Pseudonym Jan Seghers benützende 
Autor Matthias Altenburg ist als Mitt-
fünfziger ein erfahrener Schriftsteller. 
Sein Hauptprotagonist ist Robert Mart-
haler, als Hauptkommissar in Frank-
furt/Main Leiter der Mordkommission 
I. Die Akte Rosenherz (Rowohlt 2010) 
ist nach Ein allzu schönes Mädchen 
(2006), Die Braut im Schnee (2007) 
und Partitur des Todes (2008) der 
vierte Krimi der Marthaler-Serie und 
spielt in der und um die Mainmetropo-
le in Offenbach, Hanau, im Taunus und 
auch im fuldanahen Rhöngebirge. Im 
Klappentext heißt es: „Niemand, der 
damals am Tatort war, wird den Fall 
je vergessen. In einer heißen August-
nacht des Jahres 1966 wird in Frank-
furt eine Prostituierte auf brutale Wei-
se ermordet. Sofort macht das Wort 
von der «zweiten Nitribitt» die Runde. 
Und wirklich: Auch im Fall Rosenherz 

bleibt der Täter unerkannt. Vierzig 
Jahre später. Ein nebliger Morgen im 
Stadtwald. Hauptkommissar Martha-
lers schwangere Freundin Tereza wird 
bei einem Überfall schwer verletzt. 
Und der Polizist erhält einen Tipp: Er 
soll den alten Fall noch einmal unter 
die Lupe nehmen. Doch damit legt 
Marthaler sich mit mächtigen Gegnern 
an, die ihre frühen Sünden vertuschen 
wollen. Die «Akte Rosenherz» soll ge-
schlossen bleiben. Um jeden Preis.“ 

In einer kritischen Rezension wurde 
so dagegen gehalten: „Die Akte Ro-
senherz“ ist spannend. Die szenisch 
aufbereitete, mit einer Fülle konkreter 
Einzelheiten gespickte Darstellung fes-
selt den Leser, obwohl einige Episoden 
nicht anders als hanebüchen bezeich-
net werden können. Eine angehende 
Journalistin schmuggelt sich unter die 
Partygäste eines der reichsten Männer 
Hessens, nachdem sie sich von einer 
Kellnerin, die sie gerade erst kennen-
gelernt hat, ein entsprechendes Outfi t 
lieh, das ihr zufällig passt. Den für die 
Party engagierten Tontechniker über-
redet sie mühelos, von Tanzmusik auf 
den Hessischen Rundfunk umzuschal-
ten. Der Sender bringt nämlich eine 
Meldung über Ermittlungen der Frank-
furter Mordkommission gegen den 
einfl ussreichen Gastgeber, ohne von 
ihm oder der Polizei eine Stellungnah-
me eingeholt oder sie auch nur infor-
miert zu haben, einfach nur aufgrund 
einer Vorabmeldung eines Sensations-
reporters. Das Revolverblatt, bei dem 
er beschäftigt ist, druckt am nächsten 
Tag den angekündigten Beitrag, und 
obwohl der Polizeipräsident die Mel-
dung noch in der Nacht dementierte 
und mit einer gerichtlichen Klage des 
Unternehmers zu rechnen ist, versucht 
kein Redakteur, die Veröffentlichung 
zu verhindern.“3

Klaus-Peter Wolf ist von den drei Krimi-
autoren der erfahrenste Schriftsteller. 
Er wurde Anfang 2014 sechzig Jahre 
alt. Sein erster Roman erschien 1976. 
Wolf ist ein unterhaltungsliterarisch 
versierter und vielpublizierter Schrift-
steller, der auch mittels geronnener 
Merksprüche sein Anliegen, das im 
Rest der Welt verbreitete Stereotyp 
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der Landschaft und ihrer Menschen 
(„In Aurich iss traurig/In Leer noch 
mehr“) aufzubrechen, vertritt. So auch 
in Ostfriesenfeuer (2014), dem nach 
Ostfriesenkiller (2007); Ostfriesenblut 
(2008); Ostfriesengrab (2009); Ost-
friesensünde (2010); Ostfriesenfalle 
(2011); Ostfriesenangst (2012); Ost-
friesenmoor (2013) achten Serienkri-
mi, in dem es um eine aparte Täter-Op-
fer-Ermittler-Reise in den Ostfriesland 
genannten deutschen Norden des 
ersten Drittels der Zehnerjahre geht. 
Als Konstante wirken fi ktive Kripoleu-
te der realen Polizeinspektion Aurich: 
die BKA-umworbene Serienmordspe-
zialistin Hauptkommissarin Ann Ka-
thrin Klaasen, ihr (neuer Ehe-)Mann 
Kommissar Weller, ihr Chef Kriminal-
direktor Ubbo Heide, ihr (als frauen-
feindlich-verklemmte Männerkarikatur 
präsentierter) Kollege Rupert sowie ihr 
lokaljournalistischer Hausfreund Hol-
ger Bloem. Variabel ist alles, was den 

fi ktiven Fall, der diesmal mit einer am 
Hochzeitstag von Klaasen und Weller 
im Osterfeuer verbrannten männlichen 
Leiche beginnt, ausmacht, Aspekte ei-
ner öffentlichen Inszenierung als He-
xenverbrennung eingeschlossen.

Im Hauptgeschehen geht es um ei-
nen intelligenten Kriminellen als Täter 
und Rächer und die Aufklärungsar-
beit der Verfolgergruppe. Dazu gibt es 
verschiedene, mit dem nach Messer-
stichen schwerverletzten Kriminaldi-
rektor beginnende, Parallelhandlun-
gen. Erzählt wird unterhaltsam mit 
Episoden, Überraschungen (wie dem 
auf Mallorca Popstarautogramme auf 
Frauenbrüste schreibenden Haupt-
kommissar Rupert), Wortwitz (als 
Antwort auf „wir sind längst über alle 
Berge“ - „Hier sind keine Berge. Hier 
ist Ostfriesland“) und Kaulauern: als 
Ausdruck der „tiefen Verbundenheit 
zu Köln“ wurde am Rechner „die Alt-

Taste gegen eine Kölsch-Taste aus-
gewechselt.“ Und so mag sich denn 
wer´s mag fl ott durch die fünfhundert 
Textseiten unterhaltsame Krimiaufklä-
rung aus, von und im Ostfriesland der 
frühen ganzdeutschen Zehnerjahre 
lesen ...

1) Rezensent Peter Kümmel http://www.
krimi-couch.de/krimis/jacques-berndorf-
eifel-blues.html [gekürzt RA]
2) Rezensent Thorsten Sauer http://www.
krimi-couch.de/krimis/oliver-bottini-im-auf-
trag-der-vaeter.html [gekürzt RA]
3) Rezensent Dieter Wunderlich http://www.
dieterwunderlich.de/Seghers-akte-rosen-
herz.htm [gekürzt RA]

Dr. Richard Albrecht lebt 
als Freier Autor, Editor & 
Sozialwissenschaftsjour-
nalist in Weinland-Pfalz. 
Bio-Bibliographie: 
http://wissenschaftsakademie.net
Kontakt:
ric@rechtskultur.de

Wie ein Buchclub das Leben verlängern könnte
von Sabine Ranke-Heinemann, Australisch-Neuseeländischer Hochschulverbund

Gesundheit

Einer Studie der University of Queens-
land School of Psychology zufolge, 
scheinen soziale Aktivitäten nach Ein-
tritt in den Ruhestand einen entschei-
denden Einfl uss auf Langlebigkeit und 
Wohlbefi nden zu haben.

Die Forscher Dr Steffens und Dr 
Cruwys arbeiteten zusammen mit den 
UQ Wissenschaftlern Professor Cathe-
rine Haslam, Professor Jolanda Jetten 
und Professor Alex Haslam. Sie beob-
achteten in den ersten sechs Jahren 
nach Renteneintritt den Gesundheits-
zustand von Personen, die mindes-
tens 50 Jahre alt waren.

Dr Niklas Steffens und Dr Tegan 
Cruwys stellten fest, dass Rentner 
ihre Lebensqualität um 10 Prozent 
geringer einschätzten, wenn sie nach 
Renteneintritt den Kontakt zu sozialen 
Gruppen verloren hatten. Umgekehrt 
zeigte ihre Forschungsarbeit, dass 

das Sterberisiko niedriger wurde, je 
mehr sozialen Gruppen eine Person in 
den ersten Rentenjahren angehörte. 
So sank zum Beispiel das Sterberisiko 
bei Rentnern auf 2 Prozent, wenn sie 
vor dem Renteneintritt zwei sozialen 
Gruppen angehörten und diese Zuge-
hörigkeit weitere sechs Jahre pfl egten. 
Verlor ein Rentner jedoch die Mitglied-
schaft in beiden Gruppen, stieg das 
Todesrisiko in den darauffolgenden 
Jahren auf 12 Prozent.

Das Aufrechterhalten einer Mitglied-
schaft in sozialen Gruppen schien 
einen genauso positiven Effekt zu er-
zielen wie intensives sportliches Trai-
ning. So verringerte ein regelmäßiges, 
wöchentliches Workout das Sterberi-
siko in den ersten sechs Jahren nach 
Renteneintritt auf 3 Prozent. Während 
Personen, die keinen Sport mehr 
machten, ein Risiko von 11 Prozent 
aufwiesen.

Dr Cruwys betont, dass die Vorteile 
einer Gruppenzugehörigkeit nicht von 
Faktoren wie Wohlstand, Ausbildung 
oder dem Gesundheitszustand eines 
Teilnehmers im Vorruhestand beein-
fl usst wurden.

Außerdem merkt er an, dass derzeit 
viele Ressourcen in die fi nanzielle 
und medizinische Planung vor dem 
Renteneinstieg fl ießen. Doch ihre 
Forschungsergebnisse deuten darauf 
hin, dass die Pfl ege oder der Ausbau 
von sozialen Gruppen ebenso förder-
lich sein könnte.
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Philosophie

Friedrich Theodor 
Vischer 
und die „Tücke des Objekts“
Oder über die Gefahr eines dualistischen Systemdenkens

von Hannes Mittermaier

Friedrich Theodor Vischer ist dabei, wieder mehr ins Zent-
rum der Aufmerksamkeit zu rücken. Dabei gilt Vischer als 
großer Ästhetiker, der nach Schiller, Schelling und Hegel 
die letzte monumentale Ästhetik seines Jahrhunderts vor-
gelegt hat. 

Neben seinem satirisch-philosophischen Gelehrtenroman 
Auch Einer schrieb der wegen Pantheismus von seinem 
Ordinariat suspendierte Vischer eine karikierende Parodie 
zu Goethes Faust. Seine herausragende literarische Pro-
duktion wird durch politische und philosophische Ansätze 
umrahmt. Warum sein Werk einst von großer Bedeutung 
war, dann weitgehend vergessen wurde und gerade jetzt 
wieder eine Renaissance erlebt, steht in diesem literari-
schen Memorandum zur Debatte.

Ein Pfarrerssohn reift zum 
Philosophen heran
Der 1807 in Ludwigsburg gebore-
ne Friedrich Theodor Vischer ent-
stammte einer altwürttembergi-
schen Familie, die in weiteren Linien 
mit dem Reformator Reutlingens, 
Matthäus Alber, zu dessen ferner 
Nachkommenschaft übrigens auch 
Bengel, Schiller, Hegel und Uhland 
gehören, verwandt ist. Vischers Va-
ter, der schon früh von Krankheiten 
heimgesucht wurde, trat zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts in den Dienst 
der Kirche ein. Allerdings wuchs der 
junge Friedrich Theodor Vischer ab 
seinem siebten Lebensjahr ohne Va-

ter auf. 1814 verstarb der an Fleck-
typhus erkrankte Archidiakonus. 
Sein Tod löste in der etwa 5000 See-
len zählenden Stadt Ludwigsburg 
große Trauer aus. Die fi nanziellen 
Probleme, die die bejahrte Witwe, 
also Vischers Mutter, fortan plagten, 
konnten durch eine jährliche Rente 
von 100 Gulden nur zum Teil gemil-
dert werden. Die Familie sah sich 
genötigt, nach Stuttgart zu ziehen, 
wo „Fritz“ Vischer – wollen wir ihn 
fortan so nennen – das Gymnasi-
um besuchte und Latein lernte. Sein 
Wunsch, Maler zu werden, wurde 
jäh durch die missliche fi nanzielle 
Situation zerstört. Der Mutter zulie-

be wandte er sich der theologischen 
Laufbahn zu. Ein Knabe, wenn er 
sich für die Theologie entschieden 
hatte, konnte ab seinem 14. Le-
bensjahr ganz ohne Aufwendungen 
der Familie leben und studieren. 
Dies lag am Reichtum der württem-
bergischen Landeskirche, die es 
den jeweils 40 besten Schülern des 
Landes ermöglichte, in ein Kloster 
aufgenommen zu werden, um dort 
für einen theologischen Beruf vorge-
bildet zu werden.

Fritz Vischer besuchte ab 1821 für 
vier Jahre das theologische Seminar 
in Blaubeuren, ehe er ab 1825 in 

Foto: Brandseph, Stuttgart (ETH-Bibl.Portr-16191-026-AL-FL)
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den Kreis des Tübinger Stifts aufge-
nommen wurde. Die durchaus raue 
Atmosphäre, die den Kreis der Schü-
ler aus Blaubeuren resolut trennte, 
und die strenge Stiftsdisziplin ließen 
den jungen Vischer in einen Hauch 
von jugendlicher Melancholie verfal-
len. Er schrieb nach den Herbstferi-
en 1826 an seine Mutter: 
„In meinem Stift bin ich jetzt wieder ange-
wöhnt und weiß mich durch eine gewisse 
innerliche Ruhe über die unzeitige, unver-
nünftige, unzweckmäßige ja empörende 
Strenge, die gegenwärtig in dieser vielge-
rühmten Anstalt gehandhabt wird, hinweg-
zusetzen.“ (1.11.1826)

Die Regelstudienzeit betrug für die 
Stiftler damals fünf Jahre. Zunächst 
sollte ein Studium der Philosophie 
und Philologie, das insgesamt vier 
Semester beanspruchte, den wei-
teren theologischen Werdegang 
einleiten. Drei philosophische Ar-
beiten, die er während dieser zwei 
Jahre verfasst hatte, bezeugen heu-
te, dass sich der junge Fritz hier in 
seinem Element fühlte. Eine Arbeit 
handelt über Sokrates’ Daimonion, 
die zweite, die nicht mehr erhalten 
ist, befasst sich mit den Grundzü-
gen der Kantischen Kritik der rei-
nen Vernunft, und eine dritte Arbeit 
thematisiert das Wesen des Bösen 
in philosophischer und metaphy-
sischer Hinsicht. Was sich aus die-
sen frühen Studien herauslesen 
lässt, ist Vischers Interesse für die 
Philosophie des Abendlandes. Eine 
besondere Gewichtung nehmen An-
sätze des Rationalismus und des 
deutschen Idealismus ein.

Vischer schrieb in seinem Lebens-
bericht selbst von sich, dass er in 
den ersten Stiftsjahren faul gewe-
sen sei. Dennoch hatte er im Durch-
schnitt immer gute Zeugnisse. Das 
Prädikat „sehr gut“ fand sich in 
seiner studentischen Laufbahn ins-
gesamt zweimal ausgesprochen: 
im Wintersemester 1826/27 in 
Naturrecht und im Sommersemes-
ter 1827 in Moralphilosophie. Eine 
allgemeine Beurteilung im Sommer 
1827 verzeichnete, dass Vischer 
„sehr gute Fassungs-, recht gute 

Urteilskraft, sehr gutes Gedächtnis 
[habe]. Fleiß: anhaltend und zweck-
mäßig. Im locus antwortet er recht 
gut, Lectionen besuchte er fl eißig“. 
Dennoch war für Vischer die Studi-
enzeit in Tübingen von qualvollem 
Leid durchzogen: Während der Se-
mesterferien vikarierte er in Plat-
tenhardt, wo er auf die wundersa-
me Anmut der Pauline traf, deren 
Schönheit in Vischer zu Weihnach-
ten 1826 schmerzlichste Liebe ent-
fl ammte. Die Hoffnungslosigkeit, sie 
zu besitzen, schlug alsbald in eine 
philosophische Leere um, die den 
darauffolgenden Sommer beinahe 
unerträglich machte. Vischer plag-
ten Gedanken des Selbstmordes, 
der als Familieneigentümlichkeit 
seit Kindertagen ein geheimes The-
ma für Vischer war.

Vischers literarischer Beginn und 
sein Bruch mit der Theologie
Diese tiefe Krisis im Werdegang Vi-
schers stellt einen Wendepunkt für 
sein weiteres Schaffen dar, denn 
sie markiert den Beginn seiner lite-
rarischen Tätigkeit: Viele trübselige 
Gedichte gehen auf diese düsteren 
Jahre zurück. Erhalten sind u.a. 
Das graue Lied (Juni 1828), Ein 
Gast (März 1829), Kein Ende (Juni 
1830), Der Schlaf (Sommer 1832). 
Alle diese lyrischen Versuche Vi-
schers sprechen den stärksten 
Lebensüberdruss aus. Dichtung 
funktioniert hier nicht um der Kunst 
willen, sondern ist als ein Versuch 
der Selbstrettung gefasst. Zeitgleich 
begann für Vischer im Herbst 1827 
die Promotion mit dem eigentlichen 
theologischen Studium. Nach einem 
Vikariat 1830 wurde er im Herbst 
1831 Repetent im Seminar zu 
Maulbronn und erhielt auf der Ma-
gisterreise in den darauffolgenden 
zwei Jahren weitere Anregungen für 
Kunst und Philosophie. Trotz der be-
rufl ichen Erfolge wurde Vischer wei-
terhin von tiefem Seelenschmerz ge-
plagt. Infolgedessen stellte er immer 
wieder sein Verhältnis zur Theologie 
in Frage. Vor allem während seiner 
Repetentenzeit am Tübinger Stift 
von 1833-36 wuchs sein Interesse 
für Philosophie und Literatur enorm. 

Erste Ideen zu einer später veröf-
fentlichen Faust-Parodie – 1862 
erschien Faust. Der Tragödie dritter 
Theil von Deutubold Symbolizetti 
Allegoriowitsch Mystifi kinsky – und 
ein Plan zu einer „Agnes Bernauer“ 
beschäftigten Fritz neuerlich. Sei-
nen langbedachten Plan, eine Vorle-
sung über Goethes Faust zu halten, 
führte er im Sommer 1834 aus. Sei-
ne Mutter antwortete ihm auf die-
ses Unternehmen mit gehobenem 
Zeigefi nger:
„Daß du über Goethes Faust lesen willst, 
dazu weiß ich nicht, was ich sagen soll, ich 
verstehe nichts davon. Du mein lieber Sohn 
mußt das verstehen und bedacht haben, ob 
es deiner Stellung und deiner Zukunft kei-
nen Schaden bringt, das Glück ist dir günstig 
gewesen.“ (18.4.1834)

Zum Leidwesen Vischers hatte sei-
ne Mutter Recht behalten: Seine 
Aktivitäten, die sich vermehrt mit 
literaturtheoretischen und ästheti-
schen Problemen befassten, fanden 
am theologisch geprägten Stift in 
Tübingen keinen löblichen Anklang. 
In seiner Vorlesung über Goethes 
Faust thematisierte Vischer das 
Grundproblem der geistigen Freiheit 
des Menschen. Die Tragödie nahm 
fortan eine tiefe Bedeutung für sei-
ne Betrachtungen ein. Man mag zur 
Behauptung gelangen, dass Vischer 
in diesem Abschnitt Züge des Goe-
theschen Fausts übernommen hat-
te. Er selbst geriet immer mehr in 
einen persönlichen Gewissenskon-
fl ikt: Einerseits war er als Repetent 
ja offi ziell immer noch als Theologe 
wissenschaftlich aktiv, andererseits 
spürte er, wie er innerlich immer 
weiter von allem Theologischen ab-
rückte. Nach einigen sinnhinterfra-
genden Briefwechseln mit Eduard 
Mörike opferte Vischer endgültig die 
Theologie zugunsten der Ästhetik, 
worüber er im Sommer 1835 seine 
erste Vorlesung hielt. Er kommen-
tiert seine neue Muse selbst: 
„Wenn ich gegenwärtig besonders über die 
Natur … des Schönen nachdenke, so stehe 
ich denjenigen, die das Ewige suchen, näher 
als manche in meiner Umgebung meinen, 
welche nun mich ganz entschieden unter 
die Weltkinder rechnen, was ich mir ger-
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ne gefallen lasse. Denn was andres ist die 
Schönheit, recht verstanden, als die ewige 
Wahrheit, die göttliche Idee in der Form der 
Erscheinung, des Bildes? Wenn ich nicht von 
diesem Prinzip ausginge, diesen tiefen Ernst 
als die einzige Grundlage belletristischer 
Studien ansähe, so müßte ich mein Tun und 
Treiben selbst als ein […] kindisches, koket-
tes, weichliches Spiel betrachten.“ (an Hein-
rike, 3.2.1835)

Die Ästhetik hatte fortan für Vischer 
den entscheidenden Stellenwert 
eingenommen. Das große Resultat 
seiner jahrelangen Forschungen, 
die er ab 1844 mit einem Ordinariat 
für Ästhetik in Tübingen weiter for-
cieren konnte, war die Herausgabe 
einer siebenbändigen Ästhetik, die 
fortlaufend ab 1846 bis 1857 unter 
dem Titel Aesthetik oder Wissen-
schaft des Schönen erschien. Damit 
knöpfte Vischer nicht nur methodo-
logisch an die Theorien Hegels an, 
sondern gilt seitdem auch als der 
letzte große Ästhetiker des 19. Jahr-
hunderts. 

Vischers ästhetische Problematik in sei-
nem „Professorenroman“ Auch Einer
Den Theologen am Tübinger Stift war 
Vischer ein Dorn im Auge. Er wurde 
wegen einer freimütigen Antrittsre-
de vom Tübinger Stift für zwei Jah-
re suspendiert. Zunächst versuchte 
er, sein Heil in der Politik zu fi nden: 
1848 wurde er als liberaler Kandi-
dat von Reutlingen-Urach in die Na-
tionalversammlung nach Frankfurt 
gewählt, wo er sich der Einheitsfra-
ge der großdeutschen Partei und 
schließlich der preußischen Lösung 
zuwandte. 1855 folgte Fritz Vischer  
dem Ruf des in Zürich neu gegrün-
deten Polytechnikums. Elf Jahre 
später lehrte er wieder in Württem-
berg am Polytechnikum Stuttgart. 
Zu seiner wohl bedeutendsten lite-
rarischen Hinterlassenschaft zählt 
der Roman Auch Einer. Eine Reise-
bekanntschaft. 

Hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
noch jemand auf den Namen Albert 
Einhart – so der Namen des Prota-
gonisten – verwiesen, so wurde er 
sofort mit Friedrich Theodor Vischer 

in Verbindung gebracht. Es ist wohl 
den neuen wissenschaftlichen Er-
rungenschaften zuzuschreiben, war-
um Vischer als Literat und Philosoph 
von unserer Bühne weitgehend ver-
schwunden ist. Die durchaus exis-
tenzialistische Philosophie des 20. 
Jahrhunderts, zugleich der naturwis-
senschaftliche Drang nach atoma-
ren und nuklearen Erkenntnissen, 
hat Vischers ästhetischer Betrach-
tungsweise der Dinge den Rang 
streitig gemacht. Gerade heute, im 
21. Jahrhundert, scheint ein neues 
Interesse für Fritz Vischer und seine 
Grundproblematiken aufzukeimen: 
Nach der vermeintlichen Lösung des 
Kalten Krieges wendet man sich, zu-
mindest auf wissenschaftlicher Ebe-
ne, wieder den Themen der Phäno-
menologie und Ästhetik zu. Vischer 
war Dichter, Politiker, Philosoph und 
noch mehr. Letztlich ist sein großer 
literarischer Roman Auch Einer, der 
in zwei Teilen 1879, acht Jahre vor 
Vischers Tod, erschienen ist, ein 
humoristisch-tragisches Selbstzeug-
nis eines Geistes, der mit der Wirk-
lichkeit in Zwietracht geraten ist und 
an den damit verbundenen philoso-
phischen Lösungsansätzen kläglich 
verzweifelt. 

Albert Einhart, der deutliche Züge 
des Autors trägt, glaubt, dass sich 
die Objekte gegen ihn verschworen 
hätten. Ständig wird er vom Pech 
verfolgt: Seine Uhr hat sich vor ihm 
versteckt oder ein Marmeladenbrot, 
das er noch genüsslich am Früh-
stückstisch bestrichen hat, fällt vor 
seinem Verzehr auf den Boden – 
wohlgemerkt mit der bestrichenen 
Seite. Einhart gerät in einen regel-
rechten Kampf mit den Objekten. 
In diesem Zusammenhang fällt das 
heute noch geläufi ge Philosophem 
„Die Tücke des Objekts“. 
Dem Hegelschen Duktus folgend, 
alles mit Vernunft fassbar machen 
zu können, bemüht sich Albert Ein-
hart, ein vernünftiges System dieser 
beseelten Objekte zu konstruieren, 
um diese dadurch zu besiegen. Das 
„System des harmonischen Welt-
alls“ bleibt bezeichnenderweise un-
vollendet. Es gelingt Einhart nicht, 

ein geschlossenes System für die 
revoltierenden Objekte zu fi nden. 
Stattdessen fl ieht der einstige Rati-
onalist in den Glauben an einen My-
thos: Eine weibliche Urgottheit, die 
höchst genial und völlig gedanken-
los handelte, hat die Welt chaotisch 
und kontingent erschaffen. Daraus 
entstanden  zugleich Gut und Böse. 
Der Mensch indes wandte sich einer 
höheren, männlichen Lichtgottheit 
zu – diese geschlechterspezifi sche 
Unterscheidung wirft für Gender-
Forscher höchste Brisanz auf –, die 
nun für Kultur, Staat, Recht, Ord-
nung und Kunst sorgte. Fritz Vischer 
teilt diese Dualität in eine unteres 
(niedereres) Stockwerk und in ein 
höheres Stockwerk ein. Durch den 
Kampf des Menschen gegen das 
Böse in der Welt, das sich in einer 
Legion von bösen Geistern manifes-
tierte, kam es allmählich zum Sieg 
des Guten: Das Gute hat das Böse 
nahezu verdrängt. Als einen letzten 
Akt der Gegenwehr haben sich die 
Geister zusammengetan und in den 
Objekten ihre letzte Zufl ucht gefun-
den. Von dort aus planen sie nun 
ihre Rache. Dies ist die mythologi-
sche Erklärung für die „Tücke des 
Objekts“. 

Wie nun diese Abkehr in den philo-
sophischen Mythos zu erklären ist, 
bleibt Gegenstand der aktuellen 
Forschung. Es geht allein um die 
Frage, warum in einer szientifi schen 
Zeit, die der Ausgang des 19. Jahr-
hunderts mehr denn je war, der My-
thos wieder die Bühne der philoso-
phischen Geschichtsmodelle betritt. 
Verbirgt sich dahinter eine ironisch-
parodistische Kritik am Hegelschen 
Systemdenken, das die Geisteswis-
senschaften im 19 Jahrhundert vor-
wiegend prägte?

Vischers Albert Einhart scheitert 
tragisch an seinem Systemdenken. 
Nach missglückten Liebesbezie-
hungen und einigen Italienreisen 
will er sich als Freiwilliger für den 
Deutsch-Französischen Krieg rekru-
tieren lassen. Auch dies gelingt ihm 
nicht: Sein Pferd, auf dem er emsig 
patrouilliert, wird von einem Blatt er-
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schreckt. Einhart wird unsanft vom 
Pferd geworfen. Er bricht sich seinen 
Fuß und muss zu Hause bleiben. 
Dort gerät er in Konfl ikt mit einem 
Tierhändler, der ihm eine tödliche 
Wunde zufügt.

Auch Friedrich Theodor Vischers Le-
ben war durch tiefe Krisen, großes 
Unverständnis seitens gewisser Zeit-
genossen und dem Drang, der Welt 
ein System zu geben, gezeichnet. 
Gerade Letzteres scheint wieder in 
das Licht der Gegenwart zu rücken. 
Unser rationalisiertes 21. Jahrhun-
dert, das – um mit Max Weber zu 
sprechen – der „Entzauberung der 
Welt“ beigewohnt hat, stellt sich in 
Anbetracht dieser von Vischer auf-
geworfenen Problematik wieder in 
Frage: Wie vernünftig sind wir wirk-
lich? Wie glaubhaft ist der Gedanke 
an ein ordnungsstiftendes System? 
Wie verhält sich die objektive Welt 
zu seiner subjektiv betrachtenden 
Instanz? Fragen, die an das Wirken 
und Forschen von Friedrich Theodor 
Vischer erinnern – zugleich eine Re-
miniszenz an einen großen Mann 
vergangener Tage und ein handfes-
ter Beweis dafür, dass Vischer wie-
der im Kommen ist.
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Hannes Mittermaier, geboren 1994 in Ster-
zing/Südtirol, ist Komponist einer Rockoper 
zu seiner Heimat und Studierender der Fä-
cher Germanistik und Philosophie an der Lud-
wig-Maximilians-Universität in München, wo 
er sich für seine erste große Abschlussarbeit 
derzeit mit Friedrich Theodor Vischers literari-
schem Werk und dessen nachhegelianischer 
Systemkritik befasst. Besondere Schwer-
punkte sind auf das Problem der Ästhetik und 
auf die Etablierung eines literarischen My-
thos zur Rechtfertigung eines geschichtsphi-
losophischen Modells im Roman Auch Einer 
gerichtet.

Die Oxfam-Studie „An economy for the 1%“ hat auch in Deutschland eine neue De-
batte um die Verteilung von Reichtum ausgelöst. Die Ergebnisse einer globalen Lang-
zeitstudie lassen sich aber nicht eins zu eins auf die Lage in einzelnen Ländern über-
tragen. Der dritte Bericht zur sozioökonomischen Entwicklung in Deutschland (soeb 
3), der im August 2016 erscheint, wird zeigen, dass die Ungleichheit seit den 1980er-
Jahren deutlich zugenommen hat. Zwar hat sich für den Moment dieser langjährige 
Trend in Deutschland abgeschwächt. Von neuer, besorgniserregender Qualität sind 
aus Sicht des Forschungsverbunds jedoch makroökonomische Unsicherheiten, die 
hinter der relativ guten konjunkturellen Lage verdeckt sind und in der Öffentlichkeit 
zu wenig wahrgenommen werden – auch hinsichtlich ihrer Konsequenzen für die 
Verteilungsentwicklung. Im Falle potenzieller Verschlechterungen der Rahmenbedin-
gungen oder gesamtwirtschaftlicher Schocks muss mit einer wieder zunehmenden 
Ungleichheit von Ressourcen und Teilhabe gerechnet werden.

Die Ursachen für die Fragilität der makroökonomischen Erfolge liegen erstens in 
Risiken im Finanzsystem, die seit Beginn der Krise im Jahr 2008 zugenommen 
haben: Da Unternehmen seither weniger Außenfi nanzierung in Anspruch nehmen, 
beobachten wir eine Verschiebung der Kreditvergabe durch Banken weg von Un-
ternehmen und hin zu privaten Haushalten, häufi g auch als Immobilienkredite. Wie 
schon im Vorfeld der Subprime-Krise in den USA – die am Anfang der Verwerfungen 
in 2007 stand – birgt dies die Gefahr, dass sich eine Überschuldungsproblematik 
bei Privathaushalten aufbaut, wenn die Niedrigzinsphase ausläuft und Immobilien-
preise nachgeben. Dies könnte negative Rückwirkungen auf die kreditvergebenden 
Finanzinstitutionen und damit das Finanzsystem haben. Zweitens liegen in dem für 
Deutschland so wichtigen Außenhandel Unsicherheiten im Zusammenhang mit der 
geopolitischen und fi nanziellen Situation der Handelspartner: Seit Beginn des 21. 
Jahrhunderts haben sowohl die Risiken als auch die Erfolgschancen aufgrund der 
deutschen Exporte erheblich zugenommen. Durch Abhängigkeiten im Außenhandel 
sind gleichzeitig über Kapitalexporte deutsche Vermögen im Ausland angehäuft wor-
den, die von Ausfall bedroht sind.

Im selben Zeitraum verlangsamte sich der langjährige Trend der immer weiteren Ab-
koppelung ärmerer Bevölkerungsschichten. Während die Krise von 2008 viele eu-
ropäische Länder vor Herausforderungen wie hochschnellende Arbeitslosenquoten 
stellte, kam Deutschland relativ gut mit den Problemen zurecht: das Wachstum des 
Niedriglohnsektors wurde gestoppt, die Lohnquote stieg, die Arbeitslosigkeit ging bis 
heute auf historische Tiefstände zurück und sozialversicherungspfl ichtige Beschäf-
tigung nahm wieder zu. Allerdings hat die günstige Wirtschaftslage nicht zu einer 
Umkehr der Verteilungsentwicklung geführt. Vielmehr verharren Ungleichheits- und 
Armutsindikatoren auf hohem Niveau. Wenn aber – wie schon mehrfach seit den 
1980er Jahren – makroökonomisch gegebene Verteilungsspielräume nicht zu einem 
Aufholprozess für Verlierer früherer Episoden führen, muss damit gerechnet werden, 
dass der Trend zunehmender Armut und Ausgrenzung nur unterbrochen wurde und 
sich in der nächsten Krise fortsetzt – ganz abgesehen von den Effekten der jüngsten 
Flüchtlingswelle. Dass die skizzierten makroökonomischen Risiken gegebenenfalls 
zu einem neuerlichen Abwärts für untere Einkommensschichten führen, ist auch vor 
dem Hintergrund anzunehmen, dass die Schutzfunktion sowohl des Haushaltskon-
textes als auch sozialstaatlicher Netze vor relativer Einkommensarmut seit der Jahr-
tausendwende abgenommen hat (verbundinterne Analysen).

Auch in Deutschland scheint die von Oxfam ausgelöste Ungleichheitsdebatte daher 
seit langem schon mehr als angebracht. Es sollten jedoch auch aktuelle Entwick-
lungen und zukünftige Risiken in den Blick genommen werden: Es muss darüber 
nachgedacht werden, welche makroökonomischen Stellschrauben neu zu justieren 
sind, um die derzeit vergleichsweise günstige Lage vor einem drohenden Einbruch 
zu bewahren. Gleichzeitig sollte geprüft werden, welche steuer- und sozialpolitischen 
Maßnahmen zur Korrektur der Ungleichheit und zur Vermeidung einer erneut zuneh-
menden Spreizung der Teilhabechancen geeignet sind.

Nicht die Ungleichheit ist das Neue, 
sondern die Unsicherheit
von Jennifer Villarama, Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen

Verteilung
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Sozialphilosophische Praxis

Die denkende Gesellschaft
Neue Wege aus der alten Theorie

von Peter Stiegnitz

Gesellschaften funktionieren; sonst wären sie keine Gesellschaften. Doch funktionieren allein ist zu wenig. Sie 
müssen nach Regeln und Gesetzen, nach Rechten und Pfl ichten funktionieren, sonst stürzen sie in Chaos und An-
archie. Wie sich der Mensch regelentsprechend, gesetzestreu verhält, wie er für sich Rechte beansprucht, Pfl ich-
ten akzeptiert und vor allem, warum er das alles vollbringt, ist Aufgabe und Gegenstand der Sozialphilosophie. Das 
Problem ist nur, dass alle diese Tugenden (und manchmal auch Untugenden) relativ sind,  von Mensch zu Mensch 
und von Zeit zu Zeit variieren. Und das war das eigentliche Problem der Sozialphilosophie; deshalb fl üchteten ihre 
Vertreter in die bunte, ansprechenden, doch für die Praxis kaum anwendbaren Theorien und beschäftigten sich 
anstelle vom wahren Leben in einer lebendigen Gesellschaft mit dem „Wesen einer Gesellschaft“ und vor allem 
mit der schier unerreichbaren Prämisse der „Ethik“. Wir werden uns zwar auch mit der Ethik beschäftigen, doch 
machen wir uns hauptsächlich auf die Suche nach neuen Wegen aus den alten Theorien. Dazu analysieren wir die 
sozialphilosophischen Ansätze der „Großen Denker“.

Die universitäre Sozialphilosophie hat 
sich selber ideologische Hemmschuhe 
angelegt und so bleiben ihre klassi-
schen Vertreter in der eigenen Gedan-
kenwelt verhaftet. So fanden alle mög-
lichen Sozialformationen  ihre treuen 
Anhänger, wie der „Absolutismus“ 
Thomas Hobbes, der „Individualismus“ 
Max Stirners, der „Kommunitarismus“ 
Amitai Etzionis, die „gesellschaftliche 
Gebundenheit“ des Karl Marx, die „Dif-
ferenziertheit“ von Erich Fromm und 
die „Entwicklung“ von Theodor W. Ad-
orno - um nur einige zu nennen. Und 
alle waren von der einzig seligmachen-
de Wahrheit ihrer Theorien felsenfest 
überzeugt – und blieben, jeder auf 
seine Art, in der jeweiligen Theorie ste-
cken. Und so landeten diese und auch 
andere mehr oder weniger bedeuten-
den Denker in ihrer eigenen „Sackgas-
se“.

Es ist mühsam und sinnlos, das Rad 
von Neuem zu entdecken. Deshalb 
vertreten wir hier keine neuen Theori-
en, um mit diesen den alten zu wider-
sprechen, sondern machen uns auf die 
Suche nach den sozialphilosophischen 
Ansätzen der großen Philosophen, 
wobei wir auf jedwede Vollständigkeit 
verzichten, da wir mit diesen Beiträgen 
nicht viele Bände füllen, sondern nur 
einige Artikel schreiben wollen. 

Die „Großen Drei“
Bereits die so genannten „Vorsokrati-
ker“ (Ivo Frenzel: „Mensch und Philoso-
phie“, München 1974) beschäftigten 
sich mit sozialphilosophischen Ansät-

zen. So unter anderem mit Heraklit 
(550-480 v.Chr.), der zurecht behaup-
tete, dass „alles fl ießt, nichts bleibt 
still stehen“, und dann zeigt er sich als 
„Frühdialektiker“ und Sozialphilosoph: 
„Gegensätze gehören zusammen(…)  
aus dem Verschiedenen ergibt sich die 
Harmonie, und alles entsteht durch 
Streit.“ Erwähnen sollten wir noch Xe-
nophanes (580 v.Chr. - ?), der als ers-
ter den Monotheismus in der Philoso-
phie verankerte.

Auf den Spuren der Vorsokratiker – wir 
haben nur die zwei erwähnt, da die an-
deren wenig mit Sozialphilosophie zu 
tun hatten – stehen und denken die 
„Großen Drei“ der antiken Philosophie: 
Sokrates, Platon und Aristoteles, die 
für alle Zeiten die Philosophie stark be-
einfl ussten. Sokrates (470-399 v.Chr.), 
der nichts Schriftliches hinterließ, 
sondern nur seine berühmten Fragen 
stellte und Reden hielt. Entscheidend 
für die Sozialphilosophie waren seine 
Fragen nach den Grundprinzipien der 
Ethik, um mit den Antworten das Da-
sein des Menschen und vor allem die 
Gründe seines Tuns und Lassens zu 
ergründen. Glücklicherweise schrieb 
sein Lieblingsschüler Platon (427-347 
v.Chr.) vieles auf, was der „Meister“ 
sagte. So schrieb Platon die meisten 
seine Werke in Dialogform auf. Und 
dann kam das erste bedeutende sozi-
alphilosophische Werk, die „Politeia“ 
(der Staat); hier behandelte Platon 
die „Gerechtigkeit“ als Grundlage aller 
Gemeinschaften. Wie Platon der be-
deutendste Schüler Sokrates war, so 

beschloss Platons Schüler Aristoteles 
(384-322 v.Chr.) die Reihe der „Drei 
Großen“ der antiken Philosophie.

Die Praxis der Geschichte formt auch 
die Theorie der Philosophie. So hat zu 
Aristoteles Zeiten der Mazedonier Ale-
xander der Große die damalige Land-
karte neu geschrieben. Durch seine 
weltweiten Eroberungen schuf der Kö-
nig nicht nur die wohl erste, wenn auch 
erzwungene Einheit Europas, sondern 
drängte  Athen aus dem Mittelpunkt 
der Kunst, der Politik und der Wissen-
schaft. Infolge der Weltöffnung und der 
Horizonterweiterung eilte die politische 
Soziologie der Philosophie auf der Su-
che nach neuen Betätigungsfeldern 
zu Hilfe. So verlor die philosophische 
Theorie ihre Vormachtstellung und an 
ihre Stelle trat die sozialphilosophische 
Praxis als „bestimmende Lebensfüh-
rung“ (Frenzel). Damit war der Weg zur 
sozialphilosophischen Praxis frei. Ge-
nau diese Möglichkeit nützten die Stoi-
ker, deren Begründer Xenon von Kition 
(336-264 v.Chr.) fast 40 Jahre lang in 
der Säulenhalle („stoa“) lehrte. Xenon 
ist ohne Zweifel einer der Väter der 
späteren Sozialphilosophie, da er sein 
gesamtes Lehrgebäude auf die Ethik  
aufbaute. Als Gegner des Idealismus 
des Platon und der Metaphysik des 
Aristoteles konzentrierte er sich auf 
das Bestimmungsfeld der Vernunft. 
Damit erwies sich Xenon auch als Vor-
reiter der Kantschen Aufklärung.  
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Prof. Dr. Peter Stiegnitz ist Soziologe und 
Philosoph in Wien. 
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