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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,

wie das Jahr 2016 endete, so starten wir auch ins neue Jahr: Terroranschläge sind nahezu auf der Tagesordnung, wirt-
schaftliche, soziale und politische Umwälzungen kündigen sich an. Viele Menschen sind ob dieser Entwicklungen verun-
sichert. soziologie heute  hat sich umgesehen und ist auf Projekte und Initiativen gestoßen, die beitragen können, Mut 
und Hoffnung zu schöpfen sowie bestimmte Entwicklung richtig einordnen zu können.

So etwa präsentiert Barbara Pusca in ihrem Beitrag die Initiative „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“. Das Hauptaugen-
merk liegt dabei darauf, den Dialog zwischen Bürgerinnen bzw. Bürgern und der Polizei auf lokaler Ebene zu institutiona-
lisieren und gemeinsam zur Gestaltung der öffentlichen Sicherheit im unmittelbaren Lebensumfeld beizutragen. 

Der Beitrag von Johannes Eurich wird der Auftakt einer lockeren Reihe von Beiträgen aus den Instituten sein, die das 
Deutsche Transferzentrum für Soziale Innovationen (DTZSI) tragen: das sind die EBS Business School Wiesbaden, die 
Universität Heidelberg, die Evangelische Hochschule Darmstadt und das Unternehmensberater-Netzwerk Kairos Part-
ners. Das Transferzentrum selbst hat Hartmut Kopf schon in unserem Oktoberheft 2016 ausführlich vorgestellt. Es 
bringt Akteure aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft systematisch zusammen, um die einzelnen 
Phasen von sozialen i.S.v. gesellschaftsrelevanten Innovationsprozessen zu unterstützen.  

Francisco M. da Rocha interpretiert den religiösen Fundamentalismus in der Moderne, Ufuk Altun widmet seinen 
Beitrag den Arbeitszeiten der Zukunft und Gerhard A. Schwartz kritisiert in klaren Worten den aus seiner Sicht 
bodenlosen und unverantwortlichen Sozialkonstruktivismus. 

Darüber hinaus erwarten Sie natürlich wie gewohnt zahlreiche News aus der Forschung, der Public Observer, das 
philosophische Eck und Links zu Interviews unserer Redaktionskollegin Claudia Pass im Radio oder auf Youtube.

Die Redaktion von soziologie heute wünscht Ihnen mit dieser ersten Ausgabe im Jahr 2017 viel Freude beim Lesen. 
Empfehlen Sie uns weiter!

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

von Walter Hollstein

POLITIK OHNE VOLK
Die schleichende Entmachtung des Souveräns

Politik verändert sich von einem „Top-down“ zu einem neuen „Bottom-up“. Die institutiona-
lisierte Politik des Regierens von oben nach unten funktioniert nicht mehr geräuschlos, weil 
es von unten zu viele Gegengeräusche gibt. Man sollte es zur Kenntnis nehmen, wie sich das 
eigentlich auch als Grundhaltung gegenüber dem Souverän gehörte. Stattdessen diffamieren 
es die Meinungsträger als populistisch. Mutig spricht der Soziologe Walter Hollstein Phäno-
mene an, über welche viele Vertreter seiner Disziplin nach wie vor schweigen. 
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„Take back the control“, wieder das 
eigene Land in Besitz nehmen,  die-
ser Slogan – so britische Wahlfor-
scher - habe die Brexit-Abstimmung 
entschieden. Ibidem in den USA. Für 
die  Sozialwissenschaftlerin Katheri-
ne J. Cramer war das keine Überra-
schung. Im Gegensatz zu ihren Kol-
legen, den Mainstream - Analysten, 
ist sie immer wieder nach Wisconsin 
gefahren – einem Bundesstaat, der 
die Wahl Trumps mitentschieden 
hatte – um dort mit den Menschen 
zu sprechen. Daraus entstand ihr 
Buch „The Politcs of Resentment“. 

Für Cramer sind die Trump-Wähler 
weder geistig minder bemittelt noch 
reaktionär und auch nicht einfach 
wütend. Die Entscheidung, einem 
Mann wie Trump zu vertrauen, habe 
vor allem mit der verkannten Le-
benswirklichkeit dieser Menschen 
zu tun und mit ihrer Selbstwahr-
nehmung. In einem Interview mit 
der „Washington Post“ benannte 
sie auch gleich die Gründe für das 
Prognose-Debakel der Demosko-
pen:  Um wirklich zu verstehen, wie 
Menschen wählen, müsse man her-
ausfi nden, „wie sie die Welt und ih-
ren Platz in ihr sehen“, statt simpel 
nach der Kandidaten-Präferenz zu 
fragen. Cramer kritisierte „den ge-
fühlten Mangel an Respekt“ gegen-
über dem „einfachen Volk“. 

Trump – er mag unsympathisch 
sein, vielleicht sogar fi es – hat et-
was verstanden: das Volk ernst neh-
men. Sein unmittelbarer Kontakt 
mit den Wählern gab selbigen das 
Gefühl, dass er sich für sie auch 
wirklich interessierte. Das wurde 
kaum zur Kenntnis genommen. Po-

litiker und Medien stürzten sich auf 
die fremden- und frauenfeindlichen 
Geschmacklosigkeiten Trumps. Das 
durchaus zurecht, aber sie haben 
dabei übersehen, dass Trumps der-
be Sprache für viele ein willkom-
menes Gegenprogramm zu den 
Sprechblasen der mainstream-Poli-
tiker gewesen ist. 

Trump und auch Bernie Sanders 
haben existentielle Ängste von Mil-
lionen Amerikanern angesprochen: 
den Arbeitsplatzverlust, die Dein-
dustrialisierung und anschließend 
die Verwüstung ganzer Landstriche, 
die Verelendung der dort lebenden 
Menschen, die zunehmende De-
klassierung der Mittelschichten, der 
plötzliche Verlust der Wohnung we-
gen der Hypothekenkrise. Das nahm 
Trump auf; er bot Orientierung an, 
auch ein Stück Zukunft: „Make Ame-
rica great again“. Wer am Boden 
liegt, kann sich mit solchen Größen-
vorstellungen identifi zieren, selbst 
wenn sie sich einst als Größenwahn 
herausstellen sollten. 

Brexit und Trump signalisieren ex-
emplarisch, was seit geraumer Zeit 
überall Trend ist: Politik verändert 
sich von einem „Top-down“ zu ei-
nem neuen „Bottom-up“. Die insti-
tutionalisierte Politik des Regierens 
von oben nach unten funktioniert 
nicht mehr geräuschlos, weil es von 
unten zu viele Gegengeräusche gibt. 
Die Kritik der Menschen ist in genug 
empirischem Material belegt. Man 
sollte es zur Kenntnis nehmen, wie 
sich das eigentlich auch als Grund-
haltung gegenüber dem Souverän 
gehörte. Stattdessen diffamieren es 
die Meinungsträger als populistisch. 

Doch das Problem ist in Wirklichkeit 
nicht der Populismus, sondern es 
sind diejenigen, die den Populisten 
die Nahrung liefern. Und es ist der 
tradierte Hochmut, dass es die Elite 
je besser weiß. 

Elite? Der Begriff war einst positiv 
besetzt; in der Soziologie von Talcott 
Parsons wurde von Leistungseliten 
gesprochen, die ihre Institutionen in 
idealer Weise repräsentieren. Das 
mag es noch geben; in globo bilden 
aber jene, die sich heute gerne sel-
ber als Eliten bezeichnen, Macht-
kartelle; sie versuchen, ihre Privile-
gien zu sichern und wären darüber 
soziologisch als Anspruchskaste 
einzuordnen. Der Verwaltungsju-
rist Hans Herbert von Arnim hat sie 
schon Ende der neunziger Jahre als 
„selbstbezogen und abgehoben“ be-
zeichnet. Das Volk ist häufi g anstän-
diger als Politiker, die zunehmend 
ihr Amt als Selbstbedienungsladen 
missverstehen. In Deutschland sol-
len die Bürger bis 70 arbeiten, bevor 
sie in Rente dürfen; Politiker kriegen 
schon mit 56 Pension. Der Privat-
coiffeur des französischen Präsi-
denten erhält 9895 Euro pro Monat. 
Lobbywatch deckt auf, dass jeder 
zweite Parlamentarier in Bern seine 
Lobby-Tätigkeit nicht korrekt angibt. 
SBB-Chefi n Monika Ribar darf ihren 
Maserati gratis am Bahnhof ihres 
Wohnortes parkieren, während das 
„Volk“ sich einen Parkplatz suchen 
und ihn auch bezahlen muss. 

Neben den Rechtsbrüchen nervt 
der Verstoß gegen Prinzipien. Ende 
2016 will die Regierung in Rom die 
drittgrößte Bank mit vielen Milliarden 
vor dem Aus retten. Die EU verbietet 
solche Hilfen, die zulasten der Steu-
erzahler gehen. Trotzdem nickt Brüs-
sel den Plan ab. Der Finanzhaushalt 
von Berlin ist seit Jahren  maßlos 
verschuldet; im Gegensatz dazu hat 
Berlin aber mit großem Abstand die 
meisten Staatsekretäre. Und da neue 
Regierungen ihre eigene Anspruchs-
kaste belohnen müssen, erhöht der 
rot-grüne Senat nach den letzten 
Wahlen die Zahl dieser gut dotierten 
Posten noch einmal deutlich. 

j

Um wirklich zu verstehen, wie 
Menschen wählen, muss man he-
rausfi nden, „wie sie die Welt und 
ihren Platz in ihr sehen“, statt 
simpel nach der Kandidaten-Prä-
ferenz zu fragen.
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Geballt zeigt sich die zunehmende 
Abschottung der Politik bei den Tref-
fen der „Mächtigen“. Der G7-Gipfel 
in Elmau wurde 2014 mit dem größ-
ten Polizeieinsatz in Bayerns Ge-
schichte gesichert. In Dresden tra-
fen sich die Mächtigen der Welt zur 
64. Bilderberg- Konferenz streng ge-
heim. Beim Weltwirtschaftsforums 
(WEF) macht die Armee Davos zum 
Sicherheitsghetto. Bei diesen Tref-
fen werden die Zukunftsfragen der 
Menschheit besprochen, und dieje-
nigen, deren Leben es betrifft, sind 
ausgeschlossen. 

Doch die Mächtigen schotten sich 
nicht nur ab; sie machen auch, was 
sie wollen. Legislative und Exekutive 
handeln immer eigenmächtiger und 
oft gegen Entscheide des Volkes wie 
z.B. bei der Masseneinwanderungs-
Initiative oder in Gemeinden, wo 
man so lange über ein Kabelnetz 
abstimmen lässt, bis der politisch 
gewünschte Anbieter gewählt ist. In 
Deutschland attestiert der ehemali-
ge Bundesverfassungsrichter Udo di 
Fabio in einem Gutachten der Immi-
grationspolitik der Kanzlerin einen 
kontinuierlichen Rechtsbruch. Im 
Kleinen: Basel nach der Wahl 2016. 
Zwei Politiker wechseln aus Karrie-
regründen einfach mal die Partei, 
ein weiterer nimmt die Wahl nicht 
an, um einer jüngeren Mitstreiterin 
ins Parlament zu verhelfen. Die Fra-
ge, ob Politiker in erster Linie die In-
teressen der Bevölkerung vertreten, 
bejahten in den sechziger und sieb-
ziger Jahren europaweit mindestens 
drei Viertel der Befragten. Heute 
sind es – laut Emnid – nur noch 
knapp 25 Prozent. Schließlich kri-
tisieren die Bürger die Hilfl osigkeit 
der Politik. Ein Beispiel ist der sy-
risch-russische Vernichtungsangriff 
auf Aleppo. Offenbar hat das Volk 
noch Gefühle, die das Machtkartell 
nicht mehr hat: Mitleid, Fürsorge, 
Schmerz, Wut auf die Rechtsbre-
cher und die Gewalttäter wie Assad 
oder Putin.

Dass Politik und Realität auseinan-
der driften, ist wohl geradezu symp-
tomatisch für unsere Epoche. Die 
Kluft zeigt sich aber auch anders-
wo. In ihrem Börsenteil notiert die 
„Süddeutsche“ am 11.12.2016: 
„Die Welt wackelt, die Wirtschaft 
protzt“. Nationen werden insgesamt 
immer reicher, aber innerhalb der 
einzelnen Gesellschaften wachsen 
die Unterschiede. Der Staat fühlt 
sich nur noch eingeschränkt für die 
Aufrechterhaltung der sozialen In-
frastruktur zuständig, die Qualität 
von öffentlichen Schulen nimmt ab, 
wesentliche Versorgungsleistungen 
des Wohlfahrtsstaats werden ein-
gestellt. Der Frankfurter Soziologe 
Oliver Nachtwey hat das soeben in 
seinem Buch „Die Abstiegsgesell-
schaft“ eindrucksvoll dokumentiert. 
Doch diese Wahrheit wird politisch 
verschwiegen oder manipuliert. 
Die deutsche Bundesregierung hat 
einem Zeitungsbericht zufolge ihren 
Armuts- und Reichtumsbericht in 
einigen entscheidenden Passagen 
deutlich entschärft. Klare Aussagen, 
dass Menschen mit mehr Geld ei-
nen stärkeren Einfl uss auf politische 
Entscheidungen haben als Einkom-
mensschwache, sind in der obrig-
keitsstaatlich korrigierten Fassung 
des Berichts gestrichen worden.

Daniel Bonevac, Professor für Phi-
losophie an der Universität Texas, 

macht solches als wichtigen Fak-
tor für Trumps Wahlsieg aus: Von 
Obamas Wirtschaftspolitik hätten 
ein paar wenige Reiche profi tiert, 
die meisten US-Bürger aber nicht. 
Aber am schlimmsten sei, wie Oba-
ma die Repräsentanten des Volkes 
im Kongress übergehe. Bonevac 
erkennt die Entstehung von Paral-
leluniversen: auf der einen Seite 
das Machtkartell und deren Profi -
teure, auf deren anderen Seite das 
breite Volk, und das auch noch ein-
mal aufgespalten in segregierte Mi-
lieus. Wendy Brown, Politologin in 
Berkeley, bemerkt, dass sich eine 
„Kluft“ aufgetan habe, die „den Way 
of Life“ der Menschen betrifft: „Er-
ziehungsfragen, Religion, Freizeitbe-
schäftigung, das Heimatgefühl“. Bei 
einer Veranstaltung in Basel zum 
Thema „Heimat“, zu der Verfechter 
des Heimatgedankens erst gar nicht 
eingeladen wurden, meinte die slo-
wakisch-schweizerische Schriftstel-
lerin Irena Brezná: „Heimat im übli-
chen Sinne ist etwas für Kinder und 
Nationalisten. Ein denkender er-
wachsener Mensch hat kaum eine 
feste Vorstellung von diesem diffu-
sen Wort“. Und Balthasar Glättli von 
den „Grünen“: Heimat sei etwas für 
Zurückgebliebene. Solche Arroganz 
stößt zunehmend auf Ablehnung. 
Die Menschen haben die Bevormun-
dung satt, die vorgeschriebene Kor-
rektheit und die politischen Umer-

Protestbewegungen entstehen derzeit 
überall in der industrialisierten Welt. 
Sie werden als Populismus eingeord-
net respektive denunziert. 

Walter Hollstein arbeitet an einem 
Buch über dieses Phänomen („Das 
gären im Volksbauch - Wut, Angst und 
die Zukunft der Bürger“). Statt den 
„Populismus“ a priori zu verurteilen, 
versucht er, ihn“von unten“ zu ver-
stehen. Dem Band liegen einige Hun-
dert Gespräche/Interviews zugrunde 
und 47 Tiefeninterviews. Es wird also 
versucht, dem Volk - lutherisch - aufs 
maul zu schauen und - über die Tiefen-
interviews - auch etwas in die Seelen 
zu blicken.Fo
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„Die Welt wackelt, die Wirt-
schaft protzt“.

Süddeutsche, 11. 12. 2016
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ziehungsprogramme. Das Resultat 
ist nicht unbedingt erfreulich: lieber 
den Pöbler Trump als Lady Clinton.
Linke und Radikalfeministinnen ha-
ben die Gesellschaft zu ihrer Spiel-
wiese für minoritäre Bedürfnisse 
gemacht. Gender-WCs sind plötzlich 
wichtiger als Arbeitsplätze und in-
takte Schulen. Der grundsätzliche 
Fehler von Linken, Liberalen und 
Minderheiten-Lobbyisten ist es, All-
gemeinpolitik auf identitätspoliti-
sche Fragen zu reduzieren. So sieht 
es auch Mark Lilla, Professor für 
Ideengeschichte an der Columbia-
Universität: Die Konzentration auf 
Minderheiten wie Latinos, Schwule, 
Lesben etc. sei an den Themen der 
Mehrheiten vorbei gelaufen: Arbeit 
und Arbeitsplatzverlust, sozialer 
Abstieg, Vernachlässigung der Inf-
rastruktur. Das gilt nicht zuletzt für 
eine abgehobene Sexismusdebatte.

Die politische Diskussion hat sich 
in den letzten Jahren pervertiert: 
Während  Fragen, die die Massen 
betreffen, allenfalls noch peripher 
angestossen werden, stehen  im 
Vordergrund einigermassen abseiti-
ge Themen für verschwindend gerin-
ge Minderheiten: Einer deutschen 
Bischöfi n zufolge beleidigen Kreuze 
Muslime. Sie schlug zudem vor,  in 
den protestantischen Kirchen die 
Richtung nach Mekka auszuschil-
dern. Eine Diskussion, ob in Kirchen 
christliche Weihnachtslieder nicht 
als Beleidigung für Muslime auf-
gefasst werden könnten, gibt es ja 
schon seit Jahren. In der Schweiz 
dekretieren junge SPler die Ehe zum 
«überholten Konstrukt». Und: Frauen 
könnten nur befreit werden, wenn 
die „Gender-Identitäten“ aufgelöst 
würden. Studierende verlangen, 
dass „Werke von toten, weissen eu-
ropäischen Männern“ nicht mehr 
unterrichtet werden. Statt Kant und 
Voltaire wollen sie „weibliche und 
außereuropäische Autoren“ kennen-

lernen. Die Political Correctness ist 
erbarmungslos; sie macht auch vor 
Rechtschreibung und Sprache nicht 
halt. Allen Ernstes wird – so bei Wiki-
pedia – aus Lehrling, Flüchtling und 
Raufbold: Lehrlingin, Flüchtlingin 
und Raufboldin. Nicht nur wird das 
Binnen-I durchgesetzt – zumindest 
im politisch-akademischen Bereich 
-, sondern – umwillen kleinster Min-
derheiten wie Transsexueller – auch 
die Verwendung von Sternchen.

Von behinderten Menschen darf 
man nicht mehr sprechen; überlegt 
wird, ob Alte noch alt genannt wer-
den dürfen oder ob vielleicht „Se-
nioren“ nicht angebrachter wäre. 
Von „schwer erziehbaren Kindern“ 
zu reden, ist auch nicht mehr kom-
mod. Die österreichische Zeitung 
„Die Presse“ bemerkt mit einigem 
Sarkasmus: „Zuerst durfte man 
die lieben Jugendlichen, die ande-
re halb tot prügeln, verhaltensauf-
fällig nennen; jetzt darf man diese 
Jugendlichen, die selbst ihre Lehrer 
bedrohen, nur noch verhaltensorigi-
nell nennen“. Die Idiotie der Sprach-
zensur geht bis ins Kulinarische: 
Negerkuss, Mohrenkopf, Zigeuner-
schnitzel  – alles verpönt. Immer 
öfter fragen Bürger geradezu bang: 
„Darf man das heute noch sagen?“

Die Machtkaste kriegt das alles 
gar nicht mehr mit. Wer fährt von 
diesen Herrschaften schon mal 
Tram, U-Bahn oder geht in den Su-
permarkt? Dementsprechend zeigt 
sich ihr Habitus: unemphatisch, tief-
gekühlte Emotionen - der ewig grin-
sende Draghi, der kaltschnäuzige 
Lawrow, der peinlich alle umarmen-
de Juncker. Das  wirkt zunehmend 
abstoßend. Die Folge sind enorme 
Verwerfungen im politischen Spek-
trum. In seinem Buch „Rückkehr 
nach Reims“ beschreibt der Sozio-
loge Didier Eribon, wie seine tradi-
tionell kommunistische Familie nun 
den Front National wählt. Eribon 
erklärt das mit dem Versagen der 
Linken, die sich nicht mehr für das 
Leben der „einfachen Bevölkerung“ 
interessiert. Diese Erkenntnis hät-
te nun nicht unbedingt jene Hype 

verdient, die sie allenthalben aus-
gelöst hat. In seiner kleinen Schrift 
„Was ist Klassenbewusstsein?“ hat 
Wilhelm Reich – einst Freudschüler 
und später Marxist – die Realitäts-
ferne politischer Funktionäre schon 
1934 deutlich herausgearbeitet: 
„Während wir den Massen großarti-
ge historische Analysen und ökono-
mische Auseinandersetzungen über 
die imperialistischen Gegensätze 
vorlegten, entbrannten sie für Hitler 
aus tiefsten Gefühlsquellen“.

Eine Konsequenz der „top-down“-
Politik ist die sinkende politische 
Partizipation, und es ist symptoma-
tisch, dass sie dort wieder steigt, 
wo Trump, Le Pen und die AfD pol-
tern. Die Volksparteien verlieren 
Mitglieder, und zwar rasant. Ihre 
politischen Programme  unterschei-
den sich kaum noch. Die Politologin 
Chantal Mouffe hat solche Entwick-
lungen kommen sehen. Um in Poli-
tik involviert zu werden, müssten die 
Bürger das Gefühl haben, dass ech-
te Alternativen zur Wahl stünden. 
Große Koalitionen und Konkordanz 
beförderten dieses Gefühl nicht. 
Wer Konfl ikte und Probleme unter 
den Teppich kehre, der treibe die 
Menschen auf die Strasse. 

Was sich inzwischen verändert hat, 
ist, dass sich das Volk immer weni-
ger gefallen lässt. Die Demokratisie-
rung der Informationsmittel bewirkt, 
dass die Menschen viel besser Be-
scheid wissen als früher, dass sie 
mehr Vergleichsmöglichkeiten ha-
ben und dass sie darüber Lügen 
und Beschönigungen der Politiker 
selber aufdecken können. Und nicht 
nur das: sie können auch reagieren. 
Jeder kann heute die Möglichkeit 
wahr nehmen, sein eigenes Medium 
zu sein: mit einer  Homepage, mit 
Twitter, Facebook etc. 

Um in Politik involviert zu wer-
den, müssten die Bürger das 
Gefühl haben, dass echte Al-
ternativen zur Wahl stünden.

Die Political Correctness ist 
erbarmungslos; sie macht 
auch vor Rechtschreibung 
und Sprache nicht halt.
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Walter Hollstein ist em. Prof. für politische 
Soziologie in Berlin, Gutachter des Euro-
parates für soziale Fragen, Träger des 
Deutschen Sachbuchpreises u.a.
Sein letztes Buch: „Was vom Manne üb-
rig blieb. Das missachtete Geschlecht“ 
(2o12) Infos: www.walter-hollstein.ch. 

Der französische Soziologe Alain 
Touraine hat schon vor geraumer 
Zeit ein Buch mit dem propheti-
schen Titel geschrieben: „Le retour 
de l‘acteur“. Es lässt sich auch an-
ders formulieren: Der große ameri-
kanische Country-Sänger Woodie 
Guthrie hat 1956 das wunderschö-
ne Lied geschrieben: “This Land is 
your Land“. Bernie Sanders hat im 
Wahlkampf wieder an ihn erinnert. 
„Dieses Land ist dein Land, dieses 
Land ist mein Land... Dieses Land 
wurde geschaffen für dich und 
mich“.

***

Ausgrenzung

von Niklas Porrello

Diskriminierung anderer - eine Folge des besse

Die Stigmatisie
der Rechten

Der Begriff „Othering“ bezeichnet die Abgrenzung einer sozialen Gruppe vo
zung einer Minderheit mit scheinbar nordafrikanischer Herkunft vom Rest d
Kölner Hauptbahnhof durch die Polizei geschehen ist, wäre ein Beispiel dafür
aufgrund eines Stigmas, des Aussehens eines bestimmten, nordafrikanisc
Vorgehen zog jedoch innerhalb kürzester Zeit eine breite mediale Kritik nach
grund einer ethnischen Zugehörigkeit ist Teil aktueller, wissenschaftlicher D
Eine andere Form des Otherings und der Stigmatisierung, die ebenfalls spä
lingskrise“ wieder aktueller zu werden scheint, bleibt vom allgemeinen, 
weitgehend unrefl ektiert. Diese Form der Ausgrenzung wird im Folgenden sk
„Rechten“.

m Puls der Gesellschaft!

Tauchen Sie ein 

in die Welt der Soziologie!
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seren Arguments?

ierung 

e von einer bzw. den anderen. Die Abgren-
st der Anwesenden, wie es zu Silvester am 
afür. Die Abgrenzung, das Othering, wurde 
nischen Phänotyps, durchgeführt. Dieses 
nach sich. Der Vorgang des Otherings auf-
er Diskurse. 
spätestens mit der sogenannten „Flücht-
en, wie dem wissenschaftlichen Diskurs 
n skizziert. Die Rede ist vom Othering der 

echts sein, ein Grund zur 
Stigmatisierung
Die Bezeichnung 
„Rechts“ im politischen 
Sinne, geht auf die Sitz-
verteilung in der fran-
zösischen Abgeordne-
tenkammer von 1814 

zurück. Dort saßen rechts die Abgeord-
neten, die für die Bewahrung der gegen-
wärtigen Verhältnisse eintraten. Dieser 
Begriff wandelte sich aber über die Zeit. 
Heute wird die „rechte“ Weltanschau-
ung durch die Annahme gekennzeich-
net, dass Menschen verschieden sind 
und deshalb Hierarchien und Ungleich-
heit natürlich, unausweichlich und zu-
mindest teilweise das Resultat von fai-
rem (wirtschaftlichen) Wettbewerb sind 
(vgl. Carlisle 2005, S. 693 und S. 721, 
vgl. Bobbio/Cameron 1996, vgl. Gold-
thorpe 1986, S. 156). 

Hält man dieser Defi nition des „Rech-
ten“ die Zuschreibungen entgegen, 
denen sich Rechte ausgesetzt sehen, 
so zeigt sich, dass 71% der Deutschen 
mit dem Begriff „Rechts“ direkt Radi-
kalismus verbänden. 67% assoziierten 
mit dem Begriff Gewalttätigkeit, 63% 
Bedrohung und 50% Dummheit, zeigt 
eine Umfrage des IDF-Allensbach. Mit 
dem Begriff „Rechts“ wird also direkt 
deviantes Handeln verbunden.

Diese Zuschreibung, macht aus dem 
Merkmal „Rechts“ ein diskreditieren-
des Stigma.  Ein Stigma ist „ein phy-
sisches, psychisches oder soziales 
Merkmal, durch das eine Person sich 
von den übrigen Mitgliedern einer Ge-
sellschaft oder Gruppe, der sie ange-
hört, negativ unterscheidet und das sie 
von vollständiger sozialer Anerkennung 
ausschließt.“ (Peuckert 1995, S. 354). 

Um die Entstehung eines Stigmas zu 
erklären führt Goffmann die Begriffe 
der „virtuellen“ und „aktuellen“ „so-
ziale Identität“ ein. Virtuelle soziale 
Identität meint die Erwartungen an 
Merkmale und Attribute, denen eine 
Person ausgesetzt ist. Diese Erwar-
tungen helfen dabei, eine Person in 
gewisse Kategorien einzuordnen und 
prägen das Handeln ihr gegenüber. 
Im Gegenzug dazu bezeichnet die 

R aktuelle soziale Identität die tatsäch-
lichen Merkmale und Attribute, über 
die eine Person verfügt. Wenn erwar-
tetes und tatsächliches Handeln ei-
ner Person voneinander abweichen, 
beruht dies auf einer Differenz an 
virtueller und aktueller sozialer Identi-
tät. Geht diese Differenz soweit, dass 
einer Person aufgrund eines Merk-
mals eine virtuelle soziale Identität 
unterstellt wird, mit der Attribute ein-
hergehen, die die Person als deviant 
kennzeichnen und somit herabstufen, 
wird von einem Stigma gesprochen. 

Im Fall des oder der „Rechten“, wird 
die aktuelle soziale Identität, laut all-
gemeiner Defi nition, durch die Annah-
me gekennzeichnet, dass Hier-archi-
en in der menschlichen Gesellschaft 
unvermeidlich sind. Dem gegenüber 
schreibt die Gesellschaft den „Rech-
ten“ eine virtuelle soziale Identität zu, 
die mit Attributen wie „gewalttätig“ 
oder „bedrohlich“ deviant ist. Diese 
Zuschreibungen von abweichenden 
Attributen sind der Grund dafür, dass 
mit dem „rechts sein“ direkt eine 
Diskreditierung einhergeht. Aus dem 
„rechts sein“ wird so ein Stigma. 

Allgemein hin wird der Begriff Stigma 
aber vor allem dann gebraucht, wenn 
die Zuschreibung diskreditierender 
Attribute aufgrund von körperlichen 
Merkmalen, wie z.B. Behinderungen 
oder phylogenetische Eigenschaften, 
erfolgen. Dennoch nennt Goffman 
drei Arten von Stigmata: „Abscheulich-
keiten des Körpers“, „phylogenetische 
Stigmata“ und „individuelle Charak-
terfehler“. Das Stigma des politisch 
„rechts Seins“ zählt zu letzteren, denn 
individuelle Charakterfehler werden 
u.a. als „... tückische und starre Mei-
nungen...“ wahrgenommen. 

Auswirkungen der Stigmatisierung
Personen, die davon ausgehen, dass 
Menschen verschieden und Hierarchi-
en natürlich sind, müssen mit einer 
Zuschreibung diskreditierender virtu-
eller Identitäten rechnen. Wenn sie 
sich bereits offen als „Rechte“ geoutet 
haben und sie demnach stigmatisiert 
werden, so zählen sie zu der Gruppe 
der Diskreditierten. Wenn das „An-
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derssein“ noch nicht wahrnehmbar 
war und den anderen Personen somit 
nicht bekannt ist, gehört die „rechte“ 
Person zu der Gruppe der Diskreditier-
baren. Personen, die unter einem Stig-
ma leiden, kennen idR. beide Situatio-
nen und versuchen ihr unerwünschtes 
„Anderssein“ im Sinne eines Stigma-
Managements zu verstecken. In die-
sem Sinne spricht Chiarini  auch vom 
Paradoxon der illegitimen Identität. 
Rechte werden demnach dazu ge-
zwungen ihre Identität herabzustufen, 
wenn sie ihre politische Meinung ver-
treten wollen, sie werden also zu Dis-
kreditierten, oder sie müssen auf poli-
tische Legitimität verzichten, wenn sie 
ihre Identität stärken müssen und wei-
terhin „nur“ zu den Deskreditierbaren 
gehören wollen (vgl. auch Ferraresi). 
Dies erklärt auch, dass rechte Partei-
en in Wahlumfragen, der Regel nach, 
immer schwächer eingestuft werden, 
als ihr eigentliches Wahlergebnis 
letztlich sein wird. Die Wähler*Innen 
befürchten für ihr Wahlvorhaben ver-
urteilt zu werden. 

Häufi g bleibt es auch nicht bei einer 
Zuschreibung von diskreditierenden 
Eigenschaften. Als „Rechte“ stigmati-
sierte Menschen erleiden auch Aus-
grenzung und Gewalt. Aufgrund ihres 
Stigmas scheinen die Verhaltensre-
geln, wie sie „normalen“ Mitgliedern 
der Gesellschaft entgegengebracht 
werden, nicht mehr zu gelten. Dies er-
scheint vor allem dann als Dilemma, 
wenn man bedenkt, dass die eigene 
Identität nicht von einem Individuum 
ausgesucht wird, sondern durch die 
Sozialisation im dialektischen Pro-
zess erworben wird. Alltagswissen, 
das was Menschen für die Wahrheit 
halten, ihre Sicht der Welt, wird durch 
ihre Gesellschaft konstruiert. Mit an-
deren Worten: Keine Person sucht 
es sich aus „rechts“ zu sein, son-
dern entwickelt ihre (rechte) Meinung 
durch Prozesse in ihrer individuellen 
Biographie. Sie ist „rechts“, weil sie 
diese Meinung für die Richtige und 
ihre Weltanschauung für wahr hält. 

Die Stigmatiserung Rechter als politi-
sches Mittel
Die Stigmatisierung der Rechten ist 

ein Versuch, rechte Weltanschauun-
gen zu bekämpfen. Denn durch das 
bloße Existieren von anderen Welt-
anschauungen, sieht sich die eigene 
gefährdet. Berger und Luckmann nen-
nen Weltanschauungen, die Summe 
des gesellschaftlich objektivierten 
und subjektiv richtigen Wissens, „sym-
bolische Sinnwelten“. Treffen nun zwei 
solcher Sinnwelten aufeinander, tre-
ten sie in Konkurrenz. Eine Form der 
Konkurrenzbewältigung ist dabei die 
Nihilisierung. Dies ist ein Prozess, in-
dem versucht wird, den Deutungswett-
streit zweier Sinnwelten zu gewinnen, 
indem die Anhänger der konkurrieren-
den Sinnwelt als minderwertig darge-
stellt werden. Nihilisierung ist nichts 
anderes als eine Stigmatisierung mit 
dem Ziel, die alternative Sinnwelt zu 
bekämpfen, indem ihre Anhänger dis-
kreditiert werden. Im Falle der Rech-
ten legitimiert die Zuschreibung der 
devianten Eigenschaften Radikalität 
und Gewalttätigkeit dazu, ihre Welt-
anschauung komplett zu untergraben, 
ohne dass sich mit ihr auseinander 
gesetzt werden muss. Beschreibt 
man den kognitiven Prozess bei der 
Nihilisierung mit anderen Worten, so 
könnte er lauten: „Rechte sind eben 
anders und können in Folge dessen 
nicht die wahre Wirklichkeit erkennen. 
Es macht deshalb keinen Sinn sich 
mit Ihnen auseinanderzusetzen“. Dies 
wird besonders dann deutlich, wenn 
rechte Parteien, aufgrund ihrer Sinn-
welt, von der Teilhabe an Diskussio-
nen ausgeschlossen werden (sollen), 
wie es z.B. die Ministerpräsidentin 
von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, bei 
der Elefantenrunde zur Landtagswahl 
2016 forderte. Ihre Begründung: „Die 
AfD hat sich stark radikalisiert. Es gibt 
für mich deshalb gar keinen Grund, 
mich in eine Elefantenrunde zu set-
zen, in der die AfD anwesend ist, ob-
wohl sie nicht Mitglied im Landtag 
ist.“ Hier wird deutlich, wie das zuge-
schriebene Attribut der Radikalität die 
Auseinandersetzung mit der rechten 
Sinnwelt überfl üssig macht. Das Ot-
hering der Rechten wird ein Mittel zur 
Bekämpfung dieser.

Auch die Zweite Dimension der Nihi-
lisierung, das Bestreben, die Erklä-

rungen der konkurrierenden Sinnwelt 
mit Begriffen der eigenen zu erset-
zen, könnte im Fall der Rechten An-
wendung fi nden. Die Aussagen der 
Rechten würden in diesem Zusam-
menhang mit dem eigenen „Wissen“, 
das über die rechte Sinnwelt besteht, 
neu interpretiert werden. „Man muss 
deshalb nur auf ihre Aussagen ach-
ten, die ihren Defensivcharakter und 
ihre Verlogenheit selbst enthüllen“ 
so Berger und Luckmann. Beispiele 
für die zweite Dimension der Nihilisie-
rung zu nennen ist schwierig, da es 
immer eine Gratwanderung zwischen 
möglichst offener, objektiver Inter-
pretationen der Aussagen und einem 
kompletten Neuinterpretieren nach 
der eigenen Sinnwelt bedeutet. Hier 
wäre es die Möglichkeit empirischer 
Forschung zu untersuchen, inwieweit 
die Handlungen von Rechten, durch 
das herrschende „Wissen“ über sie in 
diskursiven Prozessen neu interpre-
tiert und konstruiert werden. Die hete-
rogenen medialen Reaktionen auf die 
Forderung der Grenzsicherung mittels 
Bewaffneter Beamter, von Frauke Pe-
try (AfD) und Boris Palmer (Die Grü-
nen) deuten jedenfalls an, dass die 
Handlungen „Rechter“ auf Grundlage 
des „Wissens“ über sie, anders inter-
pretiert werden, als bei Menschen, 
die nicht auf diese Weise stigmatisiert 
werden. Dies bedürfe aber tiefgreifen-
dere Untersuchungen.

Kann Ausgrenzung legitim sein?
Es wurde gezeigt, dass Menschen mit 
einer rechten Weltanschauung oft 
eine diskreditierende virtuelle sozia-
le Identität zugeschrieben wird. Ein 
Großteil der Gesellschaft verbindet 
Rechts direkt mit Attributen wie Ge-
walttätigkeit oder Radikalität. Dies hat 
aber nicht zwangsläufi g etwas mit der 
aktuellen sozialen Identität der Rech-
ten zu tun. Besteht eine Heterogenität 
zwischen aktueller und devianter vir-
tueller sozialer Identität, so kann man 
auch im Fall von rechten Meinungen 
als eine Stigmatisierung in Form eines 
individuellen Charakterfehlers spre-
chen. Dies kann zur Ausgrenzung der 
Menschen führen und legitimiert zum 
Teil auch Gewalt gegen diese, da die 
Rechten somit von völliger sozialer 
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Anerkennung ausgeschlossen sind. 
Die Rechten, das sind „die Anderen“. 
Dabei wurde auch die Sinnwelt der 
rechten Person, durch Sozialisations-
prozesse erworben. Rechte können 
für ihr Denken also genau so wenig 
wie es Menschen für ihre Hautfarbe 
oder Ethnie können. Ein Grund für die 
Stigmatisierung könnte der Versuch 
sein, somit ihre (rechte) Sinnwelt zu 
nihilisieren und zu bekämpfen. Frag-
lich bleibt jedoch, ob ein Zweck die 
Stigmatisierung und somit auch Aus-
grenzung ganzer Menschengruppen 
legitimieren kann. Der zwanglose 
Zwang des besseren Arguments be-
ruht jedenfalls nicht auf der Diskredi-
tierung Andersdenkender. 
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Flüchtlinge in Berufsschulen ganz 
ohne Worte befragen
von Constantin Schulte Strathaus, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Damit Lehrer von Berufsintegrati-
onsklassen trotz Sprachbarrieren 
mehr über die persönlichen Vor-
aussetzungen von jungen Asylbe-
werbern und Flüchtlingen erfahren 
können, entwickeln Psychologen 
der Katholischen Universität Eich-
stätt-Ingolstadt (KU) in den kom-
menden drei Jahren eine Form der 
Befragung, die ausschließlich Bild-
sprache verwendet. Im Rahmen des 
Modellprojekts „Perspektive Beruf 
für Asylbewerber und Flüchtlinge“ 
fördert die Stiftung Bildungspakt 
Bayern das an der Professur für Psy-
chologische Diagnostik und Inter-
ventionspsychologie (Prof. Dr. Joa-
chim Thomas) angesiedelte Projekt 
aus Geldern der Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft. 

Ziel des Projekts ist die Entwicklung 
einer nonverbalen Befragung per 
Computer, die Auskunft gibt über die 
Motivation und die Persönlichkeits-
eigenschaften von jugendlichen Ge-
fl üchteten: Wie belastbar sind sie? 
Haben sie Versagensängste? Wie 
erleben sie soziale Unterstützung 
und den Kontakt mit Mitschülern 
und Lehrkräften? Für jeden solcher 
Aspekte werden den Testpersonen 
zwei Bilder angeboten. Sie können 
dann am Bildschirm einen Regler 
entlang einer Skala verschieben, 
um auszudrücken, welches Motiv 
mehr der eigenen Persönlichkeit 
entspricht. „Lehrer sollen damit An-
haltspunkte für einen individuellen, 
adäquaten Umgang mit den Schü-
lerinnen und Schülern geben und 
gegebenenfalls Interventionsbedarf 
erkennen“, so Professor Thomas. 
Gerade wenn noch sprachliche Hür-
den vorhanden seien, könne das 
Verfahren beispielsweise zeigen, 
ob eine Schülerin oder ein Schüler 
sich mehr Unterstützung wünsche. 
Die Umsetzung mit Bildsprache sei 
pragmatischer als einen Fragebo-
gen erst in zahlreiche Sprachen zu 

übersetzen, zu validieren und zu 
normieren. Dies biete nicht nur die 
Möglichkeit, den Test unabhängig 
von der Muttersprache eines Ju-
gendlichen zu verwenden, sondern 
sogar Analphabeten zu befragen. 

Das computerbasierte Verfahren 
ermöglicht die Teilnahme einer gro-
ßen Anzahl von jungen Flüchtlingen 
und der standardisierte Ablauf kann 
von Personen ohne besondere Vor-
kenntnisse geleitet werden. Die In-
terpretation der Ergebnisse und das 
Feedback an die Testpersonen er-
folgt dann durch Schulpsychologen, 
Beratungslehrkräfte und Sozialpäd-
agogen mit psychologischer Vorbil-
dung, nachdem diese eine Schulung 
durch die Projektmitarbeiter durch-
laufen haben. 

Die Untersuchung schon existie-
render Bildfragebögen hat gezeigt, 
dass diese zu einem großen Anteil 
nicht eindeutig interpretiert wurden. 
So konnte nicht gewährleistet wer-
den, dass jede Probandin oder je-
der Proband von derselben „Frage“ 
ausgeht. Die Herausforderung für 
die Projektmitarbeiter besteht des-
halb darin, gemeinsam mit einem 
Grafi ker eine Bildsprache zu entwi-
ckeln, welche unmissverständlich 
ist. Im Gegensatz zu bestehenden 
Befragungen dieser Art erhalten die 
Teilnehmer außerdem nicht nur ein 
Motiv, sondern zwei gegensätzliche 
Bilder, zwischen denen sie ihr Be-
fi nden einordnen können. Dies er-
höht die eindeutige Zuordnung, wie 
eine erste Pilotstudie der Eichstätter 
Psychologen zeigte. Die weitere Er-
probung des Fragebogens soll zum 
Sommersemester zunächst an den 
Berufsschulen in Eichstätt und Kel-
heim erfolgen.

Kontakt: 
Prof. Dr. Joachim Thomas 
joachim.thomas@ku.de

FRAGETECHNIK
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von  Max Haller

Eine Ursachenforschung

Italien in der 
Dauerkrise

POLITANALYSE

Streik der Arbeiter in Mailand 1975Streik der Arbeiter in Mailand 1975
(Foto: wikimedia commons)(Foto: wikimedia commons)
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eit ich im Herbst 1966 
aus Südtirol zum Stu-
dium nach Wien kam, 
wurde in den österrei-
chischen Medien stän-
dig von der Krise in 
Italien, ja vom nahen 
Zusammenbruch sei-

nes politischen Systems geschrie-
ben. Ich fand diese Meldungen 
immer für übertrieben. Viele Ereig-
nisse seither, vor allem aber das 
letzte – Rücktritt von Ministerprä-
sident Matteo Renzi nach dem ver-
lorenen Referendum, obwohl er be-
deutende Reformen durchgeführt 
hatte und einen großen Rückhalt 
in der Bevölkerung besaß -  lassen 
die Katastrophenszenarien inzwi-
schen nicht mehr als übertrieben 
erscheinen. 

Es gibt eine Reihe von Indizien, 
nach denen Gesellschaft und Poli-
tik in Italien – die drittstärkste Wirt-
schaftsnation in der EU und die 
achtstärkste in der Welt – extrem 
krisenhaft sind. Seit 1945 hatte Ita-
lien über 60 Regierungen; im glei-
chen Zeitraum waren es in Öster-
reich und Deutschland weniger als 
die Hälfte;  Mitte der 1990er Jahre 
fi el das italienische Parteiensystem 
in sich zusammen, nachdem mas-
sive Skandale aufgedeckt worden 
waren; die ehedem großen Volks-
parteien Democrazia Cristiana (DC) 
und Partito Communista Italiano 
(PCI) existieren nicht mehr – ein in 
Europa (vielleicht mit Ausnahme 
von Frankreich) beispielloser Vor-
gang; zwischen 2001 und 2011 war 
der Unternehmer und Medienzar 
Berlusconi an der Macht; er konnte 
nur durch gesetzliche Maßnahmen 
verhindern (zuletzt auch das nicht 
mehr), dass er wegen Korruption 
als Regierungschef abgesetzt und 
verurteilt wurde; im internationalen 
Korruptionsindex liegt Italien an 69. 
Stelle, nicht nur hinter allen westeu-
ropäischen Ländern, sondern auch 
hinter Ländern wie Türkei, Katar, 
Südafrika oder Uruguay. 

Was sind die Ursachen für diese 
Fakten? 

Man muss ohne Zweifel mehrere 
benennen; die folgenden fünf schei-
nen mir offenkundig zu sein.

Italien ist seit seiner Gründung ein 
in mehrfacher Hinsicht gespalte-
nes Land. Schon die Vereinigung 
und Gründung des Staates im Jah-
re 1860 erfolgte nicht durch eine 
Volksbewegung von unten, sondern 
von oben, durch die Agitation von 
Nationalisten wie Giuseppe Gari-
baldi  und die Soldaten des fran-
zösischsprachigen Königshauses 
Piemont-Sardinien. Dass etwa die 
Süditaliener den neuen Staat nicht 
sonderlich liebten, zeigte sich daran, 
dass Piemont Truppen dorthin sen-
den musste um zu verhindern, dass 
eine unabhängige Republik ausge-
rufen wurde; noch jahrzehntelang 
kämpften bewaffnete Gruppen (bri-
ganti) gegen die norditalienischen 
„Besatzer“. Bis heute ist Süditalien 
– trotz mehr als hundert Jahren Un-
terstützung durch den Zentralstaat 
und inzwischen auch durch die EU 
– nicht nur wirtschaftlich zurückge-
blieben, sondern auch sprachlich 
und kulturell deutlich vom Zent-
rum und Norden unterschieden; 
von  Oberitalienern (selbst Soziolo-
gen) kann man unverhüllt abwer-
tende Äußerungen und Vorurteile 
über Süditalien hören. Offenkundig 
ist nicht nur das Vertrauen in den 
Staat, sondern auch in viele Mitbür-
ger gering. 

Ein Kennzeichen der Gesellschaft 
Süditaliens hat weltweite Berühmt-
heit erlangt und sich darüber hinaus 
auch auf den Norden und bis in die 

USA ausgebreitet. In einem berühm-
ten Buch mit dem Titel The Moral 
Basis of a Backward Society hat der 
amerikanische Politikwissenschaft-
ler Edward Banfi eld 1958 die beson-
ders starke Bindung der Süditaliener 
an ihre Familien und Verwandtschaft 
geschildert, die jedoch einhergeht 
mit einem tiefen Misstrauen gegen-
über umfassenderen politischen Ein-
heiten. Die Entstehung dieser Men-
talität ist (ähnlich in Griechenland) 
erklärbar durch die jahrhunderte-
lange Unterwerfung unter fremde 
Herrschaften. Da man diesen nicht 
vertraute (oder von ihnen nur aus-
gebeutet wurde), traten informelle 
und schlagkräftige Gruppen auf den 
Plan, so auch die Mafi a, die sich ihre 
Einnahmen durch illegale Geschäfte 
und Erpressung von Schutzgeldzah-
lungen sicherte, durch Terror, aber 
auch fallweise Leistungen für die 
Bevölkerung ihre Macht aufrechter-
hielt. Seither versucht der Staat die 
Mafi a auszuschalten - ein Kampf, in 
welchem Hunderte, wenn nicht Tau-
sende ermordet wurden. Mafi aähn-
liche Methoden wurden nicht nur 
von Berlusconi, sondern schon vom 
sozialistischen Ministerpräsidenten 
Bettino Craxi (1983-1987) ange-
wandt; seiner Strafe entzog sich die-
ser durch die Flucht nach Tunesien, 
wo er verstarb. Spricht man heute 
mit Italienern unterschiedlichster 
Schichten, kommt das Gespräch fast 
immer auf die Korruptheit der Poli-
tik, auch wenn selbst „kleine Leute“ 
nicht selten zu zweifelhaften Prakti-
ken greifen oder greifen müssen, um 
notwendige öffentliche Leistungen 
zu erhalten.

S

   Guiseppe Garibaldi (1866)                   Klassiker von Edward Banfi eld                Bettino Craxi (1983-1987)
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Italien ist zum Dritten auch durch 
eine tiefe ideologische Spaltung 
charakterisiert. Als Kernland des 
Katholizismus gewannen schon früh 
militante Gegenströmungen wie So-
zialismus, Kommunismus und Anar-
chismus starken Rückhalt. Bei der 
Wiederrichtung der Republik 1945 
wirkten die Kommunisten zwar bis 
1947 in einer Übergangsregierung 
mit, wurden aber später, infolge ih-
rer Orientierung an der Sowjetunion 
und im Zusammenhang mit dem 
Kalten Krieg, von der DC des Katho-
liken Alcide Degasperi ausgegrenzt, 
da sie außerhalb des arco costitu-
zionale stünden und mit allen Kräf-
ten von einer Regierungsbeteiligung 
(und einer möglichen unblutigen 
Machtübernahme) fernzuhalten sei-
en. Dadurch versanken die an den 
wechselnden Regierungen beteilig-
ten Parteien immer stärker in den 
Sumpf von Klientelismus und Kor-
ruption, da Ausgänge von Wahlen 
ja unerheblich waren und sie sicher 
sein konnten, an der Macht zu blei-
ben und weiter von den politischen 
Pfründen zehren zu können. 

Die ideologische Spaltung Italiens 
fi ndet ihren Ausdruck in einer ent-
sprechenden Spaltung gesellschaft-

licher und politischer Institutionen. 
Die Parteien sind nicht nur zwischen 
Links und Rechts differenziert, 
auch innerhalb und neben diesen 
Blöcken gibt es eine Vielzahl von 
Parteien. Diese bestehen zwar viel-
fach nur aus klientelistischen oder 
Führer-Gefolgsleute-Beziehungen 
(wie die Fünf-Sterne-Bewegung des 
früheren Kabarettisten Beppe Grillo, 
dessen einziges Programm der Sturz 
der Regierung ist). Eine gedeihliche 
und längere Zusammenarbeit mit 
solchen Parteien ist nicht möglich. 
Ebenso verheerend für wirtschaft-
lich-politische Stabilität wirkt sich 
die Zersplitterung der Gewerkschaf-
ten aus, die ebenfalls nach ideologi-
schen Linien gespalten sind: neben 
den drei großen Verbänden CGIL 
(früher kommunistisch), CISL (frü-
her christlich-sozial) und UIL (früher 
laizistisch und sozialdemokratisch) 
gibt es eine Vielzahl kleinerer Grup-
pierungen. Um sich zu profi lieren, 
überbieten sich die Gewerkschaften 
in wirtschaftspolitischen Forderun-
gen und Streikaufrufen, was dazu 
führte, dass Italien auch in der An-
zahl der Streiks europa-,  wenn nicht 
weltweit führend ist. In der Zersplit-
terung der Parteien und Verbände 
kann man auch eine Hauptursache 

dafür sehen, dass die Verschuldung 
des Staates bedrohliche Ausmaße 
angenommen hat. Regierungen, die 
sich auf eine Mehrzahl von Parteien 
mit divergierenden Zielsetzungen 
stützen müssen, können sich viel-
fach nur dadurch behaupten, dass 
sie allen etwas zugestehen, was nur 
durch Verschuldung möglich ist. 

Die Neigung zu Dauerkonfl ikten 
wird schließlich entscheidend ge-
fördert durch das politische System 
Italiens. Durch ein ausgeprägtes 
Verhältniswahlrecht gelangen auch 
kleinste Parteien in das Parlament; 
so sind derzeit ein Dutzend Partei-
en in der Abgeordnetenkammer 
vertreten. Dies gilt auch für niedri-
gere politische Einheiten; in Bozen 
hat die Existenz von 20 politischen 
Gruppierungen bei 45 Gemeinde-
ratssitzen 2016 dazu geführt, dass 
man unfähig war, eine Stadtregie-
rung zu bilden und der Staat einen 
kommissarischen Verwalter einsetz-
ten musste. Die Tatsache, dass Re-
gierungskoalitionen oft bis zu einem 
halben Dutzend Parteien umfassten 
und die Zustimmung einer jeden 
für ihren Weiterbestand notwendig 
war, erklärt die Kurzlebigkeit der 
Regierungen (wobei das politische 
Personal weniger oft wechselte, da 
bestimmte Politiker, etwa Amintore 
Fanfani und Giulio Andreotti, vielen 
wechselnden Regierungen angehör-
ten). Ein weiteres Problem ist die 
Gewaltenteilung zwischen Abgeord-
netenkammer und Senat: Da alle 
Gesetze von beiden Parlamenten 
genehmigt werden müssen, ist es 
oft extrem schwer bis unmöglich, 
Gesetze durchzubringen, die im 
Prinzip wohl von einer Mehrheit der 
Bevölkerung befürwortet würden.

Was könnten die Italiener tun um 
diese Misere zu beenden? Dass 
eine grundlegende Änderung von 
Einstellungen und Verhalten eines 
ganzen Volkes im Laufe weniger Ge-
nerationen illusorisch ist, mussten 

Regierungen, die sich auf eine Mehrzahl von 
Parteien mit divergierenden Zielsetzungen stüt-
zen müssen, können sich vielfach nur dadurch 
behaupten, dass sie allen etwas zugestehen, 
was nur durch Verschuldung möglich ist. 

Beppe Grillo (links, wikimedia commons)
Silvio Berlusconi (rechts, EPP Summit 2009)
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schon kommunistische Staatsgrün-
der wie Lenin und Mao zur Kenntnis 
nehmen. Verbesserungen wären je-
doch zweifellos zu erwarten von ei-
ner Reform der Institutionen, wie sie 
auch in dem soeben abgelehnten 
Referendum vorgeschlagen wurden 
(Mehrheitswahlrecht, Stärkung der 
Abgeordnetenkammer). Die hohe 
politische Stabilität der Bundesre-
publik Deutschland im Gegensatz 
zur krisenhaften Weimarer Repub-
lik hängt ohne Zweifel mit seinem 
politischen System zusammen, so 
der Etablierung eines starken Föde-
ralismus, einem gemäßigten Mehr-
heitswahlrecht und einer starken 
Stellung des Bundeskanzlers.  Ins-
titutionelle Reformen allein reichen 
aber nicht aus, wie die Erfahrun-
gen mit der Stärkung der Regionen 
Italiens gezeigt haben; sie wurden 
ja zum Teil wieder rückgängig ge-
macht, da sie zu einer Aufblähung 
von politisch-bürokratischen Appa-
raten, Positionen und damit ver-
bundenen Privilegien geführt hatte. 
Dennoch führt kein Weg an solchen 
Reformen vorbei. 

Um diesen Beitrag nicht allzu pes-
simistisch ausklingen zu lassen, 
möchte ich noch zwei weitere As-
pekte einbringen. Zum einen die Tat-
sache, dass Politik immer und über-
all auch als Theater zu sehen ist 
und oft jene Personen an die Spitze 
bringt, die auf dieser Klaviatur am 
besten spielen können. In den USA 
hat sich dies gezeigt an Beispielen 
wie Ronald Reagan (einem früheren 
Schauspieler) und Donald Trump 
(einem Medienstar, der 1991 einen 
Preis als Schauspieler erhielt, aller-
dings als der schlechteste Neben-
darsteller jenes Jahres). In Italien 
galt das Analoge ohne Zweifel auch 
für Politiker wie Silvio Berlusconi, 
Beppe Grillo, ja vielleicht sogar Mat-
teo Renzi. Der andere Aspekt be-
trifft die Tatsache, dass Italien trotz 
all der genannten Probleme nicht 
zusammengebrochen ist und seine 
Wirtschaft erstaunliche Leistungsfä-
higkeit zeigt. Hier kann man auf die 
italienische Eigenart oder Fähigkeit 
des Improvisierens verweisen. In ihr 
sah der Schweizer Journalist Victor  
Willi in seinem Buch Überleben auf 

Italienisch eine Strategie, die für 
Länder der Dritten Welt eher als Vor-
bild dienen könne als das deutsche 
bzw. nordische Modell von strenger 
Korrektheit, Disziplin und Ordnung.

Verwandlungen der 
Weltgesellschaft

PRAGMATISCHE SOZIOLOGIE

Soziologische Theorien und pragmatische Soziologie
von Guido Tolksdorf

Wie blickten wir auf die Ereignisse der 
Welt?
In Zeiten, in denen sich fast alles in 
rasantem Tempo ändert, sei es im All-
tag, in der Technik, Wirtschaft, Politik, 
Wissenschaft, Unterhaltung etc., ge-
raten bekannte Erklärung des Gesell-
schaftlichen leicht in den Notstand. 

Sie passen scheinbar nicht mehr so 
recht zu dem, was in der Welt beob-
achtbar ist. “Wenn sich im neuen Jahr 
fortsetzt, was 2016 begonnen hat, 
wird sich das Gefühl verfestigen, dass 
gerade kein Stein mehr auf dem an-
dern bleibt.“ (Der Spiegel, 2017, 19) 
In der Soziologie sind Theorien selten, 

die den Anspruch haben, Gesellschaft 
oder gar Weltgesellschaft erklären 
zu können. Der Gegenstandsbereich 
mit seinen unzähligen Phänomenen 
und Ausprägungen ist zu komplex, als 
dass er unkompliziert  in eine Theorie 
passen könnte. Es waren nur wenige 
in der Geschichte der Soziologie, die 
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sich der Mammutaufgabe gestellt 
haben: Zu nennen sind v. a. K. Marx 
mit „Das Kapital“ (1890 – 94), T. Par-
sons mit „The Social System“ (1951),  
N. Luhmann mit „Soziale Systeme“ 
(1984). Alle Werke sind nicht leicht 
verstehbar, mit einer je eigenen Kon-
zeptualisierung ausgestattet und in 
der Folge mit Jahrzehnte langen Dis-
kursen angereichert. Ihre beeindru-
ckende Erklärungs- und Inspirations-
kraft bezieht sich v. a. auf industrielle 
und moderne Gesellschaften im 19. 
und 20. Jahrhundert. Aber kann man 
mit den Begriffsapparaten auch die 
globale Dynamik des 21. Jahrhun-
derts hinreichend analysieren und 
theoriegestützte Erklärungen für die 
weltweiten Turbulenzen geben? 

Nichtsoziologische Beschreibungen 
und Deutungsangebote, die es in die 
Bestsellerlisten schaffen, gibt es je-
denfalls. Z. B. „Weltbeben - Leben im 
Zeitalter der Überforderung“ (Stein-
gart, 2016). Es wird eine aussichtsrei-
che Zukunft durch eine emanzipierte 
Bürgerschaft vorhergesehen. Werfen 
wir nun einen Blick auf soziologische 
Ansätze und prüfen, was sie zur ge-
sellschaftlichen Entwicklungsdynamik 
beisteuern können.

Nicht einfach Veränderung und Wandel, 
sondern „Verwandlung“ zeige sich in der 
Welt
Mit „Die Metamorphose der Welt“ von 
Ulrich Beck (2017)* liegt seit kurzem 
ein Werk vor, das mit bekannten Be-
obachtungen aber neuen Einordnun-
gen,  Perspektiven sowie Ansprüchen 
aufwartet und zur Erklärung nicht ein-
fach des permanenten Wandels, son-
dern der grundlegenden Verwandlung 

der Welt beitragen soll. In der Meta-
pher „Metamorphose“ soll sowohl die 
Sichtweise als auch das vorläufi ge Er-
gebnis der Betrachtung ausgedrückt 
werden. Es ist „eine epochale Verän-
derung der Weltbilder, eine Neukonfi -
guration des nationalzentrierten Welt-
bilds“ (18) gemeint. „Daher lässt sich 
eine Metamorphose als umfassende 
Verwandlung defi nieren, aus der ein 
vollständig anderer Typus, eine an-
dere Realität, eine andere Art des In-
der-Welt-Seins, der Weltsicht und des 
politischen Handelns hervorgeht.“ 
(Fußnote 1, S. 19) Diese Leitidee 
durchzieht das gesamte Buch, wird 
mit empirischen Fallstudien und zahl-
reichen weiteren Beispielen illustriert, 
u. a. am Beispiel „Elternschaft“ (19 
f.). „Das Konzept der Metamorphose 
der Welt … es beschreibt die Realität 
unserer Zeit.“ (79) Es geht vorrangig 
um grundlegende Veränderung in teils 
radikalen Formen.

Allerdings sind manche Generalisie-
rungen fragwürdig, so z. B. „Überall 
auf der Welt entsteht ein Zwang zu 
kosmopolitischem Handeln.“ (23) 
Diese Behauptung ist eher eine nor-
mative Setzung, als eine uneinge-
schränkte Tatsache. Das entgegen-
stehende Phänomen, zunehmender 
nationalstaatlicher Politiken in Europa 
und USA, passt faktisch nicht so recht 
dazu und wird dann als „Paradox der 
Metamorphose“ (24) dargestellt. 

„Die Metamorphose ist kein „gesell-
schaftlicher Wandlungsprozess“, kei-
ne „Transformation“, weder Evolution 
noch Revolution, noch „Krise“. … Sie 
läutet das Zeitalter der Nebenfolgen 
ein.“ (35) Es werden die „Nebenfol-
gen“ ins Zentrum der Untersuchung 
gerückt. Sie seien die Antriebskräf-
te für die globalen Umwälzungen. 
Referenzen sind immer wieder z. B. 
Klimarisiko, Finanzmarktrisiko, Men-
schenrechte, globaler Terrorismus. Es 
wird unterstellt, dass es „ein umfas-
sendes und tiefgreifendes Versagen“ 

(32) gegenüber diesen Herausforde-
rungen gebe. Zahlreiche Stichworte 
sollen das Versagen belegen: “Die 
Weltarmut wächst, die Weltvergiftung 
wächst, …“ (32) An mehreren Stellen 
des Buches wird so getan, als seien 
diese und weitere Aussagen unstrittig, 
als gebe es keine gut begründete Kri-
tik an den empirischen Daten, mit de-
nen jene Behauptungen plausibilisiert 
werden sollen; als lägen dazu keine 
gut begründeten wissenschaftlichen 
Zweifel seit vielen Jahren vor, z. B. von 
Bjorn Lomborg (2002), die zu einem 
vorsichtigen Umgang gemahnen.

Soziologischer Theoriebau
Beck stützt sich in seiner Begründung 
der Metamorphose-These sehr stark 
auf empirisch beobachtbare Sachver-
halte und Ereignisse, allerdings nicht 
ohne, auch auf Aspekte der Theorie-
baus einzugehen. „Die Theoretisie-
rung der Metamorphose erfordert 
die Metamorphose der Theorie.“ (98)  
Damit ist der Anspruch einer sozial-
wissenschaftlichen Gesellschafts-
theorie verbunden, die in Anlehnung 
an Robert K. Mertons „Theories oft 
the Middle Rang“ (1967/68, 50 f.)  
als „Prozessbegriffl ichkeit mittlerer 
Reichweite“ (98 f.) formuliert wird 
„die es uns erlaubt, den epochalen 
Horizontwechsel zu beschreiben, den 
universalistische Theorien verken-
nen.“ (99) Pauschale Abgrenzungen 
gegen Theorien und Theorievertreter 
(z. B. 46, 110, 243, 246) werden vor-
genommen. 

Ab dem 5. Kapitel werden dann unter 
Verwendung von Begriffen der Meta-
morphose Narrative zu verschiedenen 
Themenfeldern expliziert. Es folgen 
die „Neuordnung der Machtverhält-
nisse“ (129), „Gemeinwohlfördernde 
Nebenfolgen von bads“ (153), „Das 
Versagen funktionierender Institutio-
nen“ (185).  Spätestens ab dem 10. 
Kapitel (197 f.) wird offensichtlich, 
was das zentrale Anliegen von Beck 
ist. Es geht ihm um einen Beitrag zur 

Das Hoffnungsvolle an der höchst ungewissen Zukunft ist, dass sie 
immer nur einen Tag nach dem anderen gegenwärtige Realität wird.
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„Bedeutungsarbeit“ (159), die die 
Agenda der Realpolitik (235) anrei-
chern soll, also ein stark politisch mo-
tiviertes Vorhaben. 

Der Ausblick fällt an einer Stelle provo-
kativ und für die Älteren zudem wenig 
schmeichelhaft  aus: „… die Alten sind 
Neandertaler, während die Mitglieder 
der jungen, globalen Generation der 
Gattung des homo cosmopoliticus an-
gehören.“ (243) Ist diese nicht einfa-
che Schwarz-/Weißmalerei. Gehören 
solche Aussagen in ein seriöses Fach-
buch; oder geht es an dieser Stelle 
darum, mit überspitzter Formulierung 
bestimmte, politisch interessierte Ziel-
gruppen anzusprechen?

Allerdings möchte ich bei aller Skep-
sis sowie skizzierten Kritik festhalten: 
das Buch schärft das Augenmerk für 
eine weltweit zu beobachtende grund-
legende, dynamische und innovative 
Veränderung sowie eine Aufmerksam-
keit für nicht intendierte Nebenfolgen 
in fast allen Analysefeldern der So-
ziologie. „Es geht mir nicht um eine 
Theorie der modernen Gesellschaft, 
sondern um die Metamorphose der 
modernen Gesellschaft und Politik.“ 
(167) Im Vergleich zu „universalisti-
scher Theorie“ (99) liegt hierin eine 
explizite Beschränkung im Sinne einer 
Theorie  mittlerer Reichweite, die prin-
zipiell in der Soziologie für die Anlei-
tung empirischer Untersuchungen ge-
braucht wird. (vgl. Merton, 1967/68, 
39) Inwieweit damit auch eine Meta-
morphose des Theoretisierens einge-
leitet werden kann, wird der beginnen-
de Diskurs noch zeigen müssen.

Formal-abstrakte Begriffsbildung in Ge-
sellschaftstheorien
Im Vergleich zu dem von Beck favo-
risierten Weg der Begriffswahl, die 
unbekümmert von empirischen Phä-
nomenen ausgeht, möchte ich doch 
noch auf die Alternativen des Theore-
tisierens in der Soziologie hinweisen. 
Ohne sogfältig explorierte sowie expli-
zierte Konzepte fehlt der Soziologie, 
wie allen anderen empirisch operie-
renden Disziplinen auch, das basale 
Werkzeug für wissenschaftliche Ver-
fahrensweisen: die Bestimmung des 

Gegenstandes, die empirischen und 
theoretischen Untersuchungen sowie 
letztlich die Formulierung eines wis-
senschaftlich wahren Erkenntnisge-
winns. Es muss Sprache verwendet 
werden, ganz gleich in welcher Codie-
rung, die potenziell präzisierten Sinn 
an andere vermitteln kann. Erst dann 
werden wissenschaftliche Diskurse 
konstruktiv, d. h. es können Überprü-
fungen, Verbesserungen, Differenzie-
rungen und auch Bestätigungen oder 
Ablehnungen möglich werden. Theo-
retische Konzepte sollen jeweils hel-
fen, relevante Untersuchungsobjekte 
zu benennen, die Herangehensweise 
an sie zu inspirieren sowie Zusam-
menhänge der Beobachtungen zu be-
schreiben und auch zu erklären. Wenn 
das aussichtsreich auf wissenschaftli-
che Weise geschehen soll, sind Abs-
traktionsgrade für die Begriffl ichkeit  
notwendig, die in der Regel weit über 
die Abstraktionen hinaus gehen, die 
in der Umgangssprache bereits inklu-
diert und plausibel sind. 

Deshalb haben Gesellschaftstheoreti-
ker wie Marx, Parsons oder Luhmann 
die Herausarbeitung ihre jeweiligen 
Begriffssysteme unter Rückgriff auf 
relevante und verfügbare vorherige Ar-
beiten vorgenommen und ausgearbei-
tet. Bei Marx ist es die „Ware“, die den 
abstrakten Startpunkt der Konzeptu-
alisierung bildet, bei Parsons sind es  
„Struktur“, „Prozesse“ und „soziale 
Systeme“ und bei Luhmann ist es die 
Differenz von „System/Umwelt“. Nicht 
mit empirischer Beschreibung wird 
die Konzeptualisierungen begonnen, 
sondern mit hochgradigen Abstraktio-
nen, die das Nachvollziehen der Wer-
ke zunächst erschweren. Der Gewinn 
besteht letztlich darin, Gesellschaft 
ganz anders beobachten zu können, 
als ohne die Theorie, zu erkennen, 
wie Gesellschaftliches funktioniert 
oder auch nicht, wo Erklärungen feh-
len, wie man die theoretischen Be-
griffl ichkeiten verwenden kann. Beck 
geht einen anderen, eigenen Weg, der 
mit „Politik in der Risikogesellschaft“ 
(1991) bereits deutlich markiert ist. Er 
beobachtet vorzugsweise empirische 
und politische Aussagen.

Er verwendet in seinem Buch nur spo-
radisch theoretische Begriffe der Ge-
sellschaftstheorien, von denen er sich 

ZUR DIFFERENZ DES THEORIEAUFBAUS

Beck geht einen anderen, 
eigenen Weg. Er beobachtet 
vorzugsweise empirische und 
politische Aussagen.
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meistens explizit absetzt. Anders geht 
er mit dem Begriff „doppelte Kontin-
genz“ um, der schon bei Parsons und 
dann bei Luhmann eine zentrale Rolle 
in der Systemtheorie einnimmt (Luh-
mann, 1994, 148 f.), allerdings in 
seiner Reichweite auf das Politikfeld 
reduziert wird. (198) Hingegen wird 
das soziologische Konzept „Weltge-
sellschaft“, das Luhmann (1994, 557) 
schon seit den 1970 Jahren verwen-
det, nicht aufgegriffen, obwohl man 
erwarten könnte, sich zumindest da-
mit auseinander zu setzen. Ist „Meta-
morphose der Welt“ wirklich präziser 
und ergiebiger, wenn es um radikale 
und basale Veränderungen geht, oder 
kann dieses Konzept ein vorfi ndliches 
Defi zit eliminieren?      

Konsequenzen für die pragmatische 
Soziologie
Man mag sich fragen, warum mit so-
ziologischen Gesellschaftstheorien 
und Theorien mittlerer Reichweite 
abgeben, wenn es für viele SoziologIn-
nen in ihrer Arbeit vorrangig um sehr 
praktische Probleme und deren Be-
wältigung geht. Mitunter könnte man 
meinen,  Hypothesen und ein wenig 
Empirie reichen hin. Welchen Gewinn 
soll es haben, wenn man nützliche, 
„pragmatische Soziologie“ betreiben 
will, die nicht nur die Forschung und 
die disziplinären Diskurse, sondern 
auch die Anschlüsse für Verwen-
dungskontexte einschließt? (Tolks-
dorf, 2016, 18, 19)

1) Das Theoretisieren ist zunächst von 
allgemeiner Bedeutung. Wir haben 
„Weltbilder“ in unserer Vorstellung, an 
denen wir unser Denken und Handeln 
orientieren. Analog zu der „Kopernika-

nischen Wende“ postuliert Beck mit 
der „Metamorphose“ einen  neuen 
Blick auf das Weltgeschehen. Des-
halb sei es von hoher praktischer Be-
deutung für das Leben auf der Erde, 
ob man annimmt, es vollziehe sich ein 
evolutionärer Wandel weltweit, oder 
ein radikal innovativer Verwandlungs-
prozess. (Beck, 2017, 18)  Das gegen-
wärtige Interesse an Fragen wie die 
Welt funktioniert und wie die Zukunft 
für die Menschheit aussehen wird, 
ist zudem offensichtlich groß, wie die 
Bestsellerlisten erkennen lassen. Die 
Soziologie sollte den Anspruch nicht 
aufgeben, auch fundierte Beiträge zur 
Welterklärung leisten zu können.

2) Darüber hinaus bieten allgemeine 
Bilder über die Welt sinnhafte Kontexte 
„und die Koordinaten des Handelns“ 
(31). D. h. was wir tun oder unterlas-
sen operiert unter dem teils bewuss-
ten, teils unbewussten Einfl uss der 
jeweiligen Vorstellung über die Welt. 
In der Perspektive der Metamorphose 
meint dies z. B.: Was heute gilt, kann 
morgen schon wieder anders sein, 
oder die „ewigen Gewissheiten moder-
ner Gesellschaften brechen weg, und 
etwas ganz und gar Neues tritt auf den 
Plan.“ (15 f.) In der Konsequenz kann 
das für die Gestaltung von, z. B. Rege-
lungen und Recht bedeuten, dass die 
Relation von Variation und Redundanz 
sowie Ort, Region und Welt anders ge-
dacht und nur bedingt oder befristet 
festgelegt werden.                                                                          

3) In der Perspektive „Metamorpho-
se“, werden die global-risikoreichen Ne-
benfolgen systematisch in den Fokus 
von Betrachtungen gerückt und ihnen 
Vorrang eingeräumt,  sowohl bei der 
Analyse als auch bei der politischen 
Gestaltung gesellschaftlicher Prob-
leme; ohne intendierte Folgen aus-
schließen zu müssen. 
Wenn man z. B. in heuristischer Ab-
sicht „Nebenfolgen“ mit „Störungen“, 
d. h.  „Negation des Systems im Sys-
tem“ (Baecker, 2011, 7) übersetzt, 
ließen sich z. B. Organisationen damit 
differenziert untersuchen, wie schon 
gezeigt wurde. „Die gegenwärtige Be-
wirtschaftung der Gesellschaft kennt 
unglaubliche Mängel in der Versor-

gung der Weltbevölkerung mit Wasser, 
Nahrungsmittel, …, aber zugleich trägt 
und ernährt die Erde mehr Menschen 
als je zuvor…“ (Baecker, 2011, 14)

Es lassen sich weitere Themenfelder 
benennen, die von radikalen Verände-
rungen, wie sie bisher nicht gekannt 
waren, erfasst sind und über Politik 
und Organisation hinausreichen. Al-
lein Nebenfolgen der Digitalisierung 
durchziehen fast alle  gesellschaftli-
chen Lebensbereiche über national-
staatliche Grenzen hinweg. Das gilt 
für die zivilen Welten ebenso wie für 
ihre Gegenwelten, z. B. des Terrors 
oder der Mafi a. Wie Nebenfolgen 
wirken und welche Chancen für die 
Entwicklung darin liegen, diese sowie 
ähnliche Fragen lassen sich auf ganz 
unterschiedliche Weise mit soziolo-
gischem „Werkzeug“ untersuchen. 
Wenn man das Konzept „Metamor-
phose“ wählt, schwingt das Bild der 
grundsätzlichen Verwandlung mit. Da-
für sind Begriffl ichkeiten wie „goods“, 
„bads“ oder „bad goods“ (109)  im 
Angebot. Eine Alternative wäre z. B. 
die eher evolutionistische Sichtwei-
se, die mit Vorstellungen der „funkti-
onalen Ausdifferenzierung“ sowie mit 
systemtheoretischen Begriffen, wie z. 
B. „Kontingenz“, „Autopoiesis“ (Luh-
mann, 1994) operiert. 
Je nachdem, welches Thema, welche 
Frage zu beantworten steht, wird ab-
zuwägen sein, welche Konzeptualisie-
rung angemessener und ergiebiger 
ist für die Untersuchung einerseits 
und die zu erwartenden Antworten 
der Soziologie andererseits. Dogma-
tische Herangehensweise wäre für 
eine pragmatische Soziologie jeden-
falls fatal. Zu berücksichtigen ist fer-
ner, wenn Soziologie außerhalb der 
Soziologie-Community Chancen für 
gesellschaftlich Nützliches erreichen 
soll, die eigenen Sichtweisen, Vorge-
hensweisen sowie letztlich die Ergeb-
nisse anschlussfähig zu kommunizie-
ren, damit auch andere damit in ihrer 
jeweiligen Perspektive einen Gewinn 
davon haben können.

Resümee
„Richtig nützlich können Wissen-
schaft und Forschung aber nur dann 

PRAGMATISCHE SOZIOLOGIE 
UND GESELLSCHAFTSTHEORIEN
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sein, wenn nicht kurzfristige Nutzener-
wartungen zum generellen Maßstab 
… werden.“ (Strohschneider, 2016, 2) 
Dies gilt auch für die Soziologie. Ihre 
Diskurse brauchen v. a. in der Theorie-
arbeit Entlastungsphasen von unmit-
telbarem Nutzenkalkül. 

Für die Behandlung der sich stei-
gernden Veränderungsdynamik im 
Gesellschaftlichen gibt es verschiede-
ne Konzeptualisierungen, wie wir ge-
sehen haben. Es kann hilfreich sein, 
sich in  Verwendungskontexten nicht 
auf nur einen Ansatz zu stützen, son-
dern zu prüfen, bei welcher Problem-
stellung die Stärken des jeweiligen 
Theoretisierens eingebracht werden 
können. Ganz gleich, ob man z. B. die 
„Weltgesellschaft“ oder/und den neu-
eren Vorschlag „Metamorphose der 
Welt“ mit ihren jeweiligen Begriffsap-
paraten und Ihren jeweiligen Sinnhaf-
tigkeiten in die soziologische Arbeit 

integriert, sobald man ihre jeweiligen 
Kategorien bei der Lösung von prakti-
schen Problemen verwendet, können 
sie über den disziplinären Diskurs hi-
naus pragmatische Wirkung entfalten.

*) Anmerkung:
Ulrich Beck hatte vor seinem Tode, Anfang 
2015, ein Manuskript erstellt, das durch die 
Regie von Elisabeth Beck-Gersheim und die 
Mitwirkung von einigen weiteren Wissen-
schaftlerInnen in der Folgezeit zu dem hier 
besprochenen Buch vollendet wurde. 
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Sonderauswertung des Freiwilligensurveys 
für die evangelische Kirche
von Gabriele Arndt-Sandrock, Sozialwissenschaftliches Institut der EKD

Das Sozialwissenschaftliche Institut der 
EKD (SI) hat den Freiwilligensurvey des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend mit Blick auf das Enga-
gement evangelischer Befragter untersucht 
und ausgewertet. 

Zum dritten Mal in Folge hat das Sozial-
wissenschaftliche Institut der EKD (SI) 
den Freiwilligensurvey mit genauerem 
Blick auf das Engagement evangeli-
scher Befragter untersucht und ausge-
wertet. Der vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
in Auftrag gegebene Freiwilligensur-
vey befragt seit 1999 in fünfjährigem 
Abstand repräsentativ Menschen in 
Deutschland ab 14 Jahren zu ihrem 
Engagement. Er bietet einen umfas-
senden und unverzichtbaren Einblick in 
das freiwillige Engagement in unserer 
Gesellschaft. Die Sonderauswertung 
des SI zeigt deutlich, dass sich die 

evangelischen Befragten überdurch-
schnittlich häufi g engagieren und der 
Bereich „Kirche und Religion“ einen 
wichtigen Stellenwert einnimmt. 

Darüber hinaus gibt die Studie Auf-
schluss über die Motive für ehren-
amtliches Engagement, über die 
Hauptinhalte der Tätigkeiten und die 
Wertorientierungen der Evangelischen, 
speziell derjenigen, die im Bereich „Kir-
che und Religion“ tätig sind. 

Erstmalig nimmt die Sonderauswer-
tung kirchlich stark Verbundene, sowie 
Angehörige anderer Religionsgemein-
schaften in den Blick. Hier werden gro-
ße Unterschiede sichtbar: 
- Während sich von allen Evangelischen 
48,7% freiwillig engagieren, tun dies 
66,7% von denjenigen, die angeben, 
stark mit der Kirche verbunden zu sein. 
- Die Evangelisch-Freikirchlichen zeich-

nen sich durch eine weit überdurch-
schnittliche Engagementquote (68,2%)
aus. , 
- Von den muslimischen Befragten ist 
nur etwas mehr als ein Viertel enga-
giert.

Insbesondere Menschen muslimischen 
Glaubens sowie Angehörige evangeli-
scher Freikirchen zeigen eine auffal-
lend hohe Bereitschaft, ihr aktuelles 
Engagement auszuweiten oder zukünf-
tig Aufgaben zu übernehmen. 

Daneben wird allerdings auch deutlich: 
Freiwilliges Engagement hängt eng 
mit der sozioöko-nomischen Situation 
sowie der Lebenszufriedenheit und 
Gesundheit der Befragten zusammen. 
Dies gilt es zu beachten, wenn das gro-
ße vorhandene Potenzial für weiteres 
Engagement ausgeschöpft werden soll.

FREIWILLIGENFORSCHUNG
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Der ehemalige Staatsfunk liefert Dauer-
schlagzeilen – allerdings solche jenseits 
seines gesetzlichen Informationsauf-
trages. Der ORF steht also weniger auf-
grund seriöser journalistischer Produk-
te oder unternehmerischer Erfolge der 
Geschäftsführung im Zentrum medialer 
Aufmerksamkeit. Vielmehr wegen mit 
journalistischem Ethos inkompatibler 
Verhaltensweisen von (Ex-)Mitarbeitern 
insbesondere wegen insgeheimer medi-
aler Unterstützung der skandalösen Be-
schaffung von Eurofi ghter-Jets vor rund 
15 Jahren, wie jüngst bekannt geworden 
ist. Die mediensoziologische Problematik, 
welche den öffentlich-rechtlichen Sen-
der seit Jahr und Tag in seiner Aufgabe 
als Leitmedium Österreichs lähmt, ist 
untrennbar verbunden mit der politikso-
ziologischen Problematik, die für die Re-
publik Österreich kennzeichnend ist: Ein 
überdimensionierter Föderalismus, der 
dem ORF den Betrieb von neun Landes-
studios aufzwingt – verbunden mit fl ä-
chendeckender parteipolitisch gefärbter 
Personalpolitik (Proporz). Über diese für 
journalistische Objektivität verheerende 
Symptomatik gehört der Gebührenzah-
ler nachhaltig aufgeklärt. Zudem sollten 
auch beim ORF-Personal parteipolitische 
Mitgliedschaft(en) transparent gemacht 
werden.

In Österreich besteht ein kulturell verbrei-
tetes Missverständnis darüber, was in 
einer demokratischen Republik geheim 
zu halten und was öffentlich zu machen 
ist. Die Geheimniskrämerei über Herr-
schaftswissen zum Vorteil der Mächtigen 
vermochten insbesondere konservati-
ve Politiker der Ersten Republik in ihrer 
postfeudal kollektivierten Identität als 
„g’schamste Diener“ ihrer Majestäten 
nicht abzulegen. Und so sind die Vertre-
ter des schwarzroten Parteienstaates der 
Zweiten Republik wohl über die Gene-
rationen dazu übergegangen, die ihnen 
stets nur befristet übertragene Macht 
quasi in Erbpacht zu nehmen. ÖVP und 
SPÖ entzogen dem Souverän faktisch 
die Kontrolle darüber, die von ihnen re-
präsentierte „Herrschaft“ transparent 
und möglichst korruptionsfrei beaufsich-
tigen zu können. – Der ORF sowie andere 
durch die Pressefreiheit privilegierte Me-

dien haben ihre Funktion als vierte Säule 
der Demokratie sträfl ich vernachlässigt.
Auch im öffentlich rechtlichen, gebüh-
renfi nanzierten sind (bei einem Perso-
nalstand von rund 4000 Vollzeitäqui-
valenten, externe Dienstleister nicht 
mitgezählt) jede Menge Parteiagenten 
am Werk. Und eines Redaktionsge-
heimnisses scheint der ORF mangels 
kritischem Journalismus – Ausnahme: 
Berichte über Machenschaften von Op-
positionspolitikern – ohnedies nicht zu 
bedürfen, denn die parteipolitisch moti-
vierte Bespitzelung unter ORF-Bediens-
teten gehört ebenso zum Alltag wie in 
jeder anderen nach politischem Proporz 
besetzten öffentlichen Dienststelle. 

Jüngste Verfehlungen im ORF
Die jüngsten Verfehlungen im schwers-
tens subventionierten, personell überdi-
mensionierten Ex-Monopolisten im Lich-
te der Öffentlichkeit:
-> Die Geschäftsführung muss eine Fehl-
kalkulation einräumen von 30 Millionen 
im offenbar lückenhaften Projektma-
nagement der mit mehr als 300 Milli-
onen Euro ohnedies ungemein teuren 
Renovierung des Sendergebäudes am 
Küniglberg in Wien Hietzing.
-> Der ORF steht im Verdacht, an der 
Eurofi ghter-Kampagne partizipiert zu ha-
ben: Laut dem Magazin profi l hätten Lob-
byisten im Jänner 2003 der EADS-Grup-
pe eine Rechnung über eine Million Euro 
gelegt – für einschlägige Berichte in ORF-
Sendungen während 2002. Die media-
le Begleitung des Eurofi ghter-Deals auf 
ORF-Kanälen bis zur Vertragsunterzeich-
nung im Juli 2003 wäre sogar gemäß 
ORF-Konzept erfolgt, heißt es. – Auf neue 
Erkenntnisse der ORF-Innenrevision so-
wie aus dem zweiten parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss in dieser Cau-
sa darf man gespannt sein. 
-> Eine ORF-Journalistin sucht – ohne 
Akkreditierung – dafür mit Kopftuch „ge-
tarnt“ eine politische Veranstaltung in 
einem türkischen Vereinslokal in Wien 
Ottakring auf. Natürlich wird sie dort ent-
deckt und tischt eine sogar der Wiener 
Polizei zu banale Story auf. Für einen 
Pro-Erdogan-Sender allerdings ein Propa-
gandaerfolg wenn eine ORF-Journalistin 
als „Agentin enttarnt“ wurde. – Für Dip-

lomatie und Außenwirtschaft hingegen 
eine weitere mediale Brandbombe. So 
macht sich der ORF zum Agenten von 
Regierungsmitgliedern, die ihre umstrit-
tene Politik offenbar a m subjektiven 
Sicherheitsgefühl von Angstneurotikern 
ausrichten.
-> Der ORF wird von der Rundfunkbehör-
de verurteilt wegen Verstoßes gegen das 
Objektivitätsgebot weil einer seiner quasi 
pragmatisierten Polit-Analysten sich dar-
in verstiegen hat, einen Oppositionspoli-
tiker als „plemplem“ zu bezeichnen, wo-
gegen sich die Moderation im Sinne des 
Objektivitätsgebotes distanzieren hätte 
müssen.  

Transparenz statt Parteipolitik 
Von der Belegschaft öffentlich-rechtlicher 
Sender wären objektive Berichte über die 
Nachrichtenlage nicht zu viel verlangt an-
statt Pseudo-Witz von ZiB-Moderatoren. 
Insgesamt hat sich die journalistische 
Qualität der Information nach unten ni-
velliert infolge des politischen Postenka-
russells, wenn aus den Landesstudios, 
die für ihre Belangsendungen zur jeweils 
herrschenden Landesregierung berüch-
tigt sind, „Journalisten“ in die Bundespo-
litik zur ORF-Zentrale in Wien wechseln. 

Falls auch in der nächsten Bundesre-
gierung der politische Wille fehlt, den 
ORF einer Strukturreform an Haupt und 
Gliedern zu unterziehen, so wäre ein Kul-
turwandel im öffentlichen Dienst für die 
Bürger der Republik Österreich doch un-
verzichtbar: Durch ein Informationsfrei-
heitsgesetz – ein Gesetzesentwurf liegt 
im Parlament seit 2015 auf der langen 
Bank – das nicht nur das Amtsgeheim-
nis lockert, sondern auch die Mitarbeiter 
diverser Nachrichten- und Informations-
dienste unter parlamentarische Kontrolle 
stellen sollte. Analog zur Transparenzda-
tenbank für staatliche Subventionen soll-
te öffentlich werden, in welcher Dienst-
stelle welcher Parteiagent „wacht“, damit 
die toxischen Altlasten von Parteienpro-
porz und Nepotismus sichtbar und lang-
sam abgebaut werden können.

Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien

ORF: Informationsauftrag schärfen, 
Journalismus entpolitisieren
von Bernhard Martin

Public Observer
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BDS-Newsletter 2/2017 (Newsletter Nr. 76)
Glücksburg, Gutweiler, Hamburg, Teising im März 2017

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

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

Wichtiger Hinweis
Der Newsletter erscheint sechsmal jährlich (immer in den ge-
raden Monaten). Redaktionsschluss ist der 5. des ungeraden 
Monats. Es ist wichtig, dass wir in der Redaktion Texte, An-
kündigungen oder Termine erhalten! Wir weisen darauf hin, 
dass bei Artikeln im Newsletter die Verantwortlichkeit bei den 
jeweiligen Autorinnen und Autoren liegt. Bei Fragen kontak-
tieren Sie bitte die Geschäftsstelle oder das Redaktionsteam.
Kontakt: newsletter-redaktion@bds-soz.de
Annette Alberer-Leinen, Verena Becker, Dr. Sabrina Böhmer, 
Ursula Hoffmann

Wir gratulieren unseren Jubilaren zum
• 40sten Mitgliedsjubiläum
Herrn Dipl. Sozialwiss. Heiko M.  Kosow, Münster
Herrn Dipl. Soz. Gert Habelitz, Berlin
• 35sten Mitgliedsjubiläum
Herrn Dr. sc. pol. Jürgen Lange, Bad Oldesloe
Herrn M.A. Peter Sutterer, Freiburg
• 30sten Mitgliedsjubiläum
Herrn Prof. Dr. Wolfgang Beywl, Bern/Schweiz
Herrn Kurt F. Schobert, Mering
Herrn Prof. Dr. Dipl. Soz. Frank Hirtz, Davis CA 95616/USA
Herrn Dr. Rainer Schwarzenthal, Odenthal-Blecher
Frau Dipl. Soz. Ingeborg Grau, Wuppertal
Frau Dr. Margot Ambs-Dapperger, München
• 25sten Mitgliedsjubiläum
Herrn M.A. Christoph Meisner, Reutlingen
Frau Dipl. Soz. wiss. Irene Pawellek, Gelsenkirchen
Herrn Dipl. Soz. Kurt Stecher, Kusterdingen
Herrn Dipl. Soz. Arne Kalski, Büchen
Frau Dr. Martina Wegge, Hilden
Herrn Dr. Johannes Bauerdick, Dortmund
Herrn Dipl. Sozialwirt Rolf Bräuer, Ilsede
Herrn Hans-Dieter Hahn, Stuttgart
Herrn Thomas Laakmann, Remscheid
Herrn Dipl. Soz. Martin Kohler, Berlin
Frau Dipl. Soz. Erika Schwefel, Berlin
Herrn Dipl. Soz. Reinhard Hantke, Frankfurt a. M.

Frau Dr. Ingrid Barb-Priebe, Ratingen
Herrn Dr. Josef Hilbert, Gelsenkirchen
Herrn M.A. Richard Schmidt, Treuchtlingen
Herrn Prof. Dr. Andreas Lange, Bermatingen

Neues aus der Fachgruppe Verwaltung:

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Zu den Themen der Fachgruppe gehören u.a.:
1. Soziologische Ausbildung von Verwaltungsbeamten des gehobenen und höheren Dienstes;
2. Fortbildungen von Verwaltungsbeamten mit soziologischen Inhalten;
3. Soziologische Beratung bei Veränderungsprozessen durch die Verwaltungsreform;
4. Durchführung von Befragungen und andere Dienstleistung für die öffentliche Verwaltung;
5. Fragen der Personal- und Organisationsentwicklung bzw. des Qualitätsmanagements.

Zu den Aufgaben der Fachgruppe gehört u. a.:
1. Vernetzung in der öffentlichen Verwaltung tätiger Soziologinnen und Soziologen:
2. Zusammenarbeit mit den Hochschulen in Bezug auf soziologische Studieninhalte für Ver-
waltungsbeamte;
3. Stärkung der Profession innerhalb der Verwaltung;
4. Durchführung von Tagungen mit Verwaltungsbezug.

Die Fachgruppe gibt eine Buchreihe mit dem Titel Verwaltungssoziologie heraus. Bisher sind 
erschienen:
Band 1: Soziologie in der öffentlichen Verwaltung. Ausbildung, Beratung, Anwendung. Nor-
derstedt 2008.
Band 2: Korruption und neue Staatlichkeit. Perspektiven sozialwissenschaftlicher Korrupti-
onsforschung. Norderstedt 2010.
Band 3: Bürgerkommune: Bürgerbeteiligung, bürgerschaftliches Engagement und kommuna-
le Genehmigungsverfahren. Norderstedt 2014. 
Band 4: Soziologie und Polizei. Zur soziologischen Beschäftigung mit und für die Polizei. Nor-
derstedt 2015.
Band 5: Sozialwirtschaft. Norderstedt 2016.

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

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

Sprecher der Fachgruppe Verwaltung: 
Prof. Dr.  Johanna Groß (NSI Hannover)
Die Fachgruppe Verwaltung hat sich 2007 auf     der Tagung 
“Angewandte Soziologie in der Verwaltung” in Hof gegrün-
det. In ihr sind Soziologinnen und Soziologen organisiert, 
die in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung tätig sind.
Ziel der Fachgruppe ist es, die soziologische Arbeit inner-
halb der öffentlichen Verwaltung als auch den soziologi-
schen Blick auf die Verwaltung zu stärken und miteinan-
der zu verbinden.
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Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

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

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

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

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

RG Nord
Am Freitag, den 19. Mai, fi ndet um 17:30 Uhr das nächste Tref-
fen der Regionalgruppe Nord in Hamburg statt. 
Auf dem Programm stehen für diesen Abend gleich zwei Neu-
heiten: 
1. Wir freuen uns, an diesem Abend zwei ReferentInnen be-
grüßen zu dürfen, die uns mit ihren knackig aufbereiteten Vor-
trägen aufzeigen, welche interessanten Berufsfelder auf So-
ziologinnen und Soziologen warten (können). Zudem wer-den 
wir Einblicke in ein erfolgreich abgeschlossenes Masterprojekt, 
entstanden an der Christian-Albrechts-Universität, erhalten. 
Wir begrüßen Jana Gierahn, die uns aufzeigt, wie sich straf-
fällig gewordene Patienten sozial in der Forensischen Psychi-
atrie verorten. Dazu hat Jana Gierahn eigene Interviews in der 
Forensischen Psychiatrie in Rostock geführt und umfangreich 
ausgewertet. Sie wird neben ihren Ergebnissen auch von dem 
Feldzugang und den damit verbundenen Besonderheiten be-
richten sowie einen Einblick geben, wie sich das Feld für Sozio-
logInnen darbietet. 
Zudem wird Patrick Stoltenberg zu Gast sein und uns in seinem 
Vortrag die Herausforderungen der psychosozialen Beratung 

Lesung am 16.2.17, 
Foto: Ursula Hoffmann

aufzeigen – insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich die 
psychosoziale Beratung als interdisziplinäres Konzept an der 
Schnittstelle zwischen Soziologie und Psychologie befi ndet. In 
diesem Sektor Tätige müssen dementsprechend theoretische 
und empirische Kenntnisse aus beiden Disziplinen verinner-
licht haben, um den individuellen Herausforderungen der Ad-
ressatInnen adäquat begegnen zu können.
Wir treffen uns auf dem Campus der TU Hamburg-Harburg. Die 
Adresse lautet: Technische Universität Hamburg am Schwar-
zenberg-Campus 1, Gebäude A, Raum 2.79 (2. Stock).
Im Gebäude selber werden Hinweisschilder den Weg zu dem 
Raum ausweisen. Detailliertere Informationen senden wir euch 
für eure Anfahrt auch noch einmal gesondert mit der Ankündi-
gung der Veranstaltung zu. 
Wir hoffen sehr, dass sich trotz des geänderten Veranstaltungs-
ortes viele Interessierte zu einem interessanten Abend und 
netten Austausch zusammenfi nden. 

Nach unserem Treffen im Mai steht auch schon bald der nächs-
te BDS-Höhepunkt an: 
Die Tagung für angewandte Sozialwissenschaften (TAS) vom 
09.-11.06. in Dortmund. 
Linda Dürkop-Henseling und Claudia Obermeier werden mit 
Vorträgen auf der Tagung vertreten sein (beide am Samstag). 
Hartmut Genz bietet am Samstagvormittag ein sehr spannen-
des Tutorial an, in dem es um „visuelles Denken leicht und 
schnell erlernen“ geht. 
Die Regional-Gruppe ist auf der TAS gut vertreten und wir wür-
den uns natürlich freuen, auch dort viele bekannte Gesichter 
wieder zu treffen. Für Abstimmungen und Austausch dazu ste-
hen wir gerne zur Verfügung. 
Wir freuen uns sehr auf euer Kommen und ein Wiedersehen im 
Mai – und hoffentlich auch im Juni! 
Herzliche Grüße
Claudia Obermeier und Linda Dürkop-Henseling

Weitere Termine für den Spätsommer werden bekannt gege-
ben. Zu den jeweiligen Veranstaltungen erhaltet Ihr rechtzei-
tig gesonderte Einladungen. Fragen und Informationen: linda.
duerkop-henseling@bds-soz.de 

RG Rhein/Ruhr
Hallo Alle,
über die regen und vor allem positiven Rückmeldung habe ich 
mich sehr gefreut - Danke dafür! Hier die endgültige Termin-
planung:
• 28.4. - 18:00 Uhr: Stellungnahmen des Berufsverbandes 
Diskussion pro/contra (Kati Kügler)  in Essen (Unperfekthaus)
• 9.-11.6.: TAS in Dortmund vom BDS (unabhängig von unse-
rer Regionalgruppe, aber eine spannende Veranstaltung des 
Berufsverbandes)
• 1.7. - 11:00 Uhr: Klettergarten in Wetter (wo wohl?)
• 1.9. - 18:00 Uhr - Vortrag und Diskussion zu Sozialmonitoring 
(Margarethe Kubitza) in Essen (Unperfekthaus)
• 13.10. - 18:00 Uhr: Vortrag zur Mediation (Rita Birringer) in 
Essen (Unperfekthaus)
• 15.12. - 18:00 Uhr: Vortrag Sozialpsychiatrie (Dr. Jörg Kalt-
hoff) in Hattingen (Ort wird noch bekannt gegeben) mit Weih-
nachtsmarkt und Abendessen

Für die Termine im März, Juli und Dezember brauche ich unbe-
dingt verbindliche Anmeldungen, damit ausreichen Platz bzw. 
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Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Klettergeschirre vorhanden sind.
Viele liebe Grüße bis hoffentlich schon zum Brunch
Kati Kügler K.Kuegler@en-kreis.de 

Wie geht es weiter mit dem Akkreditierungswesen? 
Autor: Wolfram Breger, Februar 2017
Im Februar 2016 hatte das Bundesverfassungsgericht ent-
schieden, dass das seit Ende der 1990er Jahre in Deutschland 
in Umsetzung des „Bologna“-Prozesses eingeführte Verfahren 
zur Genehmigung neuer Studiengänge – „Akkreditierung“ – 
mit dem Grundgesetz unvereinbar ist (siehe Pressemitteilung 
des BVerfG v. 18. März 2016). Dieses in allen Bundesländern 
außer Sachsen und nur bedingt in Mecklenburg-Vorpommern 
praktizierte Verfahren besteht darin, dass neue Studiengänge 
von Akkreditierungsagenturen (mit Hochschullehrern, Studie-
renden- und Praxisvertretern als Gutachtern und Entschei-
dern) geprüft und mit einem Siegel des Akkreditierungsrates 
genehmigt werden. Die Agenturen, etwa zehn in Deutschland 
tätige, sind eingetragene Vereine; ihre Mitglieder sind Hoch-
schulen (Universitäten, [Fach-]Hochschulen und vergleichba-
re Einrichtungen) und Berufsverbände, so der BDS bei der 
Agentur ACQUIN. Der Akkreditierungsrat als Kontrollgremium 
ist Organ einer Stiftung nach Landesrecht Nordrhein-Westfa-
len; seine Mitglieder werden von Hochschulrektoren- und Kul-
tusministerkonferenz berufen.
In diversen Grundsatz- und Einzelbeschlüssen haben Kultus-
minister- und Hochschulrektorenkonferenz in der Vergangen-
heit die Akkreditierungspraxis geregelt, ohne Gesetzgebungs-
verfahren in den Ländern.
Das BVerfG kritisiert zum einen diese mangelhafte Rechts-
grundlage, zum andern moniert es, dass im Akkreditierungs-
rat die Vertretungen der Hochschulen nicht die Mehrheit 
haben, die grundgesetzliche Wissenschaftsfreiheit hier also 
nicht realisiert sei. Es gibt den Bundesländern bis Ende 2017 
Zeit, um entsprechende Gesetzgebungen zu schaffen und ggf. 
einen Staatsvertrag abzuschließen.
Monatelang war nach außen hin Funkstille in der Angelegen-
heit. Im September ging es los. Das Procedere spricht für sich.
Am Freitag, 23.9., veranstaltete der Akkreditierungsrat eine 
Information für die Akkreditierungsagenturen. Dabei wurde 
deutlich, dass ein Entwurf für einen Länder-Staatsvertrag 
vorliegt, der jedoch im Einzelnen weder dargestellt noch dis-
kutiert wurde. Deutlich wurde nur, dass die Neuregelung auf 
eine Stärkung der Kompetenzen des Akkreditierungsrates 
hinauslaufen sollte, der sich in Zukunft sämtliche Entschei-
dungen über Akkreditierungen (Programm- oder Systemak-
kreditierungen) vorbehalten will. Eine Personalaufstockung 
wurde in diesem Zusammenhang bereits avisiert. Für den 
27.9. wurden anschließend die Agenturen zu einer Informa-
tionsveranstaltung beim Wissenschaftsministerium NRW ein-
geladen – die Einladung erfolgte am 21.9., also nicht einmal 
eine Woche vorher. Deshalb blieb mindestens eine Agentur 
diesem Treffen fern.
Am 29.9.16 fand eine Konferenz der Amtschefs der Ministe-
rien statt, um den erwähnten Entwurf abzustimmen. Auf der 
Sitzung der KMK Anfang Oktober gab es offenbar erhebliche 
Unstimmigkeiten. Mecklenburg-Vorpommern bestand auf der 
in seinem Hochschulgesetz verankerten Möglichkeit, neben 
den akkreditierbaren Studiengängen Bachelor/Master auch 
weiterhin Diplom- oder Magister-Abschlüsse zu vergeben. 
Ähnlich auch Stimmen aus Sachsen und Thüringen. Gegen 
die Aufnahme eines solchen Passus in den möglichen Staats-

vertrag sperrte sich Hessen (vgl. Deutsche Universitäts-Zeitung 
12/2016, S. 20-21). Von den seitherigen KMK-Sitzungen 
Oktober und Dezember 2016 gibt es bislang keinerlei Ver-
lautbarung dazu. Jedoch positionierte sich die Hochschulrek-
torenkonferenz. In einem mehrseitigen Beschluss der Mitglie-
derversammlung vom 8.11. tritt sie für eine Zentralisierung auf 
allen Ebenen ein (vgl. www.hrk.de):
1. Alle Beschlüsse über Akkreditierung sollen nur noch vom 
Akkreditierungsrat gefasst werden, gestützt auf „gebündelte“ 
Vorlagen seiner Geschäftsstelle. Die Agenturen geben ledig-
lich Empfehlungen aufgrund ihrer Begutachtungen und Bege-
hungen;
2. die Gutachtergewinnung und -benennung für alle Verfahren 
soll allein [!] in der Hand der HRK liegen.
Dies ist ein Bruch mit dem bislang immer beschworenen „Peer“-
System. Zunächst erscheint dies widersinnig. Die Schwächung 
der Agenturen, die wie erwähnt von den Uni-versitäten und 
Hochschulen getragen werden, was dem Grundgedanken der 
Selbstverwaltung des Wissenschaftssystems folgt, kann ja, 
naiv und von außen betrachtet, nicht im Interesse der Hoch-
schulen liegen.
In gewisser Weise macht die Zentralisierung jedoch sehr viel 
Sinn. In den bisherigen Verfahren richten (externe) Hochschul-
lehrerinnen als Gutachter  ihre (oft kritischen) Fragen nicht nur 
an die antragstellenden Fachverantwortlichen, sondern auch 
an die Hochschulleitungen, deren Politiken im Einzelfall von 
den Fachbereichen nicht durchweg goutiert werden – oft ge-
nug treten dabei gewisse Konfl ikte zwischen den Top-Managern 
und den Professorinnen auf Fachbereichs-/Studiengangsebe-
ne zutage. Dem will die HRK mit ihrem Votum offenbar einen 
Riegel vorschieben.
Dass es primär um Machtinteressen und nicht um Verbes-
serungen des Verfahrens geht, erweist sich an der mutmaß-
lichen Unrealisierbarkeit der HRK-Vorschläge. Derzeit werden 
in Deutschland jährlich rund 1.000 Programm- (d.h. studien-
gangsbezogene) und 20 System- (d.h. hochschulbezogene) 
Akkreditierungen durchgeführt, mit jeweils 5 bis manchmal 10 
Gutachtern. (Die Gesamtzahl der in Deutschland akkreditier-
ten Studiengänge Bachelor & Master beträgt 18.000; 1.600 
davon sind namentlich aufgelistet in der ZEIT v. 21.7.16. In-
zwischen meint auch Svenja Schulze, Wissenschaftsminis-
terin NRW, dass die rund 2.100 Studiengänge im Land doch 
„zu viele“ seien: Interview mit der NRZ, 6.2.17) Es ist schlicht 
nicht vorstellbar, wie die Hochschulrektorenkonferenz jährlich 
weit über tausend Gutachter qualifi ziert bestellen und wie der 
Akkreditierungsrat an die tausend Akkreditierungsanträge 
qualifi ziert beurteilen und entscheiden will, selbst wenn die 
Agenturen die Vorarbeit leisten. Hier wird eine Veroberfl ächung 
angesteuert, die allen ernsthaften wissenschaftlichen Intenti-
onen widerspricht. Auf die Sitzung der KMK im März darf man 
gespannt sein.
Die beabsichtigte Umgestaltung, die sich nur sehr partiell 
auf den Spruch des BVerfG berufen kann, schwächt mit dem 
„Peer“-Prinzip auch die Position der Hochschullehrerinnen bei 
der Entwicklung neuer Studienkonzepte und in den Antragsver-
fahren. Selbst wenn man „Bologna“ und dem bisherigen Ak-
kreditierungssystem skeptisch oder gar ablehnend gegenüber-
steht, kann die weitere Zementierung von Top-down-Strukturen 
zugunsten des längst weitgehend ökonomisierten Hochschul-
managements nicht im Interesse der Beteiligten liegen, weder 
der Akteure in den Fachbereichen noch der Studierenden-
schaft oder der beteiligten Berufspraxis.
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XIX. Tagung für Angewandte Sozialwissenschaften 
Soziale Innovationen Lokal Gestalten 

9.-11. Juni 2017, Sozialforschungsstelle der TU Dortmund, Evinger Platz 17, 44339 Dortmund 
 
Bei unserer XVIII. Tagung haben wir gesagt: Soziale In-
novation ist, wenn Viele etwas anders machen. Das 
Neue setze sich immer nur als Veränderung gesell-
schaftlicher Gewohnheiten und Verhaltensweisen 
durch und die Gesellschaft oder Teile von ihr erwiesen 
sich dabei als aktiver Wirkungszusammenhang. Ver-
ständiges Nachmachen unter Anpassung an die jewei-
ligen sozialen Situationen und Bedingungen mache aus 
guten Ideen und Ansätzen allmählich neue soziale 
Praktiken: soziale Innovation.  

Diesmal geht es um ganz konkrete soziale Innovatio-
nen. Wir wollen genauer hinsehen und analysieren, 
wie das vor Ort, in den Städten und Gemeinden, in 
den Stadtteilen und Institutionen vor sich geht. Das 
meint soziale Projekte und Stadtteilentwicklungspro-
gramme ebenso wie technisch geprägte Initiativen, 
Carsharing und soziale Nutzungsformen von Internet 
und Smartphones ebenso wie Gesundheits-Selbsthilfe-
gruppen und Integrationsformen von Flüchtlingen o-
der Demenzkranken, Initiativen der Kreativszene und 
Stadtagrikultur (Urban Gardening) ebenso wie den ori-
ginellen Umgang mit alternden Belegschaften, Arbeits-
zeiten oder Arbeitsorten, um nur einige Bereiche zu 
nennen, wo neue soziale Praktiken und Routinen etab-
liert werden.  

Darüber möchten wir gerne mehr wissen:  

 Welche Bedingungen, welche Prozesse führen 
dazu, dass bestimmte soziale Innovationen aufge-
griffen werden, andere nicht? Welche Ak-
teurskonstellationen eignen sich am ehesten? 
Welche Kooperationen werden eingegangen, um 
innovative Projekte zu starten und zum Erfolg zu 
führen  

 Wie können wir als Sozialwissenschaftlerinnen 
und Sozialwissenschaftler das Verstehen und die 
Entwicklung sozialer Innovationsprozesse erleich-
tern? Welche Rollen spielen wir selbst im jeweili-
gen Kontext? Welcher theoretischen und metho-
dischen Hilfsmittel bedienen wir uns dabei? Wel-
che Aufgabe kommt sozialwissenschaftlicher Ex-
pertise generell bei lokalen Innovationsprozessen 
zu?  

 Welche sozialwissenschaftlich reflektierten Bei-
spiele sozialer Innovationen in Städten, Gemein-
den und Regionen können wir dazu vorstellen?  

Die Tagung soll das Verstehen sozialer Innovations-
prozesse erleichtern, das Verhalten in solchen Pro-
zessen qualifizieren und den Diskurs über die Rolle 
der Sozialwissenschaften in, für und bei sozialen In-
novationsprozessen vor Ort befördern.  

in Kooperation mit 
Institut für Landes- und Stadt- 
entwicklungsforschung 

  
als  erleben. 

Wo wissenschaftliche, urbane und soziale Innovation  
einen einzigartigen Mix der sozialen Stadterneuerung ergeben. 

Vorläufiges Programm und Anmeldung jetzt auf  

 www.bds-soz.de 
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SOZIALE INNOVATION

Open Innovation 
und Co-Creation 
als neue Innovationspraktik1

von Birgit Blättel-Mink und Ralf Kopp

Die Art und Weise des Organisierens stellt im Feld der 
Privatwirtschaft seit langem einen Kernbereich des 
Wandels dar. Organisations- und Personalentwick-
lung, Change Management und Innovationsmanage-
ment sind dauerhafte Felder sozialer Innovationen. 
Seit Beginn der 2000er Jahre erfahren Praktiken der 
Hervorbringung und Diffusion von (produktorientier-
ten, technischen) Innovationen selbst eine radikale 
Veränderung. Neben einer Praxis des Innovierens, 
die auf organisationsinternen Ressourcen basiert 
und sich innerhalb der Organisationsgrenzen bewegt 
(man spricht deshalb von „Closed Innovation“), wer-
den Innovationspraktiken entwickelt, die Organisa-
tionsgrenzen überwinden und die deshalb als „Open 
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Innovation“ bezeichnet werden. Das Grundprinzip ist 
die von organisationsinternen und -externen Akteuren 
gemeinsam unternommene Kreation neuer Lösungen 
(Co-Creation). Ausgehend von profi torientierten Pro-
duktionsbetrieben wurde (und wird) in immer mehr 
Anwendungsbereichen (z.B. Dienstleistung, Non-Pro-
fi tunternehmen, öffentlichen Einrichtungen, Politik, 
Kunst) erfolgreich mit Open Innovation und Co-Crea-
tion experimentiert. 
In diesem Beitrag skizzieren wir zunächst den Ansatz 
und seine zentralen Instrumente. Anhand von aktuel-
len Beispielen werden diverse Einsatzmöglichkeiten 
knapp illustriert und abschließend Herausforderun-
gen für die Politik benannt.
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pen Innovation als neue 
soziale Praktik
Open Innovation ist 
von seinem Ursprung 
her ein produktbezo-
gener Ansatz des Inno-
vationsmanagements, 
der aus der Praxis und 

Forschung der US-amerikanischen 
und japanischen High-Tech-Indust-
rie hervorging. Zugrunde gelegt wur-
de eine wissensbasierte Perspek-
tive, zu deren Vordenkern Drucker 
(1993) sowie Nonaka und Takeuchi 
(1995) gehören. Der Begriff selbst 
wurde Anfang der 2000er Jahre 
durch den Ökonomen Chesbrough 
(2003) eingeführt und bezeichnet 
ein unternehmensbezogenes Inno-
vationskonzept, welches sich von 
dem etablierten Ansatz geschlos-
sener Innovation grundlegend un-
terscheidet. Open Innovation steht 
für die Durchlässigkeit des Innova-
tionssystems für Beiträge externer 
Akteure. Die Gruppe der externen 
Akteure ist dabei zunächst recht 
eng defi niert, da vor allem Zuliefe-
rer, Ausgründungen bzw. Start-Ups 
oder Forschungseinrichtungen in 
den Fokus genommen werden, mit 
denen ein Innovationsnetzwerk initi-
iert oder F&E-Kooperationen weiter-
geführt werden. 

Chesbrough defi niert Open Innovati-
on als „the use of purposive infl ows 
and outfl ows of knowledge to acce-
lerate internal innovation, and ex-
pand the markets for external use of 
innovation, respectively. Open Inno-
vation assumes that fi rms can and 
should use external ideas as well as 
internal ideas, and internal and ex-
ternal paths to market, as they look 
to advance their technology.” (Ches-
brough 2003: 1)

Die Öffnung des Innovationsprozes-
ses kann in zweierlei Richtungen 
betrachtet werden: Unternehmen 
können ihre Grenzen öffnen, um 
externes Wissen und externe Bei-
träge zu integrieren; genauso kann 
die Öffnung aber auch dazu dienen, 
internes Wissen nach außen zu ge-
ben, beispielsweise um neue Märk-

te zu erschließen oder strategische Allianzen einzugehen. Dabei spielt das 
Internet eine zentrale Rolle. Durch Internet und Web 2.0 haben sich die 
Möglichkeiten zur Einbeziehung von KundInnen und AnwenderInnen in die 
Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen und die Reichweite der 
koproduzierten Güter und Dienstleistungen potenziert. Hierfür werden nicht 
nur spezifi sche Kompetenzen der NutzerInnen, sondern auch geeignete Inf-
ra- und Organisationsstrukturen sowie Interaktionskompetenzen auf Seiten 
der Unternehmen benötigt. Auch unternehmenskulturelle Dispositionen 
spielen eine wichtige Rolle. So muss die Offenheit gegenüber unterneh-
mensextern generierten Lösungen oft erst noch entwickelt und skeptische 
Haltungen (Not-Invented-Here-Syndrom) müssen überwunden werden.

O

Abbildung 1: Closed Innovation versus Open Innovation 
Quelle: https://innosabi.com/wp-content/uploads/2015/10/Open-Innovation_Grafi k_innosabi_MasterClass.png

Open Innovation ist längst nicht mehr nur im Kontext von produzierenden 
Unternehmen angesiedelt, sondern hat die Gesellschaft insgesamt erfasst. 
Open Innovation wird sowohl im Profi t- wie im Non-Profi tbereich praktiziert. 
Zugenommen haben auch die politische Nutzung zur Lösung gesellschaft-
licher Probleme und damit das Interesse an Bedürfnis- und Lösungsinfor-
mationen aus der Zivilgesellschaft insgesamt. Chesbrough und Di Minin 
sprechen von Open Social Innovation, „in order to achieve systemic change, 
models and practices need to be sustainable economically as well as soci-
ally, even when serving the needs of segments of the population that the 
market is not able to address.” (Chesbrough/Di Minin 2014: 187)

Methoden und Instrumente von Open Innovation und Co-Creation
Inzwischen gibt es ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Einbeziehung 
von KonsumentInnen und NutzerInnen. Im Falle von Crowdsourcing verge-
ben Unternehmen bestimmte Tätigkeiten in Form eines offenen Aufrufs zur 
Mitwirkung an eine potentiell anonyme Masse an (Internet-) NutzerInnen. 
Die Verknüpfung von unternehmensinternen mit externen WissensträgerIn-
nen bzw. Akteuren erfolgt grundsätzlich so, dass sich externe Wissensträ-
gerInnen eine ausgeschriebene Aufgabe aussuchen, die ihren Fähigkeiten 
und Präferenzen entspricht. Zentrale Voraussetzung seitens des Unterneh-
mens ist die Bildung von möglichst klar defi nierten modularen, eher klein-
teiligen Aufgaben (Prinzip der Modularität und Granularität). Erfolgreiche 
Crowdsourcing-Projekte haben gezeigt, dass WissensträgerInnen aus voll-
kommen fachfremden Gebieten oft die entscheidenden Lösungsbeiträge 
liefern konnten und damit gegen professionelle Akteure aus F&E und Desi-
gnabteilungen von Unternehmen konkurrieren. 

Die Lead User-Methode (vgl. von Hippel 1986) zielt vor allem auf den er-
weiterten Zugriff auf Bedürfnisinformationen. Lead User haben Bedürf-
nisse nach Produkten oder Leistungen, die bisher am Markt noch nicht 
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existieren, und gleichzeitig ausrei-
chend Motivation, Kompetenz und 
Engagement, um Produkt- und Ser-
viceentwicklungen zur Befriedigung 
ihrer Bedürfnisse zu entwickeln. 
Um derartige NutzerInnen zu iden-
tifi zieren und in unternehmerische 
Innovationsprozesse einzubinden, 
wurde am MIT in den 90er Jahren 
die Lead User-Methode entwickelt. 
Im direkten Kontakt mit den Lead 
Usern (Innovationsworkshops) oder 
via Internetplattform (Toolkit) wer-
den Produkte entwickelt, die den 
individuellen Präferenzen des Lead 
Users entsprechen.

Während die betrieblichen Open 
Innovation-Aktivitäten zunächst auf 
Beiträge einzelner KundInnen- und 
NutzerInnen zielten, wird gegenwär-
tig das Augenmerk vor allem auf den 
kollektiven Zusammenschluss von 
innovativen Akteuren in Internet- 
bzw. User-Communities gelegt (vgl. 
u.a. Dahlander/Frederiksen/Rullani 
(2008). In solchen Gemeinschaften 
werden unterschiedliche Akteure 
mit jeweils spezifi schem Wissen 
und Kompetenzen gebündelt. Auch 
hier gelten wieder die Prinzipien der 
Modularität und Granularität sowie 
der Selbstselektion. Die Formen der 
Communities haben sich inzwischen 
in unternehmensunabhängige bzw. 
community-gegründete Ansätze und 
unternehmensgetriebene und -fi -
nanzierte Modelle ausdifferenziert. 

In neuartigen Formen von Public-
Private-Partnership (im städtischen 
oder regionalen Kontext) werden „Li-
ving Labs“ (Nonaka 2014) initiiert. 
Sie ermöglichen in einer Realwelt-
situation nutzerInnenzentrierte Pro-
dukte und Dienstleistungen zu kre-
ieren, zu testen und zu modifi zieren. 
Living Labs basieren im Kern auf 
der Co-Creation von AnwenderInnen 
und ForscherInnen. Living Labs wer-
den als eine realweltliche Infrastruk-
tur konzipiert, die gemeinsame For-
schung und Entwicklung ermöglicht 
(vgl. Meurer et al. 2015). Sie werden 
häufi g im Kontext der sogenannten 
„Green Economy“ bzw. ökologischen 
Transformation eingesetzt. 

Ausgewählte Beispiele für Open Innova-
tion und Co-Creation
Im Folgenden werden zur Illustra-
tion der Spannbreite des Ansatzes 
ausgewählte Anwendungsbeispiele 
dargestellt:

Auf Gesundheits-Plattformen tau-
schen sich BürgerInnen über Hei-
lungsmethoden und die Wirksam-
keit unterschiedlicher Medikamente 
aus. Damit entstehen jenseits der 
Produktions- bzw. der Anbieterseite 
Möglichkeiten, durch Erfahrungs-
austausch sowohl die eigene Hei-
lung als auch die Heilung anderer 
voranzutreiben (vgl. van Delden/
Chia 2015). Daneben stehen anbie-
terinitiierte Plattformen, vor allem 
im Feld der Medizintechnik, wel-
che den PatientInnen die Möglich-
keit der Beteiligung an der eigenen 
Heilung und den AnbieterInnen Lö-
sungsinformationen für passgenau-
ere Angebote bieten. Damit werden 
aber auch ethische Probleme der 
Verletzung der Privatsphäre oder 
Fragen zur Gültigkeit von „Ferndi-
agnosen‘“ aufgeworfen (vgl. MSL-
GROUP 2012).

Das Beispiel Digitale Transforma-
tion/Arbeiten 4.0 steht für einen 
partizipationsorientierten Politikan-
satz, welcher den Wandel der Ar-
beit durch Digitalisierung und damit 
verbundene Arbeitsbedingungen 
über die unternehmensbezogene 
Perspektive hinausführt und diesen 
systematisch mit gesellschaftlichen 
Bedarfen verknüpft bzw. unter-
schiedliche Akteursgruppen in den 
Gestaltungs-, Aushandlungs- und 
Experimentierprozess einbezieht. 
Die Profi lierung der Probleme und 
die Handlungsorientierung entste-
hen kollektiv und dezentral. So ini-
tiiert das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales mit dem bis Ende 
2016 angelegten Dialogprozess 
Arbeiten 4.0 „einen Rahmen für 
einen teils öffentlichen, teils fach-
lichen Dialog über die Zukunft der 
Arbeitsgesellschaft“ (BMAS 2016). 
Es geht vor allem darum, die neuen 
technologischen Potenziale als zu-
kunftsbezogene Fortschrittsdebatte 

zu verhandeln, in der der Mensch im 
Mittelpunkt stehen soll.

Im Feld der Kunst haben die „Neu-
en Auftraggeber“2 ein Konzept 
entwickelt, welches es ermöglicht, 
zivilgesellschaftlichen Akteuren 
eine zentrale Rolle zuzuweisen. 
Menschen aus verschiedenen so-
zialen Kontexten werden zu einer 
gemeinsamen Gestaltungsarbeit 
zusammengeführt. Nicht wie üblich 
gesellschaftliche Eliten, sondern 
gesellschaftliche Akteure mit einem 
sozialen, politischen oder kulturel-
len Anliegen entscheiden als Neue 
Auftraggeber über Form, inhaltliche 
Ausrichtung und zu beauftragende 
KünstlerInnen. Die „Neuen Auftrag-
geber“ stellen ModeratorInnen zur 
Verfügung, die helfen, das Anliegen 
zu konkretisieren und vermitteln 
dementsprechend renommierte 
KünstlerInnen, die bereit sind, für 
ein geringeres Honorar als üblich, 
aktiv zu werden und ihre Ideen mit 
den BürgerInnen abzustimmen. 

Herausforderungen für die Politik
Open Innovation bietet enorme 
Chancen, allerdings nicht ohne 
ernst zu nehmende soziale Risiken. 
Chancen ergeben sich nicht nur für 
Unternehmen, sondern auch für 
die beteiligten Communities, Lead 
Users oder interessierten sozialen 
Akteure. Politik ist gehalten, Open 
Innovation-Formate, auch jenseits 
der Wettbewerbsorientierung, zu 
fördern, um verbesserte und sozia-
lere Bedürfnisbefriedigung zu reali-
sieren. Wie die eher negativen Sei-
ten von Crowdsourcing (schlechte 
Bezahlung, fehlende arbeitsrechtli-
che und sozialversicherungsmäßige 
Absicherung, rigide Kontrollmecha-
nismen) zeigen, gehen mit Open 
Innovation nicht zwangsläufi g gute 
Arbeitsbedingungen einher. Zudem 
haben nicht alle soziale Gruppen 
in gleicher Weise Zugang zu dieser 
neuen sozialen Praktik. Die Politik 
ist gefordert, neue Dialogformate 
und Experimentierräume (z.B. Real-
labore) zu ermöglichen. Insbesonde-
re der Mobilisierung der Zivilgesell-
schaft sollte dabei größeres Gewicht 
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zukommen. Gleichzeitig müssen die 
Folgen dieser neuen sozialen Prak-
tik abgeschätzt und negative Folgen 
– für Einzelne bzw. soziale Gruppen 
– vermieden werden. Die verstärk-
te Orientierung der Unternehmen 
an gesellschaftlichen Bedürfnissen 
und Nachhaltigkeitserfordernissen 
stellt eine der zentralen politischen 
Herausforderungen dar.

Fußnoten:
1) Dieser Beitrag fasst Ergebnisse der Session 
„Open Innovation und Co-Creation“ zusammen, 
die im Rahmen des Kongresses „Innovationen 
für die Gesellschaft – Neue Wege und Metho-
den zur Entfaltung des Potenzials sozialer Inno-
vationen“ am 20. und 21. September 2016 im 
Umweltforum in Berlin stattfand (vgl. http://sfs.
tu-dortmund.de/cms/innovationskongress/
de/home/). Im Frühjahr 2017 wird hierzu eine 
umfassendere Dokumentation erscheinen.
2) Vgl. http://www.nouveauxcommanditaires.eu/
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Die 1960er Jahre, die Hamburger Szene, 
die autobiographischen Anekdoten des 
Musikers Knut Kiesewetter und noch mehr*

von Richard Albrecht
(1) Der Nationalökonom, Sozialwissenschaftler und Kunstsoziologe Werner Hof-
mann (1922-1969) leitete seine öffentlichen Fachvorträge häufi g mit dem thema-
tisch bezogenen Hinweis auf das, worüber er nicht spräche, ein. Das wenige Mo-
nate vor seinem Tod Ende 2016 erschienene Buch von Knut Kiesewetter (KK) hat 
keine Kapitel, keine Fotos, keine Karten von Norddeutschland von Flensburg bis 
Hamburg und speziell von Nordfriesland, keine zusammenfassende Datenchro-
nologie, keine Discographie, keine Sach-, Orts- oder Personenregister: Jede/r Le-
ser/in hat sich freiköpfi g durch 395 Seiten Buchtext dieser von hinten nach vorn 
erzählten, damit chronologisch angelegten Autobiografi e in Anekdoten zu lesen 
und die Selbstdeutung(en) des Autors und seiner 75 Lebensjahre zu erschließen. 

Die letzte Umschlagseite informiert kurz über diesen KK, den „man aus Rundfunk 
und Fernsehen, als Jazzposaunist, Sänger und Liedermacher“ kennt: „1941 gebo-
ren und auf Eiderstedt aufgewachsen, brachte er sich selbst das Gitarrespielen bei 
und studierte Klassische Posaune in Lübeck und Hamburg. Erste Jazz- und Schla-
geraufnahmen folgten in den 1960er-Jahren; später produzierte er bekannte In-

SZENE

Knut Kiesewetter (noch minderjährig) am Anfang 
seiner Karriere (Foto: still aus youtube - NDR)

Forschungsschwerpunkte: Innovation und Nach-
haltigkeit, Transdisziplinarität, Genderforschung. 

Arbeitsschwerpunkte sind Organisations- und 
Netzwerkentwicklung sowie Innovations- und 
Wissensmanagement.
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terpreten wie Volker Lechtenbrink, Han-
nes Wader und Fiede Kay und arbeitete 
u.a. mit Eugen Cicero, Herb Geller und 
Peter Herbolzheimer zusammen. Nach-
dem er 1971 einen alten Bauernhof ge-
kauft hatte, schrieb er auch friesische 
und plattdeutsche Lieder; die LP ‚Leder 
vun mien Fresehof‘ wurde sein erfolg-
reichstes Album. In seiner Autobiografi e 
blickt er mal heiter, mal nachdenklich 
auf eine 60-jährige Karriere zurück 
und schildert dabei freimütig, biswei-
len auch selbstironisch, so manche 
Facette des Musikgeschäftes in den 
1960er-, 1970-er- und 1980er-Jahren.“ 
Ergänzend sei nicht nur verwiesen auf 
KKs Netzseite und das Lemma des 
deutsch(sprachig)en Netzlexikons Wiki-
pedia mit einer 27 Titel umfassenden 
Discographie (1964-2007)1. Sondern 
auch auf informative Erinnerungen der 
kreisstädtischen Tageszeitung „Husu-
mer Nachrichten“ und des NDR.2 Und 
auch das Netz enthält inzwischen zahl-
reiche Musikstücke von und mit KK.3

(2) KKs Autobiographie wirkt fl ott run-
tererzählt, mit „kaputten“ Witzen und 
Plots garniert (wie Arzt zum Musiker: 
Sie haben Krebs und nur noch drei Mo-
nate zu leben. Antwort: Aber Herr Dok-
tor, wovon denn?), gelegentlich nicht 
nur ironisch, sondern auch sarkastisch. 
Sie beginnt mit Kindheits- und Jugend-
jahren der Nachkriegszeit, einem prü-
gelnden und faschistische Nazisprü-
che absondernden SS-Vater, dem sein 
jüngster, physisch durch Sehschwäche 
behinderter und psychisch sensib-
ler Sohn als „lebensunwertes Leben“ 
galt, im ländlichen Garding nahe St. 
Peter Ording, durch Hunger, Kälte und 
Plumpsklo daußen (postmodernisch: 
outdoor-WC;-)) gekennzeichnete Ar-
mutslagen, subjektiven Ausgrenzungs-
erfahrungen, ersten - „Muken“ genann-
te - bezahlten über-Land-Tingeleien mit 
Amateurtanzkapellen, bei denen KK 
„für acht Stunden Spielen in der Nacht 
und die fast 24 Stunden Unterwegs-
sein“ 30 DM bekam („was ich damals 
für ein tolles Geld hielt und was mir die 
uneingeschränkte Bewunderung mei-
ner Mitschüler einbrachte“), bier- und 
korntrinkerische Alkoholerfahrungen, 
schließlich 1959 Flucht des siebzehn-
jährigen aus dieser privinziellen Enge 

in die Welt an Musik(hoch)schulen in 
Lübeck und Hamburg.

Besonders interessiert haben mich, 
auch unterm doppelten Doppelaspekt 
personal-sozial und subjektiv-objektiv, 
die anekdotisch dicht beschriebenen, 
in der ersten Hälfte bigotten 1960er 
Jahre und die Hamburger Musikszene 
mit KK als bald schon professionell 
agierenden Jazzer mittendrin (und auch 
das, was der Autor oft nur am Rande 
und gelegentlich gar nicht erwähnt). 
KKs so farbig-facettenreiche wie de-
tail-geschwängerte, auch ermüdende, 
Beschreibungen sind ambivalent und 
wirken grad in ihrer Subjektsicht zwie-
spältig. Die Jahre bis zur (nach Heirat 
1969 und Geburt des einzigen Sohns 
Klas 1970) erfolgten Umsiedlung nach 
Boomstedtfeld im mittleren Nordfried-
land in den etwa 12 km nördlich von 
Husum gelegenen, stark renovierungs-
bedürftigen Fresenhof 1971 vor der 
dann zunehmenden Konzentration des 
Sängers, Unterhalters und Produzenten 
aufs Plattdütsche und Nordfriesische 
sind bestimmt vom Geld(verdienen) 
des jungen KK und mögen ähnlich 
wie bei Beziehungen (nicht nur im Er-
werbsleben) veranschaulichen: Wer 
über diese, die andere nutzen, fl ucht, 
hat selbst keine; und wer ständig über 
Geld spricht, hat´s nötig, weil zu wenig 
da ist. Und was Geld betrifft, kann sich 
KK recht oft genau noch an Einzelhei-
ten erinnern: Dass er im Winter 1959 
in Hamburg als studentischer Hilfsar-
beiter, der fürs gemietete Zimmer 50 
DM monatlich zahlte, pro Arbeitsstunde 
1,30 DM brutto erhielt.4 Umso wichtiger 
waren KKs Gelegenheitsauftritte und 
Gesangseinlagen, auch wenn sie ihm 
zunächst nur 5 DM („´n Heiermann“) 
pro Abend einbrachten. (In einem Le-
bensbereich freilich blieb KK sein Le-
ben lang Amateur und als Boxer ledig-
lich Gesundheitssportler ...)

(3) Die in St. Pauli direkt an der Elbe 
gelegenen Riverkasematten um ihren 
legendären Gründer und Wirt Willi und 
die Hausband Bruno Lefeld Quintett 
wurden KKs persönliche Nahwelt und 
sein soziales Milieu. Von dort aus wur-
de er ein bekannter und schon bald 
vielfach preisgekrönter Jazzposaunist, 

Sänger und Arrangeur, erschloß neue 
musikalische Felder wie die Hitliste 
mit Schlagerschnulzen, erhielt Schall-
plattenverträge, sang und spielte in 
zahlreichen ad-hoc-Gruppen mit anglo-
phonen Bandnamen, kannte Hinz und 
Kunz wie Tony Sheridan5 als teacher 
der frühen Beatles im Kaiserkeller, Top 
Ten und Starclub6, jammte als Jazzer7 

in Sessions bei Onkel Pö, im Danny´s 
Pan und andernorts, traf Udo Jürgens, 
Jürgen Drews, Freddy Quinn et tutti 
quanti, wurde von manchen gefördert 
und förderte manche wie den (damals 
noch ohne Stück Holz vorne in der 
Hose öffentlich auftretenden) jungen 
Jazzdrummer Udo Lindenberg, den lin-
ken Liedermacher Hannes Wader und 
polit-Folkies wie die Gruppe Liederjan 
- und wirkte in der frühen Hamburger 
Szene8 mit ihren Feind-, Freund- und 
Liebschaften, Vorlieben, Verhältnissen, 
Ablehnungen, Ausgrenzungen, Intrigen, 
Klauer- und Betrügereien, Gerüchten, 
Nachreden und Konkurrenzen (mit nur 
selten praktizierter Kollegialität) als an-
tagonistische Kooperation in kleinen 
Gemeinschaften.

Nicht nur das alles ist in dieser Autobio-
graphie dieses antibürgerlich-rebelli-
schen Jazzers vor der Studentenrevolte 
und ihrem Mittelpunkt Hamburger Mu-
sikszene der 1960er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts aus KKs subjektiver Sicht 
Mitte der Zehnerjahre dieses Jahrhun-
derts festgehalten. Veranschaulicht 
wird die auch im sich selbst als pro-
gressiv verstehenden Teil der Jazzer 
harte männliche (mit gelegentlichen 
Einsprengseln wie Inge Brandenburg 
als Jazzsängerin) Konkurrenz um Geld 
und Einkommen, Einfl uss und Bezie-
hungen. Zugleich waren die Hambur-
ger Jazzkumpane der 1960er Jahre als 
Künstler krähwinklige Schrebergärtner: 
Diese ausgeprägt ichbezogenen, sub-
jektiven Anti- und objektiven Alternativ-
spießer bemerkten nicht, dass der von 
ihnen oft als Lebensmittelpunkt ange-
strebte NDR damals, sichtbar an Insze-
nierungen von Fernsehspielen in der 
Zusammenarbeit des Regisseurs Egon 
Monk mit dem Autor Christian Geisler 
in der ersten Hälfte dieser verheuchel-
ten 1960er Jahre (etwa bei Anfrage, 
Schlachtvieh, Wilhelmsburger Freitag), 
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weltkulturell relevante ästhetische 
Neuerungen hervorbrachte.

Eine Anekdote um Wader erzählt KK so: 
Dieser nahm, weil er KKs Beteuerung, 
ihn an eine Plattenfi rma zu vermitteln, 
nach dem Motto: Je länger die Nacht, 
desto mehr wird versprochen, für das 
übliche folgenlos-leere Gerede hielt, 
keinerlei Kontakt mit KK auf - was ver-
mutlich aber, wie notorische Unpünkt-
lichkeit, Prahler-  und Schnorrerei, 
nichts Hamburgpezifi sches war und ist. 
Sondern sich in der Lebenswelt aller 
Künstlerszenen mit antibürgerlichem 
Bohèmegestus jener Zeit fi ndet ...

(4) Es gibt eine weitere Erinnerung an 
die Hamburger Szene der 1960er (und 
1970er) Jahre: Schauspielerpromi Vol-
ker Lechtenbrink beschrieb unterm 
Leitmotto: Wir sind ein eitles Pack in 
seinen so ausgreifenden wie (trotz 
Kapitelgliederung und zahlreichen 
schwarz-weiß-Fotos) erheblich unter-
strukturierten, Anfang der Zehnerjahre 
veröffentlichten Lebenserinnerungen9 
auch über seine Seitensprünge vom 
Theater als Bretter, die die Welt bedeu-
ten, in die vom Geld zusammengehal-
tene Welt des Showbusiness. In der 
sowohl ein so bekannter Weltkünstler 
wie Anthony Quinn 1979 honorarfrei 
in einer seiner Fernsehunterhaltungs-
shows als Gaststar auftrat als auch 
prominente Schaupieler und Sänger 
wie der Texaner Kris Kristoffersen (den 
Lechtenbrink in Filmen deutsch syn-
chronisierte und dessen Lied Sunday 
Morning Coming Down, 1970, er als 
Sonntag Morgen sang10) und Peter 
Maffai (für den er, etwa für dessen LP 
Steppenwolf, 1979, textete) den Ham-
burger anregten.
Seit seinem frühen Durchbruch mit der 
Rolle des kinderlandverschickten Schü-
lers und kleinstem Jungen in Bernhard 
Wickis bundesdeutschem Antikriegfi lm 
Die Brücke (1959) wurde Lechtenbrink 
objektiv hyperprivilegiert, blieb dies 
auch zeitlebens im subjektiven Selbst-
verständnis und ließ seinen Status 
selbstbewusst den Rest der Welt wis-

sen. Gleichwohl dürften seine erinnern-
den Hinweise an KKs Rolle Ende der 
1970 Jahre beim Start in seinem (dann 
zwölf Jahre dauernden) „neuen Le-
bensabschnitt“ in der „Musikbranche“ 
wie auch seine Option fürs zeitweilige 
Leben in Nordfriesland nach Besuchen 
des Fresenhofs authentisch sein:
„Ich war fest entschlossen, deutsche 
Texte auf die Lieder [von Kris Kristof-
ferson] zu schreiben und sie so auch 
den Menschen, die in der englischen 
Sprache nicht zu Hause waren, zu-
gänglich zu machen; man musste die-
se Geschichten der damals üblichen 
Schlagerlarifari-Gesellschaft um die 
neugierigen Ohren hauen und zeigen, 
was mit dieser coolen Musik lässig und 
undoktrinär über die Menschen und 
das Leben erzählt werden konnte.
Aber ich war ein blutiger Neuling in 
der Textbranche der Musikwelt [...] Es 
musste jemand gefunden werden, der 
Ahnung vom Texten hatte, dessen Tex-
te ich gut fand und den ich mit meiner 
Begeisterung anstecken konnte. Er 
musste klug, sensibel, ironisch, modern  
und kantig sein, er musste so wie Knut 
Kiesewetter sein. Es musste Knut Kie-
sewetter sein!
Ich rief ihn an. Er sagte, wir sollten am 
Samstag zu ihm auf den ´Fresenhof´ 
kommen, und er würde sich die Sache 
dann mal in Ruhe anhören [...] Ich war 
sehr aufgeregt, denn ich wollte Knut 
unbedingt gewinnen [...] Ich spiele ihm 
im Morgengauen Kris Kristofferson vor. 
Lied für Lied. Knut hört stumm und rau-
chend zu. Lied für Lied. Und dann guckt 
er mich lange an, hält seine Hand hoch 
und sagt: ́ Das machen wir, schlag ein!´
Und wir machten es. Tage- und näch-

telang saßen wir in unserer Wohnung 
in der Parkallee und kämpften um For-
mulierungen, adäquate Begriffe und 
neue Wortschöpfungen, weit weg von 
´Liebe´ und ´Triebe´ und ´Herz´ und 
´Schmerz´. So entstanden nach und 
nach der Engelszungenteufel, Sonn-
tagsmorgen in den Straßen, Junge, laß 
die Flasche stehn, Volker und das Kind, 
Der Macher und viele andere. Dann wa-
ren wir eines Nachts mit fünfzehn Lie-
dern fertig und standen vor der großen 
Frage: ´Wer soll das singen?´ Ein paar 
Leute fi elen uns ein, und die fragten wir 
auch. Alle winkten ab. Zu anspruchsvoll, 
die Texte, meinten sie, die Themen zu 
riskant. Über Alkohol, Ehebruch, gleich-
geschlechtliche Liebe, Außenseiter 
- so etwas wolle doch keiner auf einer 
Schallplatte hören, und schon gar nicht 
von ihnen. Nein, das könnten sie ihren 
Fans nicht zumuten, und das würde 
auch ihrem Image schaden.
Da standen wir nun und sahen uns ra-
tos an, und dann sagte Knut den fol-
genschweren Satz: ´Du singst!´ [...] 
Wir gingen ins Polydor-Studio, und ich 
machte es im Schweiße meines Ange-
sichts, denn ich war kein Sänger, und 
das bekam auch Knut deutlich zu spü-
ren; aber ich war lernfähig, es machte 
einen ungeheuren Spaß, und wir hatten 
ein Ziel vor Augen [...] Das war es also, 
dachte ich, mein Ausfl ug in die Schall-
plattenbranche. Was wir wollten, hatten 
wir erreicht, eine Platte mit deutschen 
Texten auf die wunderbaren Kristoffer-
Songs zu machen.“

*) Knut Kiesewetter, Fresenhof. Ein Stück von mir. Au-
tobiografi e in Anekdoten. Husum: Druck- und Verlags-
gesellschaft, 2016, 399 Seiten, 19.95 €

„Ich war fest entschlossen, deut-
sche Texte auf die Lieder von Kris 
Kristofferson zu schreiben ...“ 

Volker Lechtenbrink und 
Knut Kiesewetter präsen-
tieren den Song 
„Sonntag Morgen“ (1979)
Quelle: still aus Youtube
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Prävention 4.0
Die neue Arbeitswelt präventiv gestalten
von Ufuk Altun

ARBEITSWELTGESTALTUNG

Die Arbeitswelt wandelt sich. Als Synonym für diesen Wandel steht „Industrie 4.0“. Von 
diesem Wandel werden die Beschäftigten und Betriebe, die betrieblichen Abläufe so-
wie die soziotechnischen Aspekte der Arbeit wesentlich betroffen sein. Das vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung geförderte Verbundprojekt „Prävention 4.0“ 
untersucht diesen Wandel mit dem Ziel, die relevanten Handlungsfelder zu identifi zie-
ren und konkrete Handlungsempfehlungen und Leitlinien für eine gesunde, sichere und 
produktive Arbeitsgestaltung zu entwickeln.

1] https://de.wikipedia.org/wiki/Knut_Kie-
sewetter [Überpüfung dieses Links am 13. 3. 
2017]
2] http://www.shz.de/lokales/husumer-nach-
richten/zwischen-bach-und-blues-id12139326.
html [6.12.2015: Musikalische Langenhor-
ner. Zwischen Bach und Blues]; http://www.
shz.de/lokales/husumer-nachrichten/ab-
schied-von-knut-kiesewetter-id15708731.html 
[30.12.2016: Tod eines Liedermachers. Ab-
schied von Knut Kiesewetter]; https://www.you-
tube.com/watch?v=I9Knl_7Ogto [28.12.2016 
NRD-SHM: Musiker Knut Kiesewetter gestorben]
3] https://archive.org/details/KnutKiesewet-
ter70Songs/knut+kiesewetter+-+pay.mp3; dort 
auch Hinweis auf das politische Lied Die Macht 
im Staat (1973)
4] Rezensentenhinweis: Im Frühjahr 1959 be-
kam ich als Schüler den Hilfsarbeiterlohn von 
1,13 DM/Stunde brutto (=netto) bei der KFH in 
Harburg-Eißendorf
5] Richard Albrecht, Tony Sheridan - das ist erst 
fünfzig Jahre her. Fossilische Erinnerungen an 
die  bundesdeutsche Rockmetropole; in: Aus-
kunft, 42 (2012) II: 343-345; sowie erweitert 
mit Links und Diskussionsbeiträgen: http://
blog.nassrasur.com/2013-04-13/das-ist-erst-
fuenfzig-jahre-her/

6] Anstatt weiterer: Dieter Beckmann; Klaus 
Martens, Star-Club. Reinbeck: Rowohlt, 1980, 
266 p.; Hans Rombeck u.a., Die Beatles. Ihre 
Karriere - Ihre Musik - Ihre Erfolge. Bergisch 
Gladbach: Gustav Lübbe, erweiterte Neuausga-
be 1981, 367 p.
7] Die Devianzstudien von Howard S. Becker 
(Outsiders, 1963; dt. Außenseiter. Zur Soziolo-
gie abweichenden Verhaltens. Frankfurt/Main: 
S. Fischer, 1981, xvi/211 p.) enthalten auch 
Texte (1951; 1955) zu Kultur und Karrieren 
von Tanzmusikern und veranschaulichen den 
marginalen Status speziell von Jazzern als im 
Selbstverständnis kreative Musiker im kom-
merziellen Musikgeschäft (71-109, besonders 
76-82; 97-103)
8] Peter Rühmkorf, Die Jahre, die Ihr kennt. 
Anfälle und Erinnerungen. Reinbek: Rowohlt, 
1972, 253 p., mit linksintellektuellen Refl ektio-
nen auch aus der Hamburger Szene um ihre seit 
1955 erscheinende Zeitschrift Studentenkurier 
(ab 1957 konkret); der Erinnerungsband: Läden, 
Schuppen, Kaschemmen. Hamburger Popkul-
turgeschichte. Hg. Christoph Twickel. Hamburg: 
Edition Nautilus, 2003, 253 p., setzt (erst) 1969 
ein, listet Szenenkneipen auf und erinnert Poli-
tik, Jazz und die Spaßfraktion der 1970er Jahre
9] Volker Lechtenbrink, Gib die Dinge der Jugend 

mit Grazie auf! Mein Leben. Hamburg: Hoffmann 
und Campe,  2010, 304 p.; KK wird dort zu-
nächst nur lapidar erwähnt als Mitglied „meiner 
Band, mit dem ich alle ersten Texte geschrieben 
hatte“: 112 ; die später zitierte Passage 203-
206; Lechtenbrink erwähnt KK noch einmal als 
seinen  Produzenten von drei weiteren Lang-
spielplatten: 241
10] https://www.youtube.com/watch?v=Z-hD-
C6BZa2c [1979, mit Knut Kiesewetter]; Disco-
graphie Volker Lechtenbrink (1976-1987): htt-
ps://de.wikipedia.org/wiki/Volker_Lechtenbrink

Richard Albrecht (*1945), 1976 in em-
pirischer Kulturforschung promoviert, 
1989 als Sozialwissenschaftler habili-
tiert, lebt als freier Autor in Bad Müns-
tereifel. Letzte Buchveröffentlichung 
HELDENTOD. Kurze Texte aus Langen 
Jahren (2011). 

Bio-Bibliographie: 
http://wissenschaftsakademie.net 
e-Post: eingreifendes.denken@gmx.net
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ie Arbeitswelt ist in Bewegung 
geraten, darüber besteht 
in der wissenschaftlichen 
Diskussion Einigkeit. Diese 
Entwicklung, welche sich be-
zogen auf die Produktion als 

vierte Stufe des Industrialisierungspro-
zesses defi nieren lässt, wird einerseits 
zahlreiche Chancen zur Steigerung von 
Flexibilität, Produktivität und Leistung 
bieten, aber andererseits neue bzw. ver-
änderte Anforderungen an Arbeitsschutz- 
und Präventionsmaßnahmen mit sich 
bringen sowie die Belastungssituation 
der Beschäftigten ändern (vgl. u. a. BMBF 
2014, BMAS 2015, Kagermann et al. 
2012, Spath et al. 2014). Dabei stehen 
die Menschen und Betriebe vor einem 
umfassenden Wandel der Arbeit mit viel-
fältigen Chancen und Risiken, der eine 
hohe Lern- und Innovationsbereitschaft 
erfordern wird. Mit hoher Wahrschein-
lichkeit wird die Arbeit in Industrie 4.0 
an alle Beschäftigten deutlich erhöhte 
Komplexitäts-, Abstraktions- und Prob-
lemlösungsanforderungen stellen. Dar-
über hinaus wird den Beschäftigten ein 
sehr hohes Maß an selbstgesteuertem 
Handeln, kommunikativen Kompetenzen 
und Fähigkeiten zur Selbstorganisation 
abverlangt (vgl. Kagermann et al. 2012). 
Auch die Präventionskultur wird sich an 
diese Entwicklungen anpassen und sich 
verändern (vgl. DGUV 2016). 

Wie genau diese digitalisierte Arbeits-
welt jedoch zu gestalten ist, welche Aus-
wirkungen diese Entwicklung auf die Ar-
beitsgestaltung haben werden und wie 
sich die Risiken frühzeitig identifi zieren 
und Potenziale effi zient nutzen lassen, 
sind noch offen. In der Perspektive sozio-
technischer Systemgestaltung behandeln 
einige arbeits- und sozialwissenschaftli-
che Arbeiten die Fragen nach den Inter-
aktionen zwischen Mensch und Technik 
(vgl. ten Hompel/Hirsch-Kreinsen 2014) 
und verweisen u. a. auf ein zentrales Pro-
blem der Produktionsarbeit an automati-
schen Systemen: Beschäftigte müssen in 
der Lage sein, autonome Systeme zu kon-
trollieren und damit die Verantwortung 
über den Systembetrieb zu übernehmen. 
So gesehen ist die Frage, wie die digitale 
Transformation betrieblich geregelt wer-
den soll bzw. wie die betrieblichen Hand-
lungsfelder identifi ziert werden können, 
derzeit nicht ganzheitlich beantwortet. 

Genau hier setzt das vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung geför-
derte Verbundprojekt „Prävention 4.0“ 

an. Um die Arbeitsbedingungen im Zuge 
der Digitalisierung gesundheitsgerecht 
und produktiv zu gestalten, werden dabei 
folgende zentrale Fragen angegangen: 
Was verändern der „Kollege“ Roboter 
und smarte Arbeitsmittel in der Arbeits-
gestaltung? Wie wandeln sich die Ar-
beitsprozesse, wenn die Produktion, die 
Dienstleistung oder ein Auftrag über das 
Internet gesteuert werden können? Wel-
che neuen Kompetenzen und Qualifi zie-
rungen benötigen Beschäftigte und Füh-
rungskräfte? Welche neuen Belastungen 
treten in der Arbeit 4.0 auf? Wie kann die 
Datensicherheit gewährleistet werden? 
Welchen Einfl uss haben Führung und Un-
ternehmenskultur auf die Gestaltung von 
digitalisierten Produktionssystemen?

Damit große sowie kleine und mittlere 
Unternehmen auf die oben formulierten 
Fragen eine Antwort fi nden, Potenziale 
der digitalisierten Arbeitswelt nutzen so-
wie die Risiken für die Gesundheit von 
Beschäftigten frühzeitig erkennen und 
angehen können, ist das Ziel des Pro-
jekts, die relevanten Handlungsfelder für 
eine gesunde und sichere Arbeit mit cy-
ber physischen Systemen (CPS) zu identi-
fi zieren und konkrete Handlungsempfeh-
lungen und Leitlinien für eine produktive, 
sichere und gesunde Arbeitsgestaltung 
zu entwickeln. 

Ziele und Handlungsfelder des Projektes
Um die 4.0-Prozesse nachhaltig zu ge-
stalten und dabei die Menschen mitzu-
nehmen, müssen die Arbeitsprozesse 
vorausschauend und vorsorgend gestal-
tet werden. Diese vorausschauende und 
vorsorgende Gestaltung von Arbeits- und 
Geschäftsprozessen soll es Beschäftig-
ten und Betrieben ermöglichen, frühzeitig 
Gefährdungen und Risiken zu ermitteln 
und entsprechende Maßnahmen abzu-
leiten. Dabei wird es von großer Bedeu-
tung sein, Kriterien für den Umgang mit 
den neuen Anforderungen zu entwickeln, 
um Chancen und Gefahren einschätzen 
zu können; neue Geschäftsmodelle zu 
entwickeln, um die Möglichkeiten nach-
haltig nutzen zu können; Arbeitsprozes-
se vorsorgend zu gestalten, damit die 
Beschäftigten die Bereitschaft zeigen, 
ihre Potenziale einzubringen. Aus diesem 
Grund wurden die wesentlichen Hand-
lungsfelder der betrieblichen Prävention 
4.0 defi niert:
• Führung und Kultur
• Organisation
• Sicherheit
• Gesundheit

In einem weiteren Schritt wurden diesen 
Handlungsfeldern Themen zugeordnet, 
welche bei der präventiven Gestaltung 
von 4.0-Prozesen vertiefend und detail-
liert behandelt werden. Im Folgenden 
werden (u.a.) einige Beispiele für diese 
Themen dargestellt:
Handlungsfeld „Führung und Kultur“
• Interne und externe Strategie und di-

gitale Transformation 
• Werte/Ethik und digitale Transforma-

tion 
• Rolle des Menschen in softwarege-

steuerten Prozessen
• Neue Führungsformen, neue Füh-

rungsrolle, z.B. Führen auf Distanz, 
Vernetzte Führung

• Neue Kommunikationsmöglichkeiten 
in Echtzeit

• Veränderung der Kompetenzen bei 
Führungskräften und Beschäftigten

• Neue Lernformen/neues Wissens-
management, bedarfsgerechte Lern- 
und Lehrformen, neue Formen der 
Unterweisung

• Digitale Unternehmenskultur, Kont-
rolle vs. Gestaltung, Präventionskul-
tur, Bedeutung von Sicherheit und 
Gesundheit, Führungskultur

• Neue Anforderungen an Interessen-
vertretungen

Handlungsfeld „Organisation“
• Flexibilisierung von Organisation
• Digitale Gefährdungsbeurteilung
• Digitales Informationssystem zu Ar-

beitsmitteln und Anlagen
• Dokumentation und digitale Transfor-

mation
• Organisation von Datenschutz und  

Datensicherheit 
• Neue Anforderungen an sicherheits-

technische und Arbeitsmedizinische 
Betreuung

• Partizipation der Beschäftigten und 
digitale Transformation

• Betriebsübergreifende Wertschöp-
fungsketten, neue Kooperationsfor-
men, betriebsübergreifende Teamzu-
sammensetzungen

• Personalplanung, Arbeitszeitgestal-
tung und digitale Transformation 
(räumliche und zeitliche Flexibilisie-
rung)

Handlungsfeld „Sicherheit“
• Sicherheit von Arbeitsmitteln und di-

gitaler Technik
• Risiken, Gefährdungen, Gestaltungs-

anforderungen
• Ergonomie und digitale Technik, Soft-

wareergonomie
• Neue Formen von Instandhaltung 

und Prüfung von Arbeitsmitteln

D
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Handlungsfeld „Gesundheit“
• Belastungs- und Beanspruchungs-

konzepte
• Digitales Betriebliches Gesundheits-

management
• Digitale Förderung der Arbeits- und 

Beschäftigungsfähigkeit
• Digitale Resilienz von Organisationen 

und Beschäftigten
• Gesundes mobiles Arbeiten, Solo-

selbständigkeit, Crowdworker
• Selbst- und Fremdbestimmtheit 

durch neue Rollenverteilung
• Regenerationsfähigkeit und Regene-

rationsmöglichkeiten in der digitalen 
Arbeitswelt

• Selbstgefährdung
• Digitale Sucht

Im weiteren Verlauf des Projektes werden 
zu den oben skizzierten Themen(felder) 
vertiefende Hilfen und Gestaltungsvor-
schläge entwickelt. Diese Hilfen richten 
sich vor allem an kleine und mittlere 
Unternehmen, damit diese die Potenzi-
ale der digitalen Arbeitswelt 4.0 mit „in-
tegrierter Prävention 4.0“, für ihre Wett-
bewerbsfähigkeit und Arbeitsgestaltung 
nutzen können. Für jedes Handlungsfeld 
wird von einem, in diesem Feld speziali-
sierten Forschungsinstitut untersucht, 
welche konkrete Präventionsmaßnah-
men zu einem sicheren und gesunden 
Arbeiten beitragen. Darüber hinaus wird 
ermittelt, inwiefern sich Präventionsange-
bote in kleinen und mittleren sowie gro-
ßen Unternehmen unterscheiden müs-
sen, um wirksam zu sein. 

Produkte des Projektes
Zu Beginn des Projektes wurde eine na-
tionale und internationale Literaturre-
cherche zum Thema Prävention in der 
digitalisierten Arbeitswelt durchgeführt. 
Grundlage war ein systematisches und 
strukturiertes Analyseraster mit wissen-
schaftlichen Kriterien und Indikatoren, 
nach denen die vorliegenden Studien 
ausgewertet werden konnten. 
In einem weiteren Schritt werden in 
verschiedenen Zukunftsworkshops die 
Handlungsfelder und Maßnahmen mit 
den beteiligten Projektpartnern disku-
tiert und abgestimmt. Als Ergebnis wird 
für kleine und mittlere Unternehmen ein 
Handlungsleitfaden mit Selbstbewer-
tungsinstrument „Prävention 4.0“ auf-
bereitet und zur Verfügung gestellt. Ziel 
des Handlungsleitfadens ist es, die Ziel-
gruppen in die Lage zu versetzen, eine 
nachhaltige betriebliche Gesundheits-
politik für einen wirksamen Arbeits- und 

Gesundheitsschutz im Hinblick auf die 
zunehmend digitalisierte und fl exible Ar-
beitswelt zu betreiben. Darüber hinaus 
wird für Experten in größeren Unterneh-
men, Beratern, Wissenschaftlern sowie 
Akteuren im „politischen Raum“ eine 
wissenschaftlich fundierte Expertise 
„Umsetzungsempfehlung Prävention 4.0“ 
entwickelt. 

Kurzfristig sollen die Produkte dazu bei-
tragen, die Akteure zum Thema Präven-
tion 4.0 handlungs- und sprachfähig zu 
machen. Mittel- und Langfristig sollen 
die Produkte und die aufgebauten Trans-
ferstrukturen über die Sozialpartner, Ver-
bände und Netzwerke mit dazu beitragen, 
dass der Mittelstand und das Handwerk 
die Potenziale der Arbeitswelt 4.0 über 
präventive Arbeitsgestaltung besser nut-
zen und ausschöpfen können. Dabei 
werden Erfahrungen aus der Praxis, der 
Wissenschaft sowie intermediärer Orga-
nisationen einbezogen. 

Insgesamt bietet das Projekt für die be-
teiligten Betriebe, Verbände und For-
schungseinrichtungen die Chance, die 
Diskussion zum Thema Prävention und 
Gesundheit in der digitalisierten Arbeits-
welt mitzugestalten und sich frühzeitig 
auf die Veränderungen der Führungsan-
forderungen einzustellen. 

Laufzeit & Website des Projektes
Das Projekt „Prävention 4.0 - Handlungs-
felder und -leitfaden für eine präventive 
Arbeitsgestaltung in der digitalen Arbeits-
welt 4.0“ wird in der Zeit von Dezember 
2015 bis April 2019 bearbeitet und durch 

das BMBF gefördert. Weitere Informati-
onen sind auf der folgenden Website zu 
fi nden: http://www.praevention40.de

Partner des Projektes
Insgesamt sind sieben Forschungsein-
richtungen sowie 11 Umsetzungspart-
ner (z.B. Arbeitgeberverbände, Gewerk-
schaften, Berufsgenossenschaften) 
sowie  eine Vielzahl von Unternehmen 
aus verschiedenen Branchen an dem 
Projekt beteiligt. 

Verbundpartner:
• BC GmbH Forschungs- und Bera-

tungsgesellschaft, Wiesbaden 
• Institut für angewandte Arbeitswis-

senschaft e. V. – ifaa, Düsseldorf 
• Institut für Betriebliche Gesund-

heitsförderung–BGF GmbH, Köln 
• Institut für Mittelstandsforschung – 

IfM Bonn 
• Institut für Technik der Betriebsfüh-

rung im Deutschen Handwerksinsti-
tut e. V. – itb Karlsruhe

• Sozialforschungsstelle Dortmund, 
ZWE der TU Dortmund-sfs 

• VDSI – Verband für Sicherheit, Ge-
sundheit und Umweltschutz bei der 
Arbeit e. V. 

• Forum Soziale Technikgestaltung – 
FST 

Umsetzungspartner: 
• AGV Banken – Arbeitgeberverband 

des privaten Bankgewerbes 
• BDA – Bundesvereinigung der Deut-

schen Arbeitgeberverbände 
• Berufsgenossenschaft Rohstoffe 

und chemische Industrie (BG RCI) 
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• METALL NRW Verband der Metall- 
und Elektroindustrie Nordrhein-
Westfalen e. V. 

• B.A.D. Gesundheitsvorsorge und Si-
cherheitstechnik GmbH

• Offensive Gutes Bauen (nationale 
Initiative) 

• Offensive Mittelstand (nationale In-
itiative) 

• Südwestmetall – Verband der Me-
tall- und Elektroindustrie Baden-
Württemberg e. V. 

• ver.di–Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft – Bund 

• IG Metall - Heidelberg 
• Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 

(VBG) 
• Zentralverband des Deutschen 

Handwerks (ZDH) 

Literatur
BMAS - Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales. (2015). Grün-Buch: Arbeiten 4.0, 
Berlin
BMBF - Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (2014): Industrie 4.0 – Innovati-
onen für die Produktion von morgen, Bonn 
Bitkom e. V.; VDMA e. V.; ZVEI e. V. (gemein-
same Geschäftsstelle Industrie 4.0) (2013): 
Zukunftsstrategie: Industrie 4.0, Gütersloh
DGUV - Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung e. V. (2016) Neue Formen der Ar-
beit - Neue Formen der Prävention, Arbeits-
welt 4.0: Chancen und Herausforderungen, 
Berlin
Kagermann, H.; Wahlster, W.; Helbig, J. 
(Hrsg.) (2012): Umsetzungsempfehlungen 
für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0, Berlin
Spath, D. (Hrsg.); Ganschar, Oliver; Gerlach, 
Stefan; Hämmerle, Moritz; Krause, Tobias; 
Schlund, Sebastian (2014): Produktionsar-
beit der Zukunft – Industrie 4.0, Stuttgart
ten Hompel, M./Hirsch-Kreinsen, H. (2014): 
Social Manufacturing and Logistics. Rah-
menpapier Forschung Industrie 4.0 als so-
ziotechnisches System, Dortmund

Dr. Ufuk Altun ist in Istanbul  geboren; er 
studierte Soziologie und Politikwissen-
schaften an der Universität Kassel. 
Kontakt: 
Dr.rer.pol. Ufuk Altun, Institut für ange-
wandte Arbeitswissenschaft e. V.
E-Mail: u.altun@ifaa-mail.de

Was meine Schwäche sei, werde ich oft gefragt. Was ich darauf antworte? „Meine Schwäche 
ist meine Stärke.“ Den fragenden Blicken zugewandt schenke ich dann die Worte: Sensibilität, 
Empathie. In der Gesellschaft oftmals belächelt und als Schwäche, Andersartigkeit, Fehler oder 
gar Übel bezeichnet und abgetan, bin ich der Meinung, dass diese Eigenschaften mehr ein Ge-
schenk, als einen Makel darstellen. 

Sich zu „geben“ wie es einem „gegeben“ ist, ist in unserer Zeit eine „Gabe“, aber auch ein selte-
nes Privileg unserer Zeit. Emotionen wie Angst, Furcht, Mitleid, Mitgefühl, Liebe oder auch Ärger 
zuzulassen und dies zu zeigen, wird in unserer Gesellschaft bedeutsamer denn je, doch ist das 
den allerwenigsten auch wirklich bewusst. 

Wie oft wird einem weinenden Kind in der Straßenbahn gesagt; „Wein´ nicht! Die Leute schau-
en schon!“ Wie oft hört man zwischen zwei sich Streitenden auf der Einkaufsstraße die Worte: 
„Schrei‘ nicht ‚rum, das gehört sich nicht!“? Wie oft hört man den Chef in der Arbeit sagen 
„Reißen Sie sich zusammen, für Emotionen haben wir hier keinen Platz und auch keine Zeit!“? 
Wie oft wird jemandem, der dem gemobbten Mitschüler helfen will, suggeriert: „Hilf‘ nicht, sonst 
ergeht es dir genauso!“ ? Wie oft wird Außenseitern in der Arbeit unterschwellig mitgeteilt, sie 
seien selbst schuld an ihrer Situation, weil sie sich zu wenig anpassten, weil sie anders seien 
als die anderen? 

Gewöhnt an die „Masken“ der Gesellschaft, geblendet von einer Täuschung, bemerken viele 
auch nicht mehr die wahren Gefühle und Eigenschaften der Menschen hinter den Masken.  
Zudem ist es auch viel angenehmer, sich dem „Sein“ und dem „Tun“ der Masse anzuschließen 
als seiner eigenen Individualität den Raum zu gebieten, den man sich mit der Geburt in dieser 
Welt verdient hat. Es ist doch viel einfacher, blind dem zu folgen, was vorgegeben wird, als sein 
eigenes Ich, seine Persönlichkeit und auch sein ganz persönliches Weltbild in den Vordergrund 
zu stellen. Zu groß ist die Gefahr der Zurückweisung, der Verletzung und der Sanktion. „Schwä-
che“ zu zeigen ist eine Gefahr. Ja, sie aber nicht zu zeigen, ist eine viel größere!

Die Welt braucht „Schwache“, um den „Starken“ die Augen zu öffnen! Die Welt braucht Individu-
alisten, Menschen mit „Fehlern“ und mit „Makeln“.  „Schwach“ zu sein ist die Chance, das be-
stehende Weltbild und das darin vorherrschende Denken zu verändern.  Zudem ist “Schwäche“ 
doch nur eine Schwäche, weil sie von der Welt als solche gesehen wird. 

Entgegen dem Theoriesystem nach Charles Darwin und ferner der Generaltheorie, geprägt 
durch Herbert Spencer, in der die natürliche Selektion ausschlaggebend für unser Überleben 
und unsere Weiterentwicklung sei, behaupte ich, dass gerade diese Selektion maßgebend dafür 
verantwortlich ist, dass es zum Rückschritt kommt und eine Entartung stattfi ndet.  Das passiert 
damit, dass Stärkere oder Anpassungsfähigere Schwächere unterdrücken, wie das auch nach 
Herbert Spencer 1864 in „Survival of the Fittest“ beschrieben wird. Stärkere überleben, setzen 
sich durch und sind erfolgreicher. Außenseitern, Sonderlingen, Einzelgängern und Nonkonfor-
misten wird kaum Platz gewährt, um der Welt ihre Art und auch ihre Fähigkeiten zu zeigen und 
mitzuteilen. Die Welt wird von machtbesessenen, autoritären und prestigeträchtigen Strukturen 
beherrscht, deren Fokus auf Profi tgier, Kontrolle und Unterdrückung sowie Allmacht liegt. 

Doch der vermeintlich Stärkere überlebt meines Erachtens nur deshalb, weil Schwache da sind, 
die Unterdrückung zulassen. Um wie viel besser wäre die Welt, wenn die Schwachen wenigstens 
versuchen würden, den Starken die Stirn zu bieten? Ich behaupte, um einiges besser. Dieser 
Gedanke bedarf allerdings einiger Anstrengung, innerer Ruhe und Kraft. Es braucht den Mut 
„anders“ zu sein, sich aufrecht hinzustellen und frei zu sein, frei von sich selbst auferlegten 
Zwängen. Es bedarf Augen, die versuchen nicht zu urteilen und zu verurteilen, Augen, die nicht 
auf Macht, Herrschaft fi xiert sind, es bedarf eines reinen Herzens, das für Gerechtigkeit schlägt. 
Es bedarf Gefühle, die sich nicht unterdrücken lassen und keine Furcht davor haben, sich offen 
zu zeigen. 

Ich behaupte, die Zukunft liegt nicht im „Survival of the Fittest“, sondern im „Survival of the 
Weakest“. Die Zukunft liegt in den Händen derer, die den Mut zum Anderssein haben und die-
sen Mut auch offen zeigen und leben. Sie liegt in den Händen derer, die gegen die Norm, die 
Masse und die generalisierten Denkmuster arbeiten, sich trauen, sich nicht anzupassen und 
ihrer Individualität freien Lauf lassen. Die Zukunft liegt in den Händen derer, die sich trauen, 
ihre Masken, aufgesetzt von der Gesellschaft unserer Zeit, abzunehmen, um die Welt mit unge-
schminkten frischen Tatsachen zu bereichern. Es ist an der Zeit, dass Schwache aufstehen, 
ihre Bandagen lösen und die Fesseln der Gesellschaft sprengen. Es ist an der Zeit, aus dem 
eigenen Gefängnis auszubrechen und sich selbstbewusst als der Mensch zu präsentieren, 
der man auch ist. 

„Es ist nicht wichtig, was andere von dir halten oder über dich denken. Es ist nicht wichtig, 
was andere über dich erzählen oder über dich reden. Wichtig ist, sich nicht mit den Augen 
der anderen zu sehen, sondern einzig durch seine eigenen. Sei der, der du bist, nicht der, 
der du scheinst!“

Die Masken unserer Zeit
von Gertraud Grießler
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Telemedizinische 
Betreuung
am Beispiel von Patienten mit Atemwegsinfekten
von Susanne Hinze und Gabriele Winkler

MEDIZIN

Patienten mit chronischen Atemwegsinfekten erfordern andere 
Strategien, da sie in ihren Lebensaktivitäten stark eingeschränkt 
sind und oft nicht wissen wie sie mit dieser Einschränkung umgehen 
sollen. Durch gezielte medizinisch-pfl egerische Unterstützung mit-
tels Telemedizin könnte der Patient lernen, mit seinen Ressourcen 
auszukommen und dadurch selbstbestimmter leben. Susanne Hin-
ze und Gabriele Winkler präsentieren einige Lebensaktivitäten und 
Anwendungsbeispiele und wie diese durch Telemedizin verbessert 
werden könnten.

Obwohl es bereits eine e-Health Strategie 
in Österreich gibt, worin die Telemedizin 
verankert ist (vgl. § 8 BMG), gibt es in der 
ambulanten hausärztlichen Versorgungs-
struktur zu wenig Informationen über die 
Lebensaktivitäten bei Patienten mit Infek-
ten der Atemwege. Es fehlt an den Infor-
mations- und Kommunikationstechnologi-
en sowohl beim Gesundheitspersonal als 
auch bei den Betroffenen. Sowohl in der 
Öffentlichkeit (siehe Diskussion elektroni-
sche Gesundheitsakte in Österreich) als 
auch in Fachzeitschriften wird das Pro-
blem der telemedizinischen Betreuung 
kontrovers thematisiert. Ein mögliches 
Anwendungsbeispiel wäre der oft unsach-
gemäßen Einsatz von Antibiotika bei den 
Atemwegsinfekten. Viele weitere Erfah-
rungsberichte zum Einsatz der Telemedi-
zin fi nden sich in verschiedenen Fachzeit-
schriften.

Begriffe
Telemedizin: Der Begriff Telemedizin wird 
im Bundesministerium für Gesundheit wie 
folgt ausgelegt: „...versteht man die Be-

reitstellung oder Unterstützung von Leis-
tungen des Gesundheitswesens mit Hilfe 
von Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT), wobei Patientin bzw. 
Patient und Gesundheitsdienstsanbieter 
(GDA, d.s. insbesondere Ärztinnen und Ärz-
te, Apotheken, Krankenhäuser und Pfl ege-
personal) oder zwei GDA nicht am selben 
Ort anwesend sind“ (www.bmgf.gv.at/.../
Telemedizin/Empfehlungen_und_Bericht. 
gemäß § 8 BMG. 09.02.2015).

Der Begriff der Selbstbestimmung wird 
als die Fähigkeit einer Person defi niert, 
die in der Lage ist, ein von Hilfen ande-
rer Menschen weitgehend unabhängiges 
Leben zu führen. Die Selbstbestimmung 
einer Person ist beeinfl usst von der in der 
Wohnumwelt bestehenden Infrastruktur 
hinsichtlich des Zugriffs auf medizinische, 
pfl egerische und psychosoziale Versor-
gung. (vgl.Kruse, 2002). Telemedizin und 
Beratung leisten auch einen wichtigen Bei-
trag zum Empowerment der betreuenden 
Angehörigen im Sinne der Selbstbestim-
mung (Pöschl, 2015, S. 3f).

Anwendungsbeispiele für Alltagssituationen
Die im folgenden beschriebenen Beispiele 
beziehen sich auf ausgewählte Lebensak-
tivitäten.

Für sichere Medikamenteneinnahme sorgen 
Die Telemedizin könnte Patienten mit 
Atemwegsinfektion dahingehend unter-
stützen, dass beispielsweise auf mögli-
che Gefahrenquellen bei der Medikamen-
teneinnahme hingewiesen wird, über die 
wichtige Zeitvorgabe bei der Einnahme der 
Antibiotika und über die Bedeutung des Ab-
bruchs der Antibiotika informiert wird. Dies 
würde für die Betroffenen mehr Sicherheit 
bedeuten, sie fühlen sich gut aufgehoben 
und besser durch das Gesundheitswesen 
betreut. Der Einsatz von Telemedizin könn-
te die Patienten automatisch an die Ein-
nahme erinnern und in einer persönlichen 
Beratung auf die Nebenwirkungen hinge-
weisen. Ebenso könnten zu den aktuellen 
Messwerten oder auch durchzuführende 
Messungen die erforderlichen Maßnah-
men durch den  Einsatz von IKT übertragen 
werden (Fleischmann, 2009, S.10).
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Kommunikation
Verschiedene Lebensaktivitäten  kön-
nen durch die Telemedizin beeinfl usst 
werden. Gerade für ältere Menschen mit 
chronischen Atemwegsinfekten, die in ih-
rer Mobilität eingeschränkt sind, wäre die 
Telemedizin (Patient–Arzt, Patient–Ange-
hörige) eine Möglichkeit, mit der Außen-
welt relativ einfach in Kontakt zu treten. 
Die Telemedizin könnte durch die visuelle 
Komponente einer persönlichen und di-
rekten Zuwendung sehr nahe kommen. 
Dadurch könnten Arztbesuche reduziert 
werden und die Kosten würden dement-
sprechend sinken. Für die Umsetzung der 
Telemedizin werden nach Pöschl (2014) 
in Zukunft kompetente Gesundheitsbera-
ter benötigt, welche über folgende Fähig-
keiten verfügen:
•neues Wissen erwerben und weitergeben
•Wahrnehmung der Individualität und 
der Ängste von Patienten von schwerer 
Erkrankung 
•Fähigkeit, bei Patienten einen Verände-
rungsprozess im Alltag hervorzurufen und 
zu begleiten (Pöschl et al, 2014, S.1).

Essen und Trinken 
Diese Lebensaktivität könnte besonders 
dann telemedizinisch unterstützt werden, 
wenn der Patient eine ärztliche Ernäh-
rungsberatung in Anspruch nimmt. Der 
Patient kann auch zur Trink- und/oder 
Nahrungsaufnahme erinnert werden be-
ziehungsweise darauf hingewiesen wer-
den, dass viele Medikamente weder mit 
Milch noch mit Grapefruitsaft eingenom-
men werden dürfen.

Atmen und Sprechen
Da diese Lebensaktivität für Patienten 
mit schweren Atemwegsinfekten sehr an-
strengend sein kann, ist eine besondere 
Geduld seitens des Gesundheitsperso-
nals erforderlich. Aber auch hier könnte 
mittels Telemedizin eine Beratung durch-
geführt werden, insbesondere wenn der 
Patient Unterstützung bei der Inhalation 
benötigt. Wenn dadurch ein Vertrauens-
verhältnis hergestellt werden konnte, wird 
sich der Patient auch trauen, trotz Atem-
not und Sprachproblemen, Fragen zu stel-
len. Die Telemedizin  würde insbesondere 
die Selbstständigkeit von Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen unterstützen.

Online-Kommunikation
Die Technologie der Telemedizin wäre 
ein unterstützendes Hilfsmittel in der 
häuslichen Pfl ege von älteren Patienten 
mit chronischen Atemwegsinfekten. Viele 
Patienten mit Mobilitätseinschränkungen 

benötigen die fachliche Unterstützung von 
Ärzten und Pfl egefachkräften. Hier könn-
ten medizinische und pfl egerische Fragen 
online geklärt werden. Unsicherheiten 
und Fehler in der Betreuung werden somit 
reduziert. Die Stärkung der vorhandenen 
Ressourcen kann durch ein vertrauliches 
Gespräch gestärkt werden. In vielen Fäl-
len ist das Fachpersonal aus den voran-
gegangen Hausbesuchen bekannt, wo-
durch eine einfühlsame Kommunikation 
begünstigt wird.

Hinsichtlich Kommunikation mit den Pati-
enten belegen Studien (vgl. Steffen 2016, 
40), dass Mediziner ihre Patienten nach 
17 Sekunden unterbrechen und ihnen 
nicht weiter zuhören. Daher würde nach 
Hinze hier Handlungsbedarf bestehen. 
Sie ist der Ansicht, dass Ärzte sich dafür 
einsetzen sollten, dass mittels Telemedi-
zin eine Chance für bessere Therapien ge-
schaffen werden können aber auch mehr 
Zeit für Patienten zur Verfügung steht. 

Telemedizin und ihre Grenzen
Nicht jeder Patient ist für die Telemedizin 
geeignet, nicht Jeder kann aus der Ferne 
medizinisch versorgt werden. Wenn der 
Patient unter akuter Atemnot leidet, hilft 
kein Anruf und keine Telemedizin.  Die 
Autorin Hinze ist der Meinung, dass  Pati-
enten mit zusätzlichen  kognitiven Störun-
gen, psychosozialen Problemen oder mit 
zu geringer Compliance für die Telemedi-
zin nicht geeignet sind.

Die Gefahr, dass durch die demografi sche, 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Ent-
wicklung der persönliche Kontakt, also 
die direkte, unmittelbare Betreuung lei-
det, wird immer größer. Zwischenmensch-
liche Kontakte sind durch keine Technik 
zu ersetzen und sollten bei der medizini-
schen Betreuung immer vorrangig bleiben 
(Hasseler, 2003, 222 ff).

Eine weitere Gefahr sehen die Autorinnen 
in der digitalen Ausgrenzung (e-Exclusion), 
derzufolge Patienten ohne Internetan-
schluss und IT-Kenntnissen nicht an der 
Telemedizinschen Betreuung teilnehmen 
können. Dies könnte nach Ansicht der Au-
torinnen bedeuten, dass in Zukunft neue 
Berufe notwendig sein werden um der di-
gitalen Ausgrenzung entgegen zu wirken.

Der Nutzen aus der Sicht von Ärzten und Ge-
sundheitspersonal
Telemedizin ist kein neuer Berufszweig, 
aber er entwickelt sich derzeit rasant. In 
nicht allzu ferner Zukunft werden teleme-

dizinische Anwendungen im Rahmen von 
Kliniken und bei  Fach- bzw. niedergelas-
senen Ärzten zum Alltag gehören. Ein we-
sentlicher Punkt für die Betroffenen ist die 
Verbesserung der medizinischen Qualität 
und die Stärkung der Selbstbestimmung 
des Patienten. Ist sich der Arzt einmal 
nicht sicher, kann er sofort Kontakt zu ei-
nem Experten (Wundmanager/in, Diabe-
tesberater/in, Onkologie-, Palliativpfl ege, 
Versorgung von Patienten mit Demenz 
oder nach Schlaganfall, etc.) aufnehmen. 
Ein Hausarzt  kann nicht über jeden Spe-
zialbereich jenes forschungsgestütztes 
Wissens verfügen, das sich ein Experte im 
Laufe der Zeit angeeignet hat.

Der Nutzen aus der Sicht der Patienten
Patienten mit Atemwegsinfekten könnten 
länger zu Hause bleiben – die Selbstän-
digkeit und die Autonomie des Patienten 
könnten durch Telemedizin so lange wie 
möglich erhalten werden. Jeder Tag, den 
der Patient länger zu Hause sein kann, 
bedeutet eine Kosteneinsparung für das 
Gesundheitswesen. Die Gesamtkosten 
pro Patient (je nach Krankenversiche-
rung) könnten sich  durch Telemedizin 
beispielsweise wie folgt reduzieren: 
- durch die Reduktion von Medikamen-
tenkosten aufgrund eines transparenten 
Systems
- durch Reduktion von Krankenhausauf-
enthalten, 
- durch Reduktion der Krankenhausver-
weildauer (Seelinger, 2009, S.382).

Der Nutzen aus Sicht der Gesellschaft
Im Medizinischen Versorgungszentrum 
bzw. Gesundheitszentren sehen nicht 
nur Politiker ein Zukunftsmodell, son-
dern auch das Gesundheitspersonal. 
Das stimmt nicht immer, warnt Rechts- 
und Steuerexperte Dr. Müller-Kern, denn 
nicht jeder Kooperationspartner steigert 
seinen Umsatz, manch einer verliert gar 
Einnahmen. Deshalb ist es besser vorher 
zu prüfen, ob es sich wirklich lohnt. (Ren-
ger, F., Czirfusz, A., 2014, S. 4)
Auch für die Einschätzung zur Erhaltung 
von Gesundheitsressourcen durch Prä-
vention wird es in Zukunft einen deutlich 
größeren Aufgabenbereich für das Ge-
sundheitspersonal geben. Es gilt daher 
nicht nur den Patienten, sondern auch 
deren Angehörige und Bezugspersonen 
durch Erkennen von Ressourcen aktiver 
in den Präventionsprozess einzubezie-
hen (Pöschl, Czirfusz, 2015b, S.12ff).

Insgesamt gesehen besteht derzeit in 
Europa noch ein großer Nachholbedarf 
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(www.aerztekammer.at/c/document_li-
brary). Auch für Patienten klingt Tele-
medin visionär und wird vor allem von 
Personen, die sich nichts darunter vor-
stellen können, mit großer Skepsis be-
trachtet, wenn nicht gar abgelehnt. Wie 
erste Erfahrungswerte von Hinze zeigen, 
werden telemedizinische Betreuungen 
bei Patienten und den pfl egenden Ange-
hörigen gut akzeptiert. Ein Blick auf die 
demografi sche Entwicklung verdeutlicht 
in dramatischer Weise die Notwendigkeit 
einer fl ächendeckenden Einführung von 
telemedizinischer Betreuung, weil die 
Anteile der chronisch Kranken entspre-
chend zunehmen wird (vgl.Hinze, 2017, 
S.16f). Telemedizin sollte in Zukunft als 
Ergänzung zur Standardtherapie forciert 
werden. Zudem leistet Beratung durch 
Telemedizin einen wichtigen Beitrag zum 
Empowerment der betreuen-den Ange-
hörigen im Sinne der Selbstbestimmung 
(vgl.Pöschl, 2015, S. 3f).

Ausblick und Zusammenfassung
Eine Zukunftsperspektive könnten so 
aussehen, dass aufgrund der Stärkung 
des Internets in den nachwachsenden 
Generationen die Information und Bera-
tung betroffener Menschen viel selbst-
verständlicher werden (Pöschl 2016, 
S.114). Eine weitere Perspektive wäre 
die Qualitiätsverbesserung für Patienten 
mit Atemwegserkrankungen, wodurch 
wie oben beschrieben verschiedene Le-
bensaktivitäten besser unterstützt und 
begleitet werden können oder die Pa-
tienten  sich  eine Zweitmeinung eines 
anderen Arztes einholen können.

Auch die Ärzte machen deutlich (vgl.Hin-
ze, 2017, S. 106 f), dass ihre Auffassung 
von Telemedizin und deren Interventio-
nen den gesellschaftlichen Umgang mit 
Menschen positiv beeinfl usst. Durch die 
Forcierung der öffentlichen Diskussi-
on und durch Wissensvermittlung trägt 
telemedizinische Betreuung dazu bei, 
die Bedürfnisse und Probleme von Pa-
tienten mit Atemwegsinfekten und ihrer 
pfl egenden Angehörigen zu erkennen. 
Ärzte können daher rasch eine kompe-
tente Intervention anzubieten. In die-
sem Sinne sehen wir die Telemedizin 
von Patienten mit Atemwegsinfekten als 
einen wichtigen Baustein einer „patien-
tenfreundlichen bzw. einer rauchfreien 
und umweltfreundlichen Gesellschaft“, 
in welcher der Wert des Lebens nicht in 
Frage steht und in der Betroffene und 
ihre Angehörigen am sozialen Leben teil-
haben können.
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Werner Sombart und sein 
modesoziologischer Ansatz
von Volker Wackerfuß

MODESOZIOLOGIE

Kapitalismus und Mode
von Volker Wackerrrffffuuuuußßß

Werner Sombart (1863-1941), Soziologe und Ökonom, gehört zu den deutschsprachigen 
Gründern der Soziologie, zusammen mit Georg Simmel, Ferdinand Tönnies und Max Weber. 
Er entwickelt in mehreren seiner Schriften bei der Analyse der Entstehung des Kapitalismus 
zugleich eine soziologische-ökonomische Theorie der Mode. Er betreibt eine minutiöse Un-
tersuchung des Kapitalismus, der verschiedenen Entwicklungsphasen, der Veränderungen 
in den Ordnungen des Wirtschaftslebens und fördert Ursachen, Bedingungen, Voraussetzun-
gen, Wirkungen ans Tageslicht. 
Nach Sombart hängt Mode und der Wechsel der Moden stets mit dem Kapitalismus zusam-
men. Zudem korreliert Mode mit der Entstehung des Massenkonsums.

Nordischer Winterpullover aus 100 % Wolle, handgestrickt von 
Irmgard Wackerfuß um 1985. Den Pullover trägt der Autor seit 
Jahren regelmäßig im Winter, zugleich auch ein Zeichen gegen 
Wegwerfmode.
(Foto: Wackerfuß)
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Sombart benutzt wohlüberlegt den 
Begriff „Geist“, der zwar bei einigen 
damaligen Wissenschaftlern für Irri-
tationen sorgt, doch sein Bestreben 
ist es zu klären, ob zu bestimmten 
Zeiten unterschiedliche Gesinnun-
gen, Einstellungen im Wirtschafts-
leben vorherrschen. Er ist bestrebt, 
den modernen Wirtschaftsgeist, 
den Geist des Kapitalismus zu de-
chiffrieren. Die Frage nach der Geis-
teshaltung, damals wie auch heu-
te, ist hochaktuell. Dieser Geist im 
Wirtschaftsleben ist Ausdruck des 
Seelenlebens und er manifestiert 
sich bei ökonomischen Vorgängen, 
Entwicklungen und Ereignissen. 
Sombart stellt die These auf, dass 
sich im Wirtschaftsleben nicht im-
mer wieder der gleiche Geist äu-
ßert, sondern, dass „ … in einer be-
stimmten Zeit ein bestimmter Geist 
vorgeherrscht hat.“1 Wobei sich 
ein bestimmtes Wirtschaftssystem 
stets im Bereich eines noch vor-
herrschenden Wirtschaftssystems 
entfaltet und über einen Entwick-
lungsraum von Jahrhunderten zum 
vorherrschenden System wird. Die-
ser Geist des Kapitalismus ist kein 
metaphysischer Terminus, sondern 
eine hermeneutische Kategorie. 
Sombart kann zudem ohne Weite-
res der Entwicklungslinie einer ver-
stehenden Soziologie zugeordnet 
werden.

Im Mittelalter herrscht ein Wirt-
schaftssystem vor, dessen Wirt-
schaftsprinzip das der Bedarfsde-
ckung ist. Ein Wirtschaftsprinzip 
steht in Wechselbeziehung mit den 
wirtschaftlichen Zielen und den Vor-
gehensweisen und Handlungswei-
sen der wirtschaftenden Menschen. 
Für den Kapitalismus gilt, „… das 
herrschende Wirtschaftsprinzip ist 
das Erwerbsprinzip. Die Eigenart 
des Erwerbsprinzips äußert sich 
darin, dass unter seiner Herrschaft 
der unmittelbare Zweck des Wirt-
schaftens nicht die Bedarfsbefriedi-
gung … ist … sondern ausschließlich 
die Vermehrung einer Geldsumme. 
Diese Zwecksetzung ist der Idee des 
kapitalistischen Wirtschaftssystems 

immanent; …“2 Für den nichtka-
pitalistischen Zeitraum formuliert 
Sombart, „Und bei der Arbeit selbst 
eilt man sich nicht. Es ist gar kein 
Interesse vorhanden, dass etwas 
in sehr kurzer Zeit oder dass in ei-
ner bestimmten Zeit sehr viel er-
zeugt oder vollbracht werde.“3 Das 
Mittelalter kennt zwar auch einen 
Wandel bei der Bekleidung, jedoch 
ist die Schnelligkeit der später auf-
kommenden Moden in den Zeiten 
des Kapitalismus, diesem Zeitalter 
fremd. Der Schnitt und die Form 
bleiben lange Zeit im Mittelalter bei 
der Bekleidung konstant. Der Un-
terschied zeigt sich in der Qualität 
des Stoffes und der Verwendung be-
stimmter Materialien für eine mögli-
che Verzierung. 

Der Übergang zum Kapitalismus 
wird begleitet von einer zeitlich 
ansteigenden immer schnelleren 
Zunahme an Veränderungen. Das 
Erwerbsprinzip beginnt sich zu ent-
falten und zugleich damit entwickelt 
sich der ökonomische Rationalis-
mus. Sombart entwickelt einen 
modetheoretischen Ansatz, der von 
einer wirtschaftssoziologischen und  
mentalitätsorientierten Perspekti-
ve geprägt ist. Mode entsteht nach 
Sombart nicht zufällig. Denn das 
Wirtschaftssystem Kapitalismus be-
inhaltet eine ständige Maximierung 
und dies wird ebenso bei Beklei-
dung angewandt. Mode widerfährt 
im Wirtschaftssystem des moder-
nen Kapitalismus zunehmend eine 
stärkere ökonomische Bedeutung. 
Es gilt, die Wirtschaftsform bildet 
sich in der wirtschaftlichen Tätig-
keit und ihrem zugehörigen Zweck 
ab. In den Zeiten in denen das Prin-
zip handwerklicher Wirtschaft vor-
herrscht, wird zum Beispiel ein Man-
tel individuell hergestellt. Der Zweck 
heutiger kapitalistischer Hersteller 
von Mänteln ist nicht die Erstel-
lung von Mänteln, sondern immer 
und stets die Erzielung von Profi t. 
Es soll immer mehr Profi t in immer 
kürzerer Zeit erzielt werden. Diese 
Wirtschaftsgesinnung, geprägt vom 
Erwerbsprinzip, ist zugleich und ste-

tig immer mehr werdend dynamisch 
und expansiv.

Dieser kapitalistische Geist, diese 
Gesinnung prägt gleichzeitig die 
Handlungsprinzipien. Sombart ist 
bestrebt, die soziale Wirklichkeit ab-
zubilden. Ein Beispiel: die insgesamt 
sieben großen Kreuzzüge und viele 
weitere kleinere Kreuzzüge, wel-
che nicht organisiert sind, bringen 
zweihundert Jahre lang unbekannte 
Stoffe, zum Beispiel Damast, neue 
Kleiderschnitte, orientalische Far-
ben, Färbemittel nach Europa mit 
zurück. Ein Verlangen nach diesen 
Luxusgütern kommt auf. Die Nach-
frage nach hochwertigen Produk-
ten hält an und weitet sich aus. An 
den höfi schen Zentren der vor- und 
frühkapitalistischen Zeit wird Luxus-
konsum zelebriert. Er verstärkt sich. 
Auch das Bürgertum ahmt diesen 
Konsum nach. 

Nach der Modetheorie von Som-
bart stellt die Regung des Bedürf-
nisses nach Luxus einen wichtigen 
Bestandteil bei der Entwicklungs-
geschichte des modernen Kapita-
lismus dar. Denn diese Nachfrage 
nach luxuriösen und hochwertigen 
Produkten lässt neue Techniken auf-
kommen. Mit dem kapitalistischen 
Wirtschaftsgeist kommt es zur Her-
ausbildung von Luxusindustrien, sei 
es der einer Wollindustrie, Seidenin-
dustrie und Spitzenindustrie, sowie 
vieler weiterer. Nach Sombart ist 
bereits der Luxusbedarf des 17. und 
18. Jahrhunderts enorm angestie-
gen, auch aufgrund der Veränderun-
gen im Verhältnis der Geschlechter 
zueinander. Er konstatiert für das 
16. Jahrhundert ein Anwachsen 
einer „Maitressenwirtschaft“, die 
den Bedarf auch nach Mode-Luxus 
vorantreibt. Kurtisanen, Hofdamen, 
Maitressen, Konkubinen sind ak-
zeptiert, sind gesellschaftsfähig, 
„Wir wissen, dass die Maitressenwirt-
schaft namentlich im 18. Jahrhundert 
durchaus allgemein innerhalb der 
guten Gesellschaft war …“4 Hofda-
men verursachen neue Moden und 
es wird Wert auf repräsentativen 
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Kleiderluxus gelegt. Auf sie geht der 
zunehmende Bedarf und Verbrauch 
von Gütern mit zurück. Ihr Konsum-
stil verursacht eine zunehmende 
Produktion von Luxusartikeln in jeg-
licher Hinsicht. Die wohlhabenden 
bürgerlichen Stände ahmen dies 
nach. Zudem haben Erotik, Sinn-
lichkeit, Verführung für Sombart 
einen nicht zu unterschätzenden 
Stellenwert für die Entstehung der 
jeweiligen Bekleidungsmode in den 
verschiedenen Phasen des Kapita-
lismus. Seine soziologischen Erkun-
dungen der Alltagskultur führen ihn 
zu dem Zusammenhang der Berei-
che, Konsum von Luxus und Femini-
sierung von Gesellschaft.5

Nach Sombart treibt die Luxusin-
dustrie und das allseits vermehrte 
Konsumieren die Entwicklung des 
Kapitalismus weiter voran. Mode 
in den unterschiedlichen Epochen 
des Kapitalismus nimmt zuneh-
mend den Charakter der Massen-
produktion an. Kleiderkonfektion ist 
keineswegs eine Erscheinung des 
letzten Jahrhunderts. Eine derartige 
gewerbliche Produktion, natürlich 
in einem anderen Ausmaß, gibt es 
bereits in London seit Mitte des 17. 
Jahrhunderts, und es gibt Geschäf-
te, die fertige Kleider verkaufen.6 
In der Textilindustrie ereignen sich 
bereits im 16. Jahrhundert die ers-
ten technischen Fortschritte, sei es 
beim: Spinnprozess als auch bei der 
Stickerei. Es geht in den Epochen 
des Frühkapitalismus ebenso wie 
im Hoch- und Spätkapitalismus um 
Optimierung der Arbeitsabläufe, um 
Einsatz von Technik und deren Wei-
terentwicklung, um Maximierung. 

Die Produktion in der Phase des 
Hochkapitalismus wie auch wäh-
rend der Epoche des Spätkapita-
lismus entfaltet sich weiter. Die 
Nachfragestrukturen erfahren eine 
Veränderung. Die Städte wachsen 
stark an und die Konsumenten in 
den Großstädten erwarten eine zü-
gige Versorgung mit Mode. Es ent-
steht eine große Nachfrage. Das 
gesellschaftliche Leben erfährt eine 

Verstädterung und diese lässt eine 
zunehmende Vereinheitlichung der 
Lebensführung und des Geschma-
ckes folgen. 

Sombart konstatiert bei den Men-
schen im Hochkapitalismus einen 
raschen Wechsel der Gebrauchsge-
genstände, somit auch der Kleider. 
Er spricht von der „Mobilisierung 
des Bedarfs“ und mit diesem Termi-
nus wird der psychologisch-innerli-
che Motivationsgrund ausgeleuch-
tet. Die Lebensbedingungen haben 
sich verändert, der Geist des Kapi-
talismus hat weitergewirkt und eine 
Einstellung, die charakterisiert wer-
den kann mit „Sie hat das moderne 
Nomadentum geschaffen und mit 
ihm die Abnahme der Lust am Dau-
ernden, Festen, Soliden …“7 herrscht 
vor. Diese Geisteshaltung geht wei-
ter. „Menschen, die die Rastlosig-
keit und Unstetigkeit ihres inneren 
Wesens auch in der äußeren Gestal-
tung ihres Daseins zum Ausdruck 
zu bringen trachten. Wir wollen den 
Wechsel unserer Gebrauchsge-
genstände. Es macht uns nervös, 
wenn wir ewig ein und dasselbe 
Kleidungsstück an uns oder unse-
rer Umgebung sehen sollen. Ein Ab-
wechslungsbedürfnis beherrscht 
die Menschen, das oft geradezu zur 
Roheit in der Behandlung alter Ge-
brauchsgegenstände ausartet.“8

Nach dem soziologisch-ökonomi-
schen Modetheorie-Ansatz von 
Sombart betont dieser, „Für das 
Wirtschaftsleben sind es zwei not-
wendige Begleiterscheinungen je-
der Mode, die vornehmlich in Be-
tracht zu ziehen sind: 1. Die durch 
sie erzeugte Wechselhaftigkeit, 
aber ebenso, was häufi g überse-
hen wird, 2. Die von ihr bewirkte 
Vereinheitlichung der Bedarfsge-
staltung.“9 Immer mehr Gegenstän-
de des alltäglichen Gebrauchs wer-
den der Mode unterworfen. Dies 
trifft auf Gebrauchsgegenstände, 
beispielsweise Brille, Sonnenbril-
le, Regenschirm, Sonnenhut, Ein-
kaufstasche, Schal, Armbanduhr, 
Hausschuhe zu. Für die Wirtschaft 

stellt Mode ein ausgezeichnetes 
Phänomen dar.  Für Sombart ist der 
Unternehmer beziehungsweise die 
kapitalistische Unternehmung der 
Faktor bei der Initiierung der moder-
nen Mode. Die Modeindustrie zielt 
auf den permanenten Umsatz, der 
Kunde soll immer wieder kaufen, 
obgleich er die stetigen Neuerun-
gen gar nicht benötigt. Der schnelle 
Wechsel der Moden und ihr Offerie-
ren ist zugleich Ausdruck des star-
ken gegenseitigen Konkurrenzdru-
ckes der Unternehmer. Gleichzeitig 
erfolgen eine Vereinheitlichung der 
Mode und eine Uniformierung des 
Geschmacks breiter Bevölkerungs-
massen. 

Nach dem Modeansatz von Som-
bart werden obige Tendenzen mit-
bewerkstelligt durch die Entstehung 
großer Modeunternehmen. In den 
Städten des 19. und des 20. Jahr-
hunderts macht sich bei der Mode 
auch immer mehr „… die Bedeutung 
der großstädtischen Lebensweise 
für die Revolutionierung des Bedarfs 
… [bemerkbar]. Ich nenne den Pro-
zess, der sich hier vollzieht, die Ur-
banisierung des Bedarfs oder, wenn 
man will, Konsums.“10 Die Mode der 
Städte, ob in Paris oder in Wien, 
unterliegen dieser Entwicklung, 
eine Art städtischen Geschmacks 
entsteht, „…dass der Sinn für das 
Derbe, Solide, Dauerhafte geringer 
wird und an seine Stelle die Lust am 
Gefälligen, Leichten, Graziösen, am 
Chic tritt.“11

Mode wird für die Wirtschaft ein im-
mer mehr geldbringendes Produkt. 
Der Unternehmungsgeist kann sich 
immer weiterentfalten. Nach dem 
Ansatz von Sombart, ist der Unter-
nehmer die treibende Kraft bei der 
Mode. Modegestalter, Schneider, 
Textiltechniker, Stoffmuster-Desig-
ner sind Ausdruck der Form eines 
Wirtschaftssystems, welches auf 
einer weitentwickelten Spezifi kation 
der Funktionen basiert. Das Ziel des 
Unternehmers ist der permanente 
Umsatz. Ein Merkmal des hochkapi-
talistischen Zeitraumes ist der ver-
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mehrt häufi ge Wechsel der Bedarfs-
güter. Der Kunde soll immer wieder 
kaufen. Der schnelle Modewechsel 
soll dies bewirken. 

Sombart wirft die Frage auf, „Was 
also ist es, das die Mode im Zeit-
alter des Hochkapitalismus kenn-
zeichnet?“12 Danach sind es meh-
rere Merkmale, die die Mode des 
Hochkapitalismus im Verhältnis zu 
den vorausgegangenen Jahrhun-
derten des Frühkapitalismus kenn-
zeichnen. Sombart nennt einmal die 
Verallgemeinerung der Mode, in per-
sönlicher, sachlicher und räumlicher 
Hinsicht. Dies bedeutet, Mode ist 
nicht mehr der Oberschicht zugeord-
net, immer größere und verschiede-
ne Gruppen der Bevölkerung werden 
von ihr erfasst. Dann eine stetige Zu-
nahme der Produkte, die der Mode 
unterworfen werden. Und Mode ist 
nicht mehr geographisch begrenzt, 
Mode breitet sich schnell über die 
Welt aus. Ein weiteres Merkmal der 
Mode des Hochkapitalismus ist die 
Beschleunigung der Zeitphasen im 
Modewechsel. Kleidermode wech-
selt schneller. Sombart konstatiert, 
„ … ist nun das letzte Merkmal ein 
solches, das die Mode im Zeitalter 
des Hochkapitalismus scharf und 
grundsätzlich von allen früheren 
Moden unterscheidet; das ist … ihre 
Unterwerfung unter die Botmäßig-
keit des kapitalistischen Unterneh-
mers.“13 Für Sombart hat der Mode-
käufer keinen Einfl uss. Es ist nicht 
der Einzelne, nicht der Käufer, der 
einen Einfl uss auf die Mode ausübt, 
sondern Einfl uss und Macht gehen 
von fi nanzstarken ökonomischen 
Kreisen aus. Die Mode-Unterneh-
mungen sind geprägt von einem 
unbegrenzten Gewinnstreben, von 
einer knallharten Kalkulation und 
von einem eiskalten ökonomischen 
Rationalismus.  

Sombart betont für die Epoche des 
Hochkapitalismus die Verringe-
rung der Zeiten der Erneuerung für 
Moden. Ein weiteres Merkmal ist 
„… die Beschleunigung und damit 
Abkürzung des einzelnen Befriedi-

gungsaktes …“14. Zudem, „Es fi ndet 
eine Intensivisierung der Bedarfs-
befriedigung statt. Damit aber die 
Bedarfsbefriedigung rascher sich 
vollziehen kann, müssen Produktion 
und Transport dieselbe Beschleu-
nigung erfahren.“15 Gleichzeitig 
herrscht eine derartige Konkurrenz 
zwischen den Mode-Unternehmern, 
so dass diese die ständigen Verän-
derungen und/oder Neuerungen 
initiieren, initiieren müssen. Immer 
mehr Modeware wird auf den Markt 
geworfen. Mode soll und wird in 
immer kürzeren Zeitspannen im-
mer schneller abgesetzt werden. 
Denn „… die Beschleunigung des 
Verbrauchsaktes bedeutet eine Be-
schleunigung des Kapitalumschla-
ges, diese eine Profi tsteigerung.“16 

Und die Weiterentwicklung und Ver-
änderung des kapitalistischen Geis-
tes vollbringt in dieser Wirtschaft-
sepoche die Vereinheitlichung der 
Bedarfsbefriedigung. Bekleidung 
erfährt eine Vereinheitlichung. 

Einige Jahrzehnte nach Sombart 
stellt Modeware einen Wegwerfarti-
kel dar. Kleidung wird selten repa-
riert und kaum noch weitervererbt. 
Viele Konsumenten trennen sich 
immer schneller von ihrer Kleidung, 
weil sie ihnen angeblich nicht mehr 
zusagt. Für viele scheint es wichtig 
zu sein, die immer schneller sich er-
eignenden Moden und Modetrends 
mitzumachen. Die Sombart‘sche 
Erkenntnis „ … die Mode, zumal in 
ihrer heutigen Gestalt, ist des Ka-
pitalismus liebstes Kind: sie ist aus 
seinem innersten Wesen heraus 
entsprungen und bringt seine Ei-
genart zum Ausdruck wie wenige 
andere Phänomene des socialen 
Lebens unserer Zeit.“17 hat ihre Gül-
tigkeit auch für das 21. Jahrhundert 
voll behalten.

Anmerkung:
Die Publikation von Werner Sombart, Wirth-
schaft und Mode. Ein Beitrag zur Theorie 
der modernen Bedarfsgestaltung. In: Grenz-
fragen des Nerven- und Seelenlebens, Heft 
12/1902, S. 1-23 ist identisch mit dem 16. 
Kapitel „Die Vereinheitlichung des Bedarfs 
und seine Urbanisierung“ S. 319-326 und 
mit dem 17. Kapitel „Die Mobilisierung des 

Volker Wackerfuß, M.A.,
Studium der Soziologie und Politischen
Wissenschaften an der Universität Kons-
tanz. 
Interessenschwerpunkte: 
Politische Soziologie, Medizinsoziologie 
und Kunstsoziologie

Bedarfs“ S. 327-345 aus „Der Moderne Ka-
pitalismus“, Zweiter Band. Die Theorie der 
kapitalistischen Entwicklung, 1. Aufl age, 
Duncker & Humblot, Leipzig, 1902.

Quellen:
1) Werner Sombart, Der Bourgeois. Zur Geis-
tesgeschichte des modernen Wirtschafts-
menschen, 1. Aufl age, Verlag Duncker & 
Humblot, München und Leipzig, 1913, S. 6
2) Werner Sombart, Die Ordnung des Wirt-
schaftslebens, 1. Aufl age, Verlag Julius 
Springer, Berlin, 1925, S. 27
3) Werner Sombart, Der Bourgeois. S. 20
4) Werner Sombart, Studien zur Entwick-
lungsgeschichte des modernen Kapitalis-
mus. Erster Band: Luxus und Kapitalismus, 
1. Aufl age, Verlag Duncker & Humblot, Mün-
chen und Leipzig, 1913, S. 110
5) Ebd., insgesamt eine gewissenhafte 
durchgeführte Studie, basierend auf der 
Auswertung von reichhaltigen Quellen; es 
erweist sich erneut, dass Werner Sombart 
die Soziologie des Alltags mitbegründete
6) Ebd., S. 192 ff
7) Werner Sombart, Der Moderne Kapita-
lismus. Zweiter Band: Die Theorie der kapi-
talistischen Entwicklung, 1. Aufl age, Verlag 
Duncker & Humblot, Leipzig, 1902, S. 328
8) Ebd., S. 329
9) Ebd., S. 331
10) Ebd., S. 325
11) Ebd., S. 325
12) Werner Sombart, Der Moderne Kapita-
lismus. Dritter Band: Das   Wirtschaftsleben 
im Zeitalter des Hochkapitalismus. Zweiter 
Halbband: Der Hergang der hochkapitalisti-
schen Wirtschaft. Die Gesamtwirtschaft, 1. 
Aufl age, Verlag Duncker & Humblot, Mün-
chen und Leipzig, 1927, S. 605
13) Ebd., S. 607
14) Ebd., S. 612
15) Ebd., S. 612
16) Ebd., S. 613
17) Werner Sombart, Der Moderne Kapita-
lismus. Zweiter Band. S. 345
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MEDIENKRITIK

Als-ob-Demokratie im ORF
von Hans Högl

Zweck-Ignoranz

An einem Politikforum, kaum einer medialen Randnotiz würdig, enthüllt 
sich verkrustete Struktur. Wie Georg Simmel stoßen wir das Senkblei unter 
die oberfl ächlichen Verwässerungen von demokratischem Als-Ob-Getue. 
John Stuart Mill, Demokratie-Vordenker, empfahl Mitwirken der Bürger auf 
lokaler Ebene, wo Sacheinblicke der Leute möglich sind – so heute bei 
Mediennutzung. Im Sinne von mehr Demokratie regte Bruno Kreisky in den 
70-igern die ORF-„Hörer- und Sehervertretung“ an, nun Publikumsrat ge-
nannt. 2011 wurde die öffentliche Wahl von 6 der 35 Publikumsräte per 
Fax abgeschafft und somit ein Element direkter Demokratie entsorgt. Und 
das wurde von Medien in Einklang mit Politik wie in anderen Fällen ohne 
Diskussion hingenommen. 

Der Publikumsrat. Formal-Organ der Mitsprache  
Der ORF lebt zu einem Drittel von der Werbung, zu zwei Dritteln von Ge-
bühren. Das Publikum zahlt, hat es etwas zu sagen? Ja – formal: Die 31 
ORF-Publikumsräte sind ein breiter Spiegel unseres Landes. Ihre Funktion 
ist viel zu gering: Programm-Empfehlungen, Beschwerden, Mitsprache bei 
Gebühren. Sechs Publikumsräte wählen u.a. im Stiftungsrat den ORF-Ge-
neral. Es fehlen Jüngere und NGOs. Ausschüsse gehen dem öffentlichen 
Plenum voraus, bei dem sind an Seitengalerien Journalisten und wenige 
Publikums-Gäste anwesend. Anfragen sind nicht möglich. 

Im Plenum fallen Anregungen und Ad-hoc-Bemerkungen zum ORF von be-
rufl ich geforderten Räten. Der Bericht über ORF-Beschwerden dauert sel-
ten mehr als zehn Minuten. Das ist paradox angesichts des Millionenpu-
blikums. Seit Langem wünscht der Publikumsrat ein Medienmagazin. Er 
regte an, Warnungen vor Geisterfahrern den Touristen im Verkehrsfunk auf 
Englisch mitzuteilen. Es verstrichen viele Monate bis zur Realisierung. Das 
Gremium rettete das ORF-Symphonie-Orchester. Aber meist prallen Anre-
gungen ab - ein Publikumsrat: „Da haben ORF-intern einige Macher schon 
anderes vor“. Ein Gutteil der dreistündigen Sitzung nützt die ORF-Spitze 
für Selbstinszenierung. Die „Vereinigung für Medienkultur“ beobachtet dies 

seit sieben Jahren. Die 
Räte sind formal Kont-
rollore, wirken aber 
wie latente Bittstel-
ler. Wer beachtet 
schon Montesquieus 
Gewaltenteilung! Do-
minant ist die Partei 
(Verbands)-Interesse. 
Die Stimmung im 
Gremium: amikal, 
bieder. Ein Kolumnist 
der amtlichen Wiener 
Zeitung schrieb: Der 
Publikumsrat hat den 
„Biss einer Weinberg-

von Christine Horz & Sabine Schiffer

Die Gründung der Initiative Publikumsrat zu B
temwandel von einem gerätegebundenen zu
rungsmodell der öffentlich-rechtlichen Medie
neben dem Konsumenten von Medienangebo
grundsätzlich muss jeder zahlen, unabhäng
rechtlichen Medien (ÖRM) tatsächlich nutzt o
sind das öffentlich-rechtliche System fi nanziel
den Rechten der Bürger. Die Allgemeinheit als
stärker in den Mittelpunkt. 
Die Inititaitive setzt sich für mehr Beteiligung
Gründungsphase nahmen die Initiatoren – W
diennutzerinnen – die Proteste gegen die Hau
konstruktivem Boykott bis hin zu nicht weiter b
wahrgenommenen Zwangsabgabe formierte 
Verhältnis stellt sich als nicht eingelöstes Ve
durch einen Mangel an Dialog mit dem Pub

Chance der Medi
Über die Entwicklung der Initiat
für öffentlich-rechtliche Medien

schnecke“...Werfen wir einen Blick 
auf Schweizer Modelle.    

Medien-Partizipation in der Schweiz  
Der Schweizer Publikumsrat hat vier 
Regionalstellen, befasst sich inten-
siv mit Rundfunk-Programmfragen, 
zählt 24 Mitglieder und ist ein be-
ratendes Organ. Davon strukturell 
unabhängig bestehen vier regiona-
le Ombudsstellen für Rundfunkbe-
schwerden. Hier treffen jährlich 200 
Beanstandungen ein, und es wird 
ein Kontakt zwischen dem Sender 
und dem Publikum hergestellt (Blum 
2016, 27). Der Treffpunkt: Diverse 
Orte in den Sprachregionen. Eine 
Gruppe analysierte zuvor Sendun-
gen, verfasste einen Bericht, erhielt 
pro Sitzung ein Honorar von je 250 
SFr. Es sind kulturaffi ne Personen: 
Lehrkräfte, Journalisten, Rechtsan-
wälte. 
Bleiben Mediennutzer weiter un-
zufrieden, wenden sie sich an die 
Unabhängige Beschwerdeinstanz 
für Radio und Fernsehen (UBI). Sie 
besteht aus 9 Mitgliedern – ernannt 

Foto: Högl

Foto: Högl
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zu Beginn des Jahres 2013 ging mit dem Sys-
n zu einem haushaltsgebundenen Finanzie-
edien einher. Die „Haushaltsabgabe“ spricht 
eboten nun stärker auch den Bürger an. Denn 
ängig ob er/sie die Angebote der öffentlich-
tzt oder nicht. Dadurch, dass alle verpfl ichtet 
ziell zu unterstützen, stellt sich die Frage nach 
t als stakeholder (Anspruchsberechtigte) rückt 

ungsmöglichkeiten des Publikums ein. In der 
– Wissenschaftlerinnen und interessierte Me-
Haushaltsabgabe wahr, die sich von Kritik, zu 
er begründeter Ablehnung einer als Belastung 
rte (Horz 2016). Das neue Publikum-Sender 

s Versprechen auf mehr Beteiligung dar, was 
Publikum und (Kosten-)Transparenz verstärkt 

dien – Dialog mit dem Publikum
iative zur Etablierung von Publikumsräten
ien in Deutschland

wird. Die Bürger in Deutschland neh-
men die öffentlich-rechtlichen Me-
dien nicht als „ihre“ Medien wahr, 
anders als etwa in Großbritannien. 

Die öffentliche Finanzierung der 
ÖRM spielt angesichts des verfas-
sungsmäßigen Auftrags der ÖRM 
jedoch eine untergeordnete Rolle, 
bei der Gründung der Initiative zur 
Etablierung von Publikumsräten. 
Die öffentliche Rundfunkfi nanzie-
rung des Public Service ist keines-
wegs in Stein gemeißelt. Der ver-
fassungsmäßige Auftrag der ÖRM 
ist jedoch fest verankert. Er wurde 

in zahlreichen Rundfunkurteilen 
des Bundesverfassungsgerichts be-
stätigt, weil die ÖRM als zentral für 
eine freie Meinungsbildung betrach-
tet werden. Darüber hinaus wird 
gerade mit Blick auf die Vervielfälti-
gung der Angebote sowie die Frag-
mentierung des Publikums auf ihre 
Integrationsleistung verwiesen, weil 
sie kulturelle Sinnstiftung ermögli-
chen – allerdings vorwiegend für die 
Mehrheitsbevölkerung und noch zu 
wenig für Minderheiten.

Mit ÖRM verbunden ist eine norma-
tive Funktionslogik, die – anders als 
im kommerziellen Rundfunk – auf 
die Grundversorgung der Bürger mit 
Information, Bildung, Kultur und Un-
terhaltung zielt. In Europa werden 
sie als wichtige Güter und Garanten 
für Meinungspluralismus und De-
mokratie hervorgehoben (Hochran-
gige Gruppe zur Freiheit und Vielfalt 
der Medien 2013). Allerdings wer-
den ÖRM vorwiegend mit demokra-

vom Bundesrat für vier, maximal 12 
Jahre. Die UBI verfährt wie ein Ge-
richt, setzt zunächst ein schriftliches 
Verfahren ein: Der Sender nimmt 
Stellung zur Beschwerde, und darü-
ber berät die UBI in öffentlicher Sit-
zung und publiziert den Entscheid. 
Nur 20 % der UBI-Beschwerden fi n-
den Zustimmung, 80 % werden ab-
gelehnt. Dies ist eine Schulung für 
Medienkritiker. Die UBI ist transpa-
rent und mehrstufi g, aber doch ein 
„Papiertiger“ (R. Blum), denn Ver-
stöße gegen das Programmrecht 
bleiben ungeahndet. Die Letzt-Ins-
tanz, das Bundesgericht, kann UBI-
Entscheide überprüfen.
  
Für einen Strukturwandel des 
ORF-Publikumsrates
Greifen wir Anregungen von Schwei-
zer Modellen auf: Der ORF-Publi-
kumsrat würde besser honoriert 
und nimmt neben offi ziellen Ver-
tretern auch medienaffi ne Per-
sonen und NGOs auf und fragt 
z.B.: Warum bietet der ORF keine 
Sprachkurse für Flüchtlingen an? 

In der Schweiz bedarf es für eine 
UBI-Popularbeschwerde 20 Unter-
zeichner, in Österreich mindestens 
200. Die Publikumsräte tagen auf 
ORF-„hoheitlichem“ Boden, in der 
Schweiz an neutralen Orten. Fi-
nanzberater kennen und nützen 
das günstige Ambiente des eigenen 
Büros. Roger Blum regt eine ge-
meinsame Instanz an - für journa-
listische Inhalte und die Werbung 
- sowohl für Privatsender wie für 
den öffentlichen Rundfunk als auch 
für Printmedien. Auch in Österreich 
bestehen getrennt und sind weithin 
unbekannt:  Publikumsrat, Presser-
at, Ethikrat für Public Relations und 
Werberat.  

Reell ist der ORF-Publikumsrat ein 
Aschenbrödel. Wer interessiert sich 
für einen Hund, der niemanden 
beißen kann? Für ihn gilt: „Wir sind 
stolz, die Demokratie zu haben, 
aber benutzen sie nicht“, so hieß es 
in einer ZDF-Sendung „Die Anstalt“. 
Um den Vertrauensverlust zu stop-
pen, bedarf Demokratie laut „ZEIT“-

Arena Analyse 2017 neuer Formen 
der Mitsprache, z.B. anlog den Vor-
arlbergern Bürgerräten. Dafür wer-
den Leute nach Zufall ausgewählt, 
die das Land beraten. Dies wäre als 
ergänzendes Modell für den Publi-
kumsrat empfehlenswert.
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tischen Aktivitäten der Bürger in der 
Gesellschaft assoziiert– sie selbst 
standen bisher außerhalb von De-
mokratisierung und Bürgerbeteili-
gung (Collins und Sujon, 2007:41). 
Unsere Initiative fordert deshalb 
Etablierung von Publikumsräten als 
ein mögliches Modell, wie Bürger 
aktiviert werden können und da-
durch auch medienpolitisch Mitver-
antwortung für die ÖRM tragen. 

Die Initiatorinnen beziehen sich auf 
die kommunikationswissenschaftli-
che Forschung zu Public Service, die 
bereits seit über 20 Jahren geführt 
wird und lange unter dem Stich-
wort „Stiftung Medientest“ fi rmierte 
(Weichert, 2005).  Diese weist auf 
die von Sendern und Medienpolitik 
verkannte Dimension der breiteren 
Einbeziehung von Publikumsinteres-
sen, in medienpolitische Entschei-
dungen im weitesten Sinne hin. 
Bürgerbeteiligung ist auch zu einer 
entscheidenden Zukunftsfrage für 
die Sender geworden. Die Stimme 
der Zivilgesellschaft wird als Chan-
ce betrachtet, den öffentlich-recht-
lichen Auftrag in demokratischen 
Gesellschaften angesichts eines 
kompetitiven Medienmarkts neu zu 
bestimmen (Bardoel & d’Haenens 
2007: 81). Schließlich gibt es auch 
in anderen europäischen Ländern 
Publikums(bei)räte, wie in Großbri-
tannien und der Schweiz. Doch Bür-
gerbeteiligung hat in jüngster Zeit 
durch Hasskommentare in Online-
Foren und dem Erstarken der frem-
denfeindlichen Partei AfD einen ne-
gativen Beigeschmack bekommen. 
Es geht folglich darum, Bürgerbe-
teiligung so zu institutionalisieren, 

dass Gestaltungsmöglichkeiten für 
konstruktive Stimmen entstehen. 

Die Gremien der deutschen ÖRM 
als Sachwalter der Allgemeinheit 
sollten diese Aufgabe eigentlich 
übernehmen, haben jedoch ihr Eh-
renamt bisher eher als elitäre Zirkel 
geführt. Ihre Arbeit war intranspa-
rent und glich einer Black Box, in 
der Entscheidungen immer nah am 
Sender und der Politik orientiert 
getroffen werden. Plebiszitäre Ele-
mente in der Medienpolitik könnten 
dafür sorgen, dass nachhaltige und 
allgemein akzeptierte medienpoliti-
sche Entscheidungen getroffen wer-
den (Kleinsteuber 2011). 

Gerade vor dem Hintergrund des 
gesellschaftlichen Auftrags der 
ÖRM hat die Initiative Publikumsrat 
bereits in der „Erlanger Erklärung“ 
vom Februar 2014 Eckpunkte für 
mehr Transparenz und Partizipation 
gefordert, die schließlich durch die 
Entscheidung des BverfG im März 
2014 bekräftigt wurden. 

Aktuell fi nden Debatten zwischen 
konstruktiven Bürgern, Politik, For-
schung und Medienvertretern statt. 
Es bleibt abzuwarten, inwieweit sie 
zu einem Strukturwandel beitra-
gen können, einen partizipativeren 
öffentlich-rechtlicher Rundfunk zu 
gestalten.
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Kernthema vieler bildungssoziologischer Diskussionen ist nach wie vor sozia-
le Ungleichheit. Die soziale Herkunft ist ein wesentlicher Einfl ussfaktor für den 
(beschränkten) Zugang zu Bildung und auch für die Leistungsbereitschaft. Theo-
retisch zutreffende, durch empirische Forschung gesicherte Beschreibungen zur 
Erfassung und Erklärung dieses Phänomens sind eine große Herausforderung 
für interdisziplinäre Forschungen. Diese Herausforderungen sind nicht nur wis-
senschaftlicher Natur, sondern stellen sich in der Verantwortlichkeit für gesell-
schafts- und bildungspolitische Reformmaßnahmen, deren Grundlage sie bilden. 
Zunächst wird ein kurzer Überblick zur Entwicklung, zu Themen und Theoriekon-
zepten in der Bildungssoziologie gegeben; diese Bereiche werden in den nachfol-
genden Kapiteln vertiefend ausgeführt und diskutiert, bevor in die Berufs- und 
Professionssoziologie eingeführt wird.
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Am 27. Februar fand um 19 Uhr im 
Gesellschafts- und Wirtschafts-
museum in Wien die Buchpräsenta-
tion „Sozialkapital. Glück und Liebe 
messen und machen“ der Autoren  
Ernst Gehmacher und Angelika Ha-
gen statt. Rund 150 Personen aus 
der Wissenschaft, zahlreiche Lehrer, 
Vereinsfunktionäre und interessierte 
Privatleute lauschten der Präsentati-
on von Angelika Hagen, welche von 
der langjährigen Entwicklungsarbeit 
– geprägt durch vielerlei empirische 
Untersuchungen – berichtete. Ernst 
Gehmacher selbst war durch einen 
kurzfristigen Krankenhausaufenthalt 
leider verhindert, an der Präsentation 
teilzunehmen und wurde von seiner 
Tochter vertreten. soziologie heute 
war dabei.

Zum Abschluss der Präsentation gab 
es dann – sozusagen als Draufgabe 
– noch eine musikalische Darbietung 
der Ethnologin, Sozial- und Verhal-
tensforscherin Angelika Hagen, die 
als Mitbegründerin des Hagen-Quar-
tetts mit ihrer Geige und den darauf 
improvisierten Klängen die Besucher-
schar gänzlich in ihren Bann zog. Bei 
Snacks und Getränken zum Ausklang 
trafen sich dann auch so manche So-
ziologen, die im engen Austausch mit  
Vertretern von Nachbarschaftsdiszip-
linen bis zur Sperrstunde ausharrten. 

Gemeinschaft, Gesundheit und Glück 
sind eng miteinander verbunden - das 
hat man immer schon vermutet. Seit 
man dies aber auch „messen“ kann, 
erfährt die Thematik „Sozialkapital“ 
enorme Aufmerkamkeit. 

Für nachhaltiges Glück und Frieden 
in einer Gesellschaft reichen Frei-
heit und Wohlstand nicht aus. Es ist 
wichtig, dass der Einzelne sein Glück 
auch selbst mitformen kann. Diese 
Herangehensweise ist prägt den Auf-
bau und den Inhalt des vorliegenden 
Buches. Es versteht sich als Übungs-
buch mit zahlreichen Selbsttests, 

Buchpräsentation „Sozialkapital. Glück und Liebe messen und machen“
Großes Interesse für „Praxis-Übungsbuch“ der Autoren Ernst Gehmacher und Angelika Hagen

E. Gehmacher/A. Hagen
Sozialkapital - Glück und 
Liebe messen und machen
96 Seiten, 
Verlag omninum
ISBN 978-3-99031-008-3
EUR 19,90 

Empfehlungen und Trainingsanleitun-
gen. In kurzer und treffender Form 
wird die Geschichte der Sozialkapital-
Theorie erläutert und auf die wesent-
lichen drei Ebenen bei den sozialen 
Bindungskräften verwiesen: die Mik-
ro-, Meso- und die Makroebene. 

„Sozialkapital ist ein Guthaben an ei-
genen menschlichen Beziehungen“ 
- so die Autoren. „Es ist ein öffentli-
ches und ein privates Gut und hat 
beim Einsatz positive Konsequenzen 
sowohl für das einzelne Individuum 
als auch für die soziale Gemeinschaft 
insgesamt.“

Für eine einfache und schnelle Mes-
sung bietet das Buch einen Kurztes 
zur persönlichen aber auch kollekti-
ven Selbsterkenntnis. Für tieferge-
hende Erforschungen der sozialen 
Beziehungen gibt es in der Folge den 
Sozialkapital-Intensivtest. 

Wer diese Tests durchführt, sollte 
sich dafür allerdings ausreichend 
Zeit nehmen. Zudem ist es nicht mit 
der einmaligen Durchführung getan; 
die im Buch angebotenen Checklis-
ten sind für eine fortlaufende Ver-

wendung gedacht, da erst hiedurch  
eine dauernde Verbesserung der Be-
ziehungsqualität unterstützt wird. 
Ein weiterer Selbsttest lädt zum Nach-
denken über die Selbstbestimmtheit 
ein - für Menschen im Allgemeinen im 
Umkreis und in der Kultur wie für sich 
selbst. 

Den Glücksdimensionen, -faktoren  
sowie den Glücksmitteln und -tech-
niken sind die nächsten zwei Kapitel 
gewidmet. Natürlich darf auch der 
Salutogenese-Test zur Messung der 
inneren Sicherheit und des Selbst-
vertrauens, die das psychische und 
körperliche Immunsystem stärken, 
nicht fehlen, ebenso wie Tests zur 
Messung der jeweiligen Motivations-
lage. Den Abschluss des Büchleins 
bilden dann noch Interviews mit aus-
gewählten Personen, die zeigen, wel-
che Bedeutung und Wirkung die un-
terschiedlichen Beziehungsebenen 
für deren Glück und Lebensfreude 
haben. 

Sozialkapital zu messen ist nicht ein-
fach; am einfachsten noch in der per-
sönlichen Analyse, schwieriger wird 
es in einer Firma, einer Partei etc.  
Beide Entwicklungen fl ießen jedoch 
ineinander: es geht um „die Reifung 
der Personen und der Fortschritt der 
Gesellschaft.“ Mit dem Buch „Sozi-
alkapital“ kann man sich wunderbar 
auf den Weg machen, persönliche 
Reifung durch Refl exion erfahren und 
mit seinem Handeln zum Funktionie-
ren und Fortschritt der Gesellschaft 
beitragen. Sozialkapital wird damit 
unmittelbar „erlebbar“.

Bernhard Hofer

Angelika Hagen bei der Präsentation im vollbe-
setzten Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum
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IBAN AT28 3200 0000 0022 2000
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