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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. Unser Magazin bietet 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,

die 64. Ausgabe der soziologie heute bietet Ihnen wiederum ein buntes Spektrum an aktuellen soziologischen 
Beiträgen und Informationen. 

So widmet Gerd Nollmann seinen Beitrag dem digitalen Rausch. Wir gewöhnen uns schnell an die neuen Realitä-
ten und bekommen dabei die Tiefe und Breite der gesellschaftlichen Disruption kaum zu fassen.
Katholiken und Protestanten teilen das Christentum, aber Theologen beider Konfessionen verstehen es nicht 
gleich. Heiner Meulemann geht der Frage nach, ob sich die Unterschiede der Theologie in Unterschieden der ge-
lebten Religiosität spiegelt.
Mehr als drei Viertel aller Gefl üchteten aus den Herkunftsländern Syrien, Irak und Afghanistan haben unterschied-
liche Formen von Gewalt erlebt und sind dadurch oft mehrfach traumatisiert. Helmut Schröder stellt die Ergebnis-
se einer bundesweiten Studie zum Gesundheitszustand von Erstasylantragstellern vor.
Mit seiner Lebensmitschrift führt uns Hermann Strasser dieses Mal die Katastrophe der Loveparade in Duisburg 
vom Juli 2010 wieder vor Augen und Bernhard Martin weist auf die Notwendigkeit einer vermehrten öffentlichen 
Nachfrage nach sozioökonomischer Expertise hin.
Der vor einem Jahr von Greta Thunberg initiierte Schulstreik hat ein erstaunliches Echo hervorgerufen und neben 
Zustimmung auch Kritik bis hin zu Diffamierungen erzeugt. Konrad Ott und Christian Baatz stellen sich mit ihrem 
Meinungsbeitrag auf Seiten der Schülerinnen und Schüler.
Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jemals mit Außerirdischen zusammentreffen, dürfte äußerst gering sein. Sollte 
dies jedoch in absehbarer Zeit der Fall sein, so wären die Folgen sicherlich weitreichend. Bernhard Hofer verweist 
in seinem Kurzbeitrag auf eine eher selten behandelte Disziplin: die Exosoziologie.

Diese und noch mehr Beiträge erwarten Sie in der vorliegenden Ausgabe. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Lesen und einen guten Start in den Frühling.

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

Dass wir uns in einem digitalen Rausch befänden, dürfte deutschsprachigen 
Lesern eine suspekte Vorstellung sein. Schließlich kritisierte immerhin Angela 
Merkel jüngst, dass der Bürger als Lieferant von digitalen Daten nicht an den 
schönen Gewinnen beteiligt werde, die große Monopolisten wie Google und Fa-
cebook inzwischen damit machen. Daten sind zwar der Rohstoff des 21. Jahrhun-
derts, aber in einen Rauschzustand versetzen Daten die Kanzlerin nicht. 

Gesellschaft im 
digitalen Rausch 
von Gerd Nollmann
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Tatsächlich scheint der digitale Aus-
blick der deutschen Regierung eher 
Schmerzen der Ernüchterung zu 
bringen. Immerhin müsse erst ein-
mal, so heißt es ganz traditionell, die 
Frage nach dem Eigentum an den 
Daten geklärt werden. Einstweilen 
erscheint es dann eher als wichtig, 
mögliche Nachteile für die Platzhir-
sche abzuwenden – etwa die deut-
schen Verleger. Und der damalige 
Verkehrsminister Dobrindt wollte 
vorsorglich „Sachen“ mit „Daten“ 
rechtlich gleichstellen, weil die deut-
sche Automobilindustrie mit Google-
Diensten in Berührung zu kommen 
drohte und Fragen des Eigentums 
an den Daten, die von vernetzten 
Autos erzeugt werden, unausweich-
lich würden.

Ein digitaler Rausch sieht anders 
aus. Die aus dem Regierungslager 
kommenden Signale klingen eher 
wie „Wasch mir den Pelz, aber mach 
mich nicht nass!“ Wer so auf die Di-
gitalisierung blickt, beweist altver-
trauten Traditionalismus. Tauchen 
unerwartete Bedrohungen auf dem 
bestehenden Horizont auf, muss 
man sich erst der harten, unbe-
zweifelbaren Tatsachen vergewis-
sern und sicherstellen, dass diese 
weiterhin Bestand haben. Deutsch-
land ist ein Auto- und Maschinen-
land und folglich von Hardware und 
nicht von Software geprägt – trotz 
SAP. Schließlich leben wir davon, 
und nicht ohne Grund liefert „Made 
in Germany“ heute größere Export-
überschüsse als je zuvor. Ein Auto 
fährt schließlich nicht mit Daten, 
sondern mit Kolben, Kraftstoff und 
Turbodruck auf hartem Asphalt und 
in immer steiferem Verbundwerk-
stoff-Korsett. Also, was ist hier das 
Problem?

Disruptionen
Nach Stanley Druckenmiller erle-
ben wir in diesen Jahren das wohl 
disruptivste Wirtschaftsgeschehen 
seit der Gründerzeit. In dieser Phase 
könnte sich der kontinentaleuropäi-
sche Konservatismus als schwerer 
Klotz am Bein entpuppen. Schon 
vor langer Zeit hatte Talcott Parsons 

Deutschlands übertriebenen Tra-
ditionalismus, seine partikularisti-
sche Klientelpolitik, die Kartelle und 
Trusts und die Autoritätsmentalität 
als wesentliches Hindernis bei der 
Integration in die westliche Kultur 
aus Demokratie und innovativem 
Marktwettbewerb bezeichnet. Er-
folgreich hatte Parsons in Washing-
ton während und nach dem Zweiten 
Weltkrieg einen wirtschaftlichen und 
politischen Modernisierungsschub 
verlangt – anstelle einer Entindust-
rialisierung (und leider weiß heute 
kaum noch jemand in Deutschland 
und Österreich, wie entscheidend 
damit letztlich die Soziologie unsere 
Schicksale geprägt hat). Selbst wenn 
sich aber Deutschland, zusammen 
mit Österreich, den Niederlanden, 
Belgien und Frankreich, in der Euro-
zone inzwischen als Lehrmeister der 
Modernisierungsreformen aufspielt, 
ist mehr als fraglich, ob der euro-
päische Norden die dramatischen 
Folgen des digitalen Rausches an-
gemessen einschätzt. „Wer zu spät 
kommt, den bestraft das Leben.“ 
Diese Aussage, die 1989 Michail 
Gorbatschow zugerechnet wird, 
könnte für jene, die heute den digita-
len Wettbewerbsrausch nicht wollen, 
eine neue Bedeutung erlangen. 

Aber was genau sollte uns heute in 
einen digitalen Rausch versetzen? 
Beginnen wir bei den üblichen Ver-
dächtigen: das Smartphone, Net-
fl ix und Amazon Prime. Wer nach 
Spuren eines digitalen Rausches 
sucht, wird beim Konsumenten 
ohne Zweifel fündig. Thomas Kou-
lopoulos stellt in seiner lesenswer-
ten Studie „Revealing the invisible. 
How our hidden behaviors are beco-
ming the most valuable commodity 
of the 21st century“ nach eigenen 
Erhebungen fest, dass vier von fünf 
Besitzer eines Smartphone sich we-
der Tag noch Nacht mehr als einen 
Meter von ihrem Gerät entfernen. 
Das Streamen von Film und Musik 
ist dem Konsumenten auch hier zur 
zweiten Natur geworden. Bald wer-
den Kinder sich nicht mehr vorstel-
len können, dass wir früher unseren 
Abend nach festgelegten Zeiten des 

Fernsehprogramms organisiert ha-
ben. Und laut amazon.watchblog.
de stammen schließlich die aktivs-
ten Mitglieder der weltweit über 
100 Millionen „Amazon-Primer“ 
aus Deutschland und Österreich. So 
weit, so gut.

Scheinbar fehlt hierzulande vielen 
Politikern und Managern ein echtes 
„Aha-Erlebnis“, welches einen digi-
talen Rausch hervorrufen könnte. 
Anders erging es jüngst Koreanern, 
Japanern und Chinesen, als ein 
Team namens „Alpha Go“ im belieb-
ten Brettspiel „Go“ seine mit „deep 
learning“ geschulte Rechenmaschi-
ne an den Start schickte und den 
Weltmeister Lee Sedol locker abser-
vierte. „Go“ ist ein fast 3000 Jahre 
altes, abstraktes Strategie-Brett-
spiel, das in einem 19 x 19-Raster 
gespielt wird. Spieler legen abwech-
selnd schwarze und weiße Steine 
um Punkte im Raster, um das Ter-
ritorium ihres Gegners zu erobern. 
Obwohl sein Regelsatz klein ist, 
stellt „Go“ eine außergewöhnliche 
Herausforderung dar und weist viele 
strategische Feinheiten auf. 

Es ist nun wichtig zu sehen, dass 
der Möglichkeitsspielraum von „Go“ 
zu groß ist, um einen menschlichen 
Weltmeister in Grund und Boden 
zu rechnen – so wie IBMs „Deep 
Blue“ es beim Schach 1997 mit 
Garry Kasparow tat. Das Erlernen 
von Strategien ist bei „Go“ unaus-
weichlich. Chinesen, Koreaner und 
Japaner waren umso schockierter, 
dass die neuronalen Netzwerke von 
„DeepMind“ genau dies schafften. 
Es dürfte heute als ausgeschlos-
sen gelten, dass ein Mensch jemals 
wieder eine künstliche Intelligenz in 
„Go“ schlägt. 

Wenn der Go-Weltmeister 
Googles neuronale 

Netzwerke wegen ihrer 
neuartigen Spielstrategien 

bewundert, kann man schon 
ins Grübeln geraten.



8 soziologie heute   April 20198 soziologie heute   April 2019

Um Europa in einen vergleichba-
ren Schockzustand zu versetzen, 
müsste wohl eine „Deep Learning 
Fußballtrainer-Maschine“ das Triple 
aus Meisterschaft, Pokal und Cham-
pions League gewinnen. In diesem 
Fall würde auch hier jeder sofort in 
einen digitalen Rausch verfallen. 
Bisher ist allerdings die Vorstellung 
einer Maschine, die tatsächlich 
selbst etwas lernt, gerade für Inge-
nieure sehr gewöhnungsbedürftig. 
Was eine Maschine tut und kann, 
legt hier jedenfalls immer noch ein 
Mensch fest, und das kann der Inge-
nieur eben am besten. 

Und genau hier befi nden wir uns an 
der Tür, die den Saal der digitalen Er-
nüchterung vom Saal des digitalen 
Rausches trennt. Im (kalifornischen 
und asiatischen) Saal des digitalen 
Rausches glauben Wissenschaftler, 
Manager, Investoren, Ingenieure, 
Ärzte und selbst Politiker und Ju-
risten, dass derzeit Maschinen auf 
ganzer Breite in menschliche Kom-
petenzen einbrechen und schnell 
ein glänzendes neues Zeitalter des 
Wohlstands anbrechen lassen, weil 
sie die Produktivität unserer Arbeit 
dramatisch heben. Dass Computer 
immer schneller und natürlich auch 
viel besser als Menschen rechnen, 
hat wohl jeder in den letzten Jahr-
zehnten mitbekommen. Aber bis-
her galt immer der unverrückbare 
Grundsatz: Intelligente Aufgaben 
sind für Menschen spielend einfach, 
für Computer hingegen nur schwie-
rig bis gar nicht lösbar. Schon einfa-
che Übungen in Wahrnehmung und 
Sprache zeigten bisher den CPUs 
ihre engen Grenzen auf. Wenn nun 
aber der Go-Weltmeister Googles 
neuronale Netzwerke wegen ihrer 
neuartigen Spielstrategien bewun-
dert, kann man schon ins Grübeln 
geraten. Verschieben sich hier doch 
die gewohnten Rollen?

Die weiteren Erfolgsmeldungen der 
neuesten künstlichen Intelligenz 
sind atemberaubend. Deep-Lear-
ning-Algorithmen (DL) können inzwi-
schen einige medizinische Bilder ge-
nauso gut oder gar besser als Ärzte 

auswerten, etwa bei der Diagnose 
von Hautkrebs. DL forscht bereits 
(!) und macht Wissenschaftler mit 
neuen Merkmalen in Bildern poten-
zieller Krebsgeschwüre bekannt. 
Firmen wie Atomwise, In Silico Me-
dicine und TwoXar setzen DL bei 
der Suche nach neuen pharmazeu-
tischen Wirkstoffen ein. DL spricht 
mit uns und wir ordern „Alexa, mach 
die Musik leiser!“ DL übersetzt in 
nie gekannter Qualität und fasst Tex-
te für uns zusammen. DL gibt uns 
auf Amazon und Netfl ix passende 
Empfehlungen, die Konsumenten 
tatsächlich zu mehr Konsum veran-
lassen. DL hat das seit 100 Jahren 
ungeklärte Rätsel erklärt, wie Plana-
rienwürmer die Regeneration verlo-
rener Körperteile bewerkstelligen. 
DL hilft Googles Waymo-Autos beim 
autonomen Fahren und erkennt 
Straßenschilder inzwischen mit ei-
ner geringeren Fehlerquote als Men-
schen. Konsumenten können heute 
selbst gezeichnete Skizzen in DL ein-
geben und dazu passende Produkte 
angezeigt bekommen. DL kann aus 
Skizzen realistische (Fake-)Bilder er-
zeugen. Ihr Google Duplex Assistent 
vereinbart Termine für Friseur und 
Abendessen. DL-Roboter schauen 
sich Arbeitsabläufe an und erlernen 
diese dabei. DL sortiert Waren in 
Lagern und befüllt Regale. DL hat 
Google geholfen, seinen riesigen 
Energieverbrauch drastisch zu re-
duzieren. DL erkennt Gesichter und 
SPAM, gibt Bildern Beschreibungen 
und sagt klinische Ereignisse vor-
aus. DL hilft bei der Ernte und bei 
der Kontrolle von Feldern. 

Wir sollten uns daran erinnern, dass 
diese Erfolge noch vor zehn Jahren 
als unvorstellbar galten und dann 
in kürzester Zeit einschlugen wie 
ein Meteoritenschwarm. Davon un-

beeindruckt sagen aber heute viele 
nur, die Computer seien offenbar 
schon wieder schneller geworden, 
und es gäbe mehr Daten als früher. 
Aber – Pädagogen sollten jetzt tief 
durchatmen – die differentia specifi -
ca des jüngsten digitalen Rausches 
liegt tatsächlich im maschinellen 
Lernen. Und wenn hier jetzt Lernen 
steht, ist auch tatsächlich Lernen 
gemeint. 

Lernende Maschinen
Laut Gerald Manning, Professor 
für Natural Language Processing 
an der Stanford University unter-
scheide sich DL grundlegend vom 
maschinellen Lernen der 1980er 
und 1990er Jahre. Im traditionellen 
„machine learning“ betrachteten 
Forscher ein bestimmtes Problem 
genau und fanden heraus, was an 
diesem Problem wichtig ist. Dann 
entwarfen sie Features, die für die 
Behandlung des Problems nützlich 
sind. Ein einfaches Beispiel besteht 
etwa in der Aufgabe, für kommer-
zielle Zwecke ein maschinelles Er-
kennungssystem von Person- oder 
Firmennamen zu entwickeln. Wenn 
Sie wissen möchten, ob es sich bei 
einem Wort um eine Firma handelt, 
sollten Sie im Vorfeld beispielsweise 
prüfen, ob Sie einen Großbuchsta-
ben vorfi nden, weil Firmennamen 
eben meist diesen haben. Also im-
plementieren Sie eine solche Funk-
tion. Dann stellt sich heraus, dass 
ein Blick auf die Wörter nach links 
und rechts hilfreich wäre, um Funkti-
onen dafür zu haben. Des Weiteren 
ist das Betrachten von Wort-Teilen 
nützlich, weil sie übliche Muster von 
Buchstabenfolgen sind, die Namen 
von Personen von Namen von Fir-
men meist unterscheiden. Wenn Sie 
Bindestriche sehen, ist dies ein In-
dikator für bestimmte Dinge. Solche 
Systeme würden normalerweise mit 
Millionen von handgemachten Funk-
tionen enden, um irgendwann rela-
tiv zuverlässig zwischen Firmen und 
Personen zu unterscheiden.  

Im Wesentlichen wurde, so Man-
ning, die Google-Suche bis etwa 
2015 auf diese Weise durchgeführt. 

Wir gewöhnen uns nur so 
schnell an die neuen 

Realitäten, dass wir die 
Tiefe und Breite der gesell-

schaftlichen Disruption 
kaum zu fassen bekommen.



April 2019 soziologie heute   9April 2019 soziologie heute 9

Google bevorzugte das Wort Signal 
(und nicht das Feature). Aber die Art 
und Weise, wie Google früher die 
Suche verbesserte, bestand darin, 
dass einige Ingenieure jeden Mo-
nat ein neues Signal erfanden. Sie 
konnten mit einem Experiment zei-
gen, dass, wenn sie neue zusätzli-
che Funktionen hinzugefügt haben, 
die Suche etwas besser geworden 
ist. Aber warum wurde dieses Vor-
gehen als maschinelles Lernen be-
zeichnet? Was hatte die Maschine 
eigentlich tatsächlich gelernt? 

Tatsächlich haben früher Maschi-
nen fast nichts gelernt. Vielmehr 
haben Menschen sich das Problem 
angeschaut, machten Datenana-
lysen, entwickelten Theorien und 
lernten viel darüber, was für dieses 
Merkmal wichtig war. Was machte 
die Maschine? Sie führte lediglich 
die benötigte numerische Optimie-
rung durch. Sobald sie alle diese 
Signale hatten, bauten sie einen 
linearen Klassifi zierer auf, was be-
deutet, dass sie vor jedem Feature 
ein Parametergewicht setzten. Die 
Aufgabe des maschinellen Lernsys-
tems bestand darin, diese Zahlen 
anzupassen, um die Leistung zu op-
timieren. Computer sind wirklich gut 
in der numerischen Optimierung, 
und es ist etwas, was Menschen we-
niger gut können. Wenn sie sagen: 
„Hier sind 100 Funktionen – setzen 
Sie eine reale Zahl vor jede, um eine 
erwünschte Leistung zu maximie-
ren!“, wird ein Mensch eine vage 
Idee einer Lösung haben. Aber er 
könnte dieses Problem niemals so 
gut lösen wie ein Computer. Das war 
nützlich. Macht aber numerische 
Optimierung das aus, was maschi-
nelles Lernen heute bedeutet? Es 
scheint nicht so zu sein. 

Der neue digitale Rausch von DL-Ler-
nen hat mit dieser Tradition endgül-
tig und folgenreich gebrochen. Die 
neue Welt von Geoffrey Hintons Re-
präsentationslernen erlaubt, dass 
wir unseren Computern rohe Signa-
le von der Welt zuführen – seien es 
visuelle Signale oder Sprachsignale. 
Dann kann der Computer selbstän-

dig mit guten Zwischenrepräsen-
tationen aufwarten, die es ihm er-
lauben, Aufgaben gut zu erledigen 
– ähnlich wie Babys, die durch blo-
ße Interaktion mit der Welt lernen. 
In gewissem Sinne erfi ndet DL seine 
eigenen Merkmale auf die gleiche 
Weise, wie in der Vergangenheit der 
Forscher die Merkmale erfand. 

Genau hier befi ndet sich die Wasser-
scheide zum digitalen Rausch. Die 
neuen Spielstrategien von „Alpha 
Go“, von denen Profi s schwärmen, 
sind nur ein Beispiel unter vielen. 
Seit etwa 2012 läuft eine riesige 
Lern-Revolution, und die Anwen-
dungsmöglichkeiten echten maschi-
nellen Lernens sind schwindelerre-
gend. Man könnte einem digitalen 
Rausch verfallen, säße man nicht 
in den Fängen des hiesigen Tradi-
tionalismus fest. Selbst ein Richter 
dürfte in absehbarer Zeit einen di-
gitalen Assistenten haben, der die 
Gerichtsakte gelesen hat und ei-
nen Vorschlag für das richtige Urteil 
liefert – zumindest in den USA, wo 
bereits zahlreiche große Datensätze 
der Rechtsprechung mit künstlicher 
Intelligenz für dieses Ziel ausgewer-
tet werden. Im deutschsprachigen 
Raum mag man sich wohl kaum 
vorstellen, dass ein Richter, ein Arzt, 
ein Ingenieur oder gar ein Wissen-
schaftler von seinem DL-Assistenten 
lernen könnte oder möchte. Wie Re-
feratsleiter in einem typischen deut-
schen Bildungsministerium wohl 
über so ein „Lernen“ sprechen? Ler-
nen? Humboldt würde sich im Grabe 
umdrehen.

Berauschend oder apokalyptisch?
Ich habe in den letzten Jahren zahl-
reiche Diskussionen über diese 
Lern-Revolution geführt und war 
nicht selten überrascht über emoti-
onale Abwehrhaltungen gegen das, 
was da unaufhaltsam auf uns zu-
kommt. Ist der digitale Rausch ein 
bloßer Hype? Nein, hier passiert tat-
sächlich eine fundamentale Trans-
formation. Wir gewöhnen uns nur 
so schnell an die neuen Realitäten, 
dass wir die Tiefe und Breite der ge-
sellschaftlichen Disruption kaum zu 

fassen bekommen. Der simple Ver-
gleich mit dem seit langem selbst-
verständlichen PC auf unseren 
Schreibtischen zeigt: Es weiß heu-
te kaum jemand, wie ein Compu-
ter eigentlich funktioniert. Aber wir 
müssen das auch nicht wissen, um 
die Vorzüge der Technologie zu nut-
zen. So wird es auch mit den neu-
en Technologien sein. Wissen Sie, 
warum Sie mit Alexa reden können 
und was dafür alles erforderlich ist? 
Wohl kaum! Die Gesellschaft gerät 
trotzdem in einen digitalen Rausch 
– auch hier – ob wir es wollen oder 
nicht. 

Wie bei allen technologischen Dis-
ruptionen liegen Chancen und Risi-
ken nah beieinander. Schon heute 
ist kaum zu übersehen, dass gesell-
schaftliche Solidarität auf der digi-
talen Streckbank liegt. Ein globa-
les digitales Wettrüsten hat längst 
begonnen. Zwischen dem Himmel 
eines neuen digitalen Wohlstands 
und der Hölle der digitalen Slaugh-
terbots liegt tatsächlich nur ein sch-
maler Grat. Es wird spannend, viel-
leicht berauschend und hoffentlich 
nicht apokalyptisch.

Gerd Nollmann ist gelernter Bankkauf-
mann und war früher Marketing- und 
Vertriebsleiter, u.a. in der Bertelsmann 
Fachinformation. Schon während seiner 
früheren Tätigkeit in Unternehmen erkann-
te er die riesigen, ungenutzten Chancen 
der Datenanalyse und entschied sich für 
eine Habilitation, um wissenschaftliche 
Analysen durchzuführen. Heute hat er ei-
nen Lehrstuhl für Soziologie im Bereich 2 
Informatik, Wirtschaft und Gesellschaft 
am Karlsruher Institut für Technologie und 
konzentriert sich auf neueste Verfahren 
der künstlichen Intelligenz, insbesondere 
im Bereich Sequenzanalysen und Natural 
Language Processing mit Deep Learning. 
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von Heiner Meulemann

Katholiken und Protestanten teilen das Christentum. Aber Theologen beider Kon-
fessionen verstehen es nicht gleich (Deutsche Bischofskonferenz & Evangelische 
Kirche Deutschland, 2016: 41-52). Spiegeln sich die Unterschiede der Theologie 
in Unterschieden der gelebten Religiosität der Kirchenmitglieder? Ich will kurz die 
wichtigsten Unterschiede des Glaubens, der kirchlichen Praxis und der Kirchen-
organisation zwischen den Konfessionen in Erinnerung rufen, um dann ihre Wirk-
lichkeit im Alltag der Gläubigen nach der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der 
Sozialwissenschaft, dem ALLBUS 1980-2012 darzustellen.

RELIGIONSSOZIOLOGIE

Gläubigen-Alltag
Wie religiös sind Katholiken, Protestanten und 
Konfessionslose in Deutschland?
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Das theologische Profi l der 
Konfessionen
Mit Blick auf den Glauben lehrt die 
katholische Kirche, dass das Heil 
des Menschen nicht allein durch den 
Glauben, sondern auch durch Wer-
ke erworben wird; die evangelische 
Kirche hingegen geht davon aus, 
dass allein der von Gott als Gnade 
gespendete Glauben des Menschen 
Heil rechtfertige. Weiterhin lehrt die 
katholische Kirche, dass im christ-
lichen Abendmahl Brot und Wein 
unabhängig vom Glauben der Teil-
nehmer real in Christi Fleisch und 
Blut „transsubstantiiert“ werden; 
die evangelische Kirche lehrt nach 
Luther, dass für den Gläubigen Chris-
tus in Brot und Wein real präsent ist 
oder nach Zwingli die Wandlung sym-
bolisch ist. Schließlich verlangt die 
katholische Kirche nulla salus sine 
ecclesia und lässt einen Weg zum 
Heil nur über ihre Priester zu, die 
evangelische geht dagegen vom Lai-
enpriestertum jedes Gläubigen aus. 

Mit Blick auf die kirchliche Praxis fei-
ert die katholische Kirche die Messe 
als rituellen, die protestantische das 
Abendmahl als verbal-gedanklichen 
Nachvollzug des Opfers Christi. Die 
katholische Kirche bietet die Sa-
kramente als Lebenshilfe für den 
Gläubigen, so dass er von Schuld 
entlastet werden kann; die protes-
tantische kennt nur zwei Sakramen-
te, die Taufe und das Abendmahl, 
und erwartet, dass der Gläubige 
nach seinem Gewissen sein Leben 
führt. Insgesamt regelt die katholi-
sche Kirche die religiöse Praxis ein-
deutiger als die evangelische. Der 
Priester irrt weniger als der Gläubi-
ge, er hat mehr Autorität zu Weisun-
gen, er kann den Unsicheren führen 
und den im Glauben Irrenden und 
im Leben Fehltretenden von Unge-
wissheit und Schuld befreien.

Mit Blick auf die Kirchenorganisa-
tion verteilt die katholische Kirche 
Autorität hierarchisch top down von 
einem in Glaubens- und Sittenfra-
gen unfehlbaren Papst auf die zum 
Gehorsam verpfl ichteten Gläubigen. 

Die evangelische Kirche setzt auf die 
„Freiheit des Christenmenschen“ in 
der Selbstverwaltung der Gemein-
den durch Synoden und baut Leh-
re und Praxis von dort bottom up 
auf. Die katholische Kirche betont 
„episkopale“, die protestantische 
„synodale Wege der kirchlichen Ent-
scheidungsfi ndung in religiösen Fra-
gen“ (ebd. S. 51). Insgesamt hat die 
katholische Kirche eine festere und 
straffere Organisation als die evan-
gelische.

Die Unterschiede auf allen drei Ebe-
nen kann man so zusammenfassen, 
dass die katholische Kirche ihren 
Gläubigen mehr Sicherheiten, die 
evangelische aber mehr Spielräu-
me im Glauben und im Leben bie-
tet. Dieses theologische Profi l sollte 
sich im gelebten Profi l der Gläubi-
gen auf drei Ebenen widerspiegeln 
(vgl. Meulemann 2015: 19-30): im 
christlichen Glauben und der kirch-
lichen Praxis, also der Religiosität 
in der Religion und in der Religiosi-
tät vor und nach der Religion. Vor 
christlichen Überzeugungen und 
kirchlichen Praktiken liegt ihr Be-
zugsproblem, die religiöse Frage 
nach dem Woher und Wohin von Le-
ben und Welt, die nicht umsonst die 
Frage Nummer 1 des Katechismus 
ist. Nach christlichen Überzeugun-
gen und kirchlichen Praktiken liegen 
Einstellungen zur religiösen Frage 
und zu den Antworten auf sie, also 
Unsicherheit und Indifferenz.

Die beiden Konfessionen haben seit 
der Reformation das religiöse Feld in 
Deutschland beherrscht. 1953 gab 
es gerade einmal 2,5% Konfessi-
onslose in der Bevölkerung (Noelle-
Neumann & Piel 1983: 209). Aber 
2012 sind 11% der westdeutschen 
und 27% der gesamt-deutschen Be-
völkerung konfessionslos. Deshalb 
sollen die Konfessionslosen wie 
eine dritte Konfession betrachtet 
werden.

Religiosität vor der Religion: 
Intensität der religiösen Frage
Die Intensität der religiösen Frage 

wurde mit drei Formulierungen ab-
nehmender Abstraktion erhoben. 
Die allgemeinste Formulierung lau-
tet: „Wie häufi g denken Sie über 
den Sinn des Lebens nach?“ Sie 
erfasst das Bezugsproblem jeder 
Religion, ohne Religion überhaupt 
anzusprechen. Die etwas weniger 
abstrakte Formulierung lautet: „Wie 
oft unterhalten Sie sich mit anderen 
Menschen über religiöse Themen?“ 
Sie geht auf Religion im Allgemei-
nen ein. Die am wenigsten abstrak-
te Formulierung lautet: „Wie häufi g 
beschäftigen Sie sich mit Glaubens-
fragen?“ Sie geht auf einen spezifi -
schen Glauben ein. 

Man könnte vermuten, dass Konfes-
sionslose über den Sinn des Lebens, 
den sie ja suchen müssen, häufi ger 
nachdenken als Konfessionsmitglie-
der, die ihn ja kennen. Aber das ist 
nicht so: Die religiöse Frage ist kein 
Rückzugsort der Religion für die 
Konfessionslosen. Vielmehr denken 
Konfessionslose so häufi g wie Pro-
testanten über den Sinn des Lebens 
nach und sprechen so häufi g wie 
sie über Religion; aber sie denken 
über Glaubensfragen, die ihnen ja 
fremd sind, seltener nach als Pro-
testanten. Und Katholiken befassen 
sich in allen drei Formen intensiver 
mit der religiösen Frage als Protes-
tanten und daher auch als Konfessi-
onslose. In allen drei Formen ist die 
Religiosität vor der Religion bei den 
Katholiken am höchsten, gefolgt von 
den Protestanten und schließlich 
den Konfessionslosen. 

Religiosität in der Religion: Christ-
licher Glaube, kirchliche Praxis
Christliche Weltbilder wurden zu-
sammen mit säkularen erfragt 
(Felling et al. 1987). Als christlich 
wurden zwei theistische und zwei 
deistische Aussagen zusammenge-
fasst: „Es gibt einen Gott, der sich 
mit jedem Menschen persönlich be-
fasst“; „Es gibt einen Gott, der Gott 
für uns sein will“ sowie „Das Leben 
hat für mich nur eine Bedeutung, 
weil es einen Gott gibt“; „Das Leben 
hat einen Sinn, weil es nach dem 
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Tod noch etwas gibt“. Als säkular 
wurden zwei naturalistische Aus-
sagen zusammengefasst: „Unser 
Leben wird letzten Endes bestimmt 
durch die Gesetze der Natur“; „Das 
Leben ist nur ein Teil der Entwick-
lung der Natur“. Weiterhin wurde 
die Zustimmung zu fi gurativen und 
zu konzeptuellen Glaubensüber-
zeugungen zusammengezählt: 
„Himmel“ und „Hölle“, „Engel“ und 
„Teufel“ einerseits; „ein Leben nach 
dem Tode“, „Wunder“ und „Geister“ 
andererseits. 

Beide Konfessionen teilen christli-
che Weltbilder und Glaubensüber-
zeugungen stärker als Konfessi-
onslose – und Katholiken mehr als 
Protestanten. Und beide teilen das 
naturalistische Weltbild weniger als 
Konfessionslose, allerdings Katholi-
ken weniger als Protestanten. Wie-
derum tritt die Religiosität der Ka-
tholiken stärker in Erscheinung als 
die der Protestanten und die beider 
Konfessionen deutlich stärker als 
die der Konfessionslosen. 

Die kirchliche Praxis umfasst Kirch-
gang und Gebet. Die Kirchgangs-
häufi gkeit der Katholiken liegt – 
aufgrund der stärkeren kirchlichen 
Forderungen – über der der Pro-
testanten. Aber noch größer als der 
Abstand zwischen beiden Konfessi-
onen ist ihr Abstand zu den Konfes-
sionslosen. Ebenso liegt die Gebets-
häufi gkeit der Katholiken über der 
der Protestanten, und wiederum ist 
der Abstand beider zu den Konfes-
sionslosen größer als der Abstand 
zwischen ihnen. 

Die kirchliche Praxis umfasst aber 
nicht nur die Routinen des Kirch-
gangs und des Gebets, sondern 
auch außerordentliche Praktiken, 
katholisch Kasualien und evange-
lisch Dienste genannt, die biogra-
phische Übergänge rahmen und 
auch ohne Glauben als tradiertes 
Kulturgut geschätzt werden: Taufe, 
Trauung und Beerdigung. Für alle 
drei folgen die Unterschiede dem 
gleichen, nun bekannten Muster: 

Katholiken liegen vor Protestanten, 
und beide mit Abstand vor den Kon-
fessionslosen. 

In beiden Konfessionen und bei den 
Konfessionslosen geht der Wunsch 
nach einer kirchlichen Rahmung 
von der Taufe über die Trauung bis 
zu Beerdigung, also im Laufe des 
Lebens zurück. Die kirchliche Be-
gleitung wird am Anfang des Lebens 
am meisten, am Ende am wenigs-
ten gewünscht. Offenbar schwindet 
mit den Erfahrungen im Leben der 
motivierende Glaube. Dennoch wird 
mit jedem neuen Leben den Kirchen 
gleichsam eine neue Chance gege-
ben. 

Historisch gesehen hatten die Kir-
chen ein Angebotsmonopol für alle 
drei Übergänge. Aber mit der Tren-
nung von Staat und Kirche traten 
säkulare Formen der Trauung und 
Beerdigung neben kirchliche. Sä-
kulare Formen der Taufe aber sind 
ein Widerspruch. Kinder werden ge-
tauft oder nicht, aber kirchliche und 
säkulare Formen stehen nicht zur 
Wahl. Das „Entrèebillet“, wie Hein-
rich Heine seine Taufe nannte, in 
die Landeskultur ist die christliche 
Taufe, auch für die meisten derer, 
die keine gläubigen Christen sind, 
aber an der Landeskultur teilhaben 
wollen. Deshalb kaufen so viele, die 
dieses „Entrèebillet“ bekommen 
und es eventuell wieder abgegeben 
haben, es auch für ihre Kinder, ob-
wohl sie selber mit ihm immer we-
niger durch das Leben fahren – und 
fahren wollen.

Religiosität nach der Religion: Un-
sicherheit und Indifferenz
Die religiöse Frage richtet sich auf 
eine Wahrheit, die nie geprüft, nur 
geglaubt werden kann. Gewisshei-
ten können erschüttert und den-
noch aufrechterhalten werden. Des-
halb kann Glauben mit Unsicherheit 
und Indifferenz positiv zusammen-
gehen. Sie wurden als Stellungnah-
men zu Weltbildern erhoben. Zu den 
bereits vorgestellten Aussagen zu 
christlichen, deistischen und natu-

ralistischen Weltbildern wurde ne-
ben Zustimmung oder Ablehnung 
auch „Habe dazu keine feste Mei-
nung“ und „Darüber habe ich noch 
nie nachgedacht“, also Unsicherheit 
und Indifferenz, vorgegeben. Wer 
über den Sinn des Lebens „noch nie 
nachgedacht“ hat, der muss gegen-
über ihm indifferent sein.

Unsicherheit ist bei evangelischen 
und katholischen Christen gering-
fügig und gleichermaßen höher als 
bei Konfessionslosen, Indifferenz 
unterscheidet sich nicht zwischen 
den drei Gruppen. Mitgliedschaft 
bewahrt also nicht vor Unsicherheit 
– sie trägt im Gegenteil bei beiden 
Konfessionen gleichermaßen leicht 
dazu bei; und sie hat mit Indifferenz 
nichts zu tun. Die Mitgliedschaft 
prägt mit dem Glauben auch Unsi-
cherheit. 

Indifferenz wurde nicht nur als Stel-
lungnahme zu Weltbildern, sondern 
auch als Irrelevanzurteil über die 
Gottesfrage erfragt: „Ob es einen 
Gott gibt, ist mir egal“ und „Ob es 
eine höhere Macht gibt, ist mir egal“. 
Beide Aussagen werden von Katho-
liken häufi ger als von Protestanten 
abgelehnt und von beiden deutlich 
häufi ger als von Konfessionslosen. 
Die bekannte Rangfolge fi ndet sich 
nun im Negativen. 

Während also Indifferenz gegenüber 
religiösen Weltbildern von den Kon-
fessionen unabhängig ist, hängt In-
differenz gegenüber der Gottesfrage 
mit der Konfessionsmitgliedschaft 
negativ zusammen. Eine Stellung-
nahme zu religiösen Weltbildern ist 
innerhalb wie außerhalb der Kirchen 
nicht leicht, theologisch wie philoso-
phisch vielfach begründbar und da-
her durch kirchliche Lehren nicht de-
terminiert. Ein Irrelevanzurteil über 
die Gottesfrage richtet sich aber ge-
gen die Kirchen und ihre Lehren.

Rückblick: Größere Spielräume – 
größere Risiken
Theologen formulieren den explizi-
ten Glauben der Konfessionen. Aber 
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die protestantischen und katholi-
schen Gläubigen – und erst recht 
die Konfessionslosen – haben ihren 
eigenen, impliziten Glauben und fol-
gen kirchlichen Vorgaben mal mehr, 
mal weniger. Durchwegs sind die 
Unterschiede zwischen Konfessi-
onsmitgliedern und Konfessionslo-
sen größer als die Unterschiede zwi-
schen Katholiken und Protestanten. 
Dieses Muster fi ndet sich oft, aber 
nicht durchgängig auf den drei be-
trachteten Ebenen. 

Im Rahmen der Religion sind Kon-
fessionsmitglieder ohne Ausnahme 
mit ihren Theologen konformer als 
Konfessionslose und Katholiken 
mehr als Protestanten. Konfessi-
onsmitglieder, besonders Katholi-
ken, teilen häufi ger das christliche 
Weltbild und lehnen ein säkulares 
Weltbild stärker ab. Sie praktizieren 
häufi ger kirchliche Routinen und Ka-
sualien oder Dienste, als das Kon-
fessionslose tun. Mit Blick auf die 
Konfessionslosen ist das nicht über-
raschend; sie teilen ja nicht die Leh-
re und die Praktiken, deren Befol-
gung betrachtet wird. Daher ist ihre 
Kirchgangs- wie Gebetshäufi gkeit 
so gut wie null. Überraschend aber 
ist, dass etwa ein Fünftel von ihnen 
kirchlich getraut ist. Die kirchliche 
Rahmung biographischer Übergän-
ge wird auch von Konfessionslosen 
noch geschätzt. 

Mit Blick auf die beiden Konfessi-
onen, die einen Kern von Lehren 
und Praktiken teilen, ist die stärke-
re Observanz der Katholiken jedoch 
erklärungsbedürftig. Offenbar lässt 
das theologische Profi l den Protes-
tanten mehr Spielraum als den Ka-
tholiken. Laienpriestertum, indivi-
dualisierende Lebensführung und 
demokratisches Organisationsprin-
zip spiegeln sich in einem weniger 
konformen gelebten Profi l. Offenbar 
ist die schwächere Observanz der 
Preis für die größere Freiheit.

Vor der Religion sind Katholiken 
nach den meisten Indikatoren religi-
öser als Protestanten und Konfessi-

onslose. Das ist in zweierlei Hinsicht 
überraschend. Erstens könnte man 
vermuten, dass die Konfessionslo-
sen, die keine konfessionelle Ant-
wort übernehmen, häufi ger über 
die religiöse Frage nachdenken als 
Konfessionsmitglieder, die eine Ant-
wort zumindest pro forma akzep-
tiert haben. Aber für die Konfessi-
onslosen ist nicht nur die Antwort, 
sondern auch die Frage weniger 
beunruhigend geworden. Sind die 
Konfessionslosen nicht nur nicht 
unkirchlich, sondern auch irreligi-
ös? Zweitens könnte man vermuten, 
dass das freiere theologische Profi l 
die Protestanten mehr als die Ka-
tholiken auf die Wurzel der Religion 
zurückwirft. Aber die größere Frei-
heit scheint die Protestanten nicht 
nur aus der Kirchlichkeit, sondern 
auch aus der Religiosität zu entlas-
sen. Sind die Protestanten nicht nur 
weniger christlich, sondern auch we-
niger religiös? 

Nach der Religion sind Konfessions-
mitglieder in ihrer Stellungnahme zu 
religiösen Weltbildern nur geringfü-
gig unsicherer und gar nicht häufi ger 
indifferent als Konfessionslose, und 
Katholiken und Protestanten gleich 
häufi ger unsicher und indifferent. 
Im Irrelevanzurteil über die Gottes-
frage sind Konfessionsmitglieder 
allerdings deutlich weniger indiffe-
rent als Konfessionslose und Katho-
liken weniger als Protestanten. Sind 
die Protestanten nicht nur weniger 
kirchlich und religiös, sondern auch 
weniger sicher in und weniger iden-
tifi ziert mit ihrem Glauben? Wiede-
rum gilt: Größere Spielräume der 
Theologie bedeuten größere Risiken 
im Leben. Wenn Brot und Wein nicht 
„wirklich“ in den Leib Christi verwan-
delt werden, was ist dann die sym-
bolische Bedeutung der Wandlung? 
Wenn ein Mensch nicht „schon mit 
der Vereinigung von Samen- und Ei-
zelle“ entsteht, wann dann?

Die Katholiken sind also kirchlicher 
in der Religion, religiöser vor der Re-
ligion und – alles in allem – weniger 
unsicher und indifferent nach der 

Religion. Alle drei Unterschiede kann 
man so zusammenfassen, dass die 
Katholiken im religiösen Leben we-
niger Risiken kennen als die Protes-
tanten. Die größeren theologischen 
Spielräume im Protestantismus 
spiegeln sich in größeren Risiken im 
religiösen Leben der Protestanten. 
Nichts ist umsonst in dieser Welt, 
selbst wenn es um Religion geht.

Literatur
Deutsche Bischofskonferenz & Evangeli-
sche Kirche Deutschland, Hrsg., 2016. Er-
innerung heilen – Jesus Christus bezeugen. 
Ein gemeinsames Wort zum Jahr 2017. 
https://www.ekd.de/download/erinnerung_
heilen_gt24.pdf
Felling, Albert, Jan Peters & Osmund Sch-
reuder, 1987. Religion im Vergleich: Bundes-
repub-lik und Niederlande. Frankfurt/M.: 
Lang.
Meulemann, Heiner, 2015. Nach der Sä-
kularisierung. Religiosität in Deutschland 
1980 – 2012. Wiesbaden: Springer VS.
Noelle-Neumann, Elisabeth & Edgar Piel, 
Hrsg., 1983. Eine Generation später. Bun-
desrepublik 1953-1977. München: Saur.

Heiner Meulemann, geb. 1944
1974-1994 Lehrtätigkeiten, Forschungs-
aufenthalte und Professuren in Duisburg, 
Frankfurt, Princeton, Eichstätt und Düssel-
dorf
1995-2013 Professor an der Universität zu 
Köln bis zur Emeritierung
2013 Vertretung einer Professur an der 
Universität Münster

Jüngste Publikationen
Ohne Kirche leben. Säkularisierung als 
Tendenz und Theorie in Deutschland, Eu-
ropa und anderswo, 2018. Wiesbaden: 
Springer VS. 
„Wünschen Sie eine Beerdigung durch die 
Kirche?“ Kasualien als kulturelles Residu-
um nach der Säkularisierung in Deutsch-
land 1982-2012. Soziale Welt 39 (2018, 
Heft 1): 61-92.



14 soziologie heute   April 201914 soziologie heute   April 2019

Gefl üchtete mit traumatischen Erlebnissen berichten häufi ger über 
gesundheitliche Probleme

GESUNDHEIT

von Helmut Schröder

Mehr als drei Viertel aller Gefl üchteten aus den Herkunftsländern Syrien, Irak und 
Afghanistan haben unterschiedliche Formen von Gewalt erlebt und sind dadurch oft 
mehrfach traumatisiert. Das Ergebnis einer Befragung des Wissenschaftlichen Insti-
tuts der AOK (WIdO) zeigt, dass dies einen gravierenden Einfl uss auf ihre Gesundheit 
hat: Im Vergleich zu Gefl üchteten ohne Gewalterfahrungen gibt diese Gruppe mehr als 
doppelt so häufi g physische und psychische Beschwerden an. 
Aber auch im Vergleich zur deutschen Wohnbevölkerung schätzen Gefl üchtete mit 
traumatisierenden Erfahrungen ihren Gesundheitszustand subjektiv deutlich schlech-
ter ein. Gefl üchtete müssen bei der Aufarbeitung ihrer traumatischen Erlebnisse an-
gemessen unterstützt werden. Hier könnten auf Traumabehandlung spezialisierte Ein-
richtungen sowie Therapeuten helfen, so die Studienergebnisse.

Flucht und Trauma

Syrien 2015 Syrien 2015 (news channel online 24/24 ( 2015 )(news channel online 24/24 ( 2015 )
https://www.youtube.com/watch?v=w0-puVP8lGg
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Über die gesundheitliche Situation 
von Gefl üchteten in Deutschland 
liegen bisher nur unzureichende Er-
kenntnisse vor. Doch für eine gelin-
gende Integration in die deutsche 
Gesellschaft – angefangen bei Kin-
dergarten, Schule und Arbeitswelt 
bis hin zu Kultur, Medien oder Sport 
– ist auch eine gute Gesundheits-
versorgung wichtig. Daher wurden 
bundesweit 2.021 Gefl üchtete aus 
Syrien, dem Irak und Afghanistan be-
fragt. Aus diesen Ländern stammten 
mehr als die Hälfte aller Erstasylan-
träge zwischen Januar 2015 und Mai 
2018. Alle Befragten waren mindes-
tens 18 Jahre alt, erst bis zu zwei Jah-
re in Deutschland und lebten noch in 
Aufnahmeeinrichtungen. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass die Gefl üchteten 
aus den befragten Herkunftsländern 
eher jung sind (Durchschnittsalter: 
32,7 Jahre) und überwiegend männ-
lich (Anteil der Männer: 67,1 Prozent). 
Knapp die Hälfte der Befragten ist in 
ihrem Herkunftsland mehr als neun 
Jahre zur Schule gegangen, was der 
Pfl ichtschulzeit dieser Länder ent-
spricht. Etwas mehr als die Hälfte 
(57,4 Prozent) ist im Herkunftsland 
einer bezahlten Beschäftigung nach-
gegangen, jeder Sechste ging zur 
Schule oder hat studiert (16,3 Pro-
zent).

Schlechte Bewertung des eigenen 
Gesundheitszustands 
Beim Gesundheitszustand zeigt sich, 
dass die Gefl üchteten seltener als 
die vergleichbare deutsche erwach-
sene Wohnbevölkerung chronisch 
erkrankt sind (Abbildung 1). Gleich-
zeitig schätzen sie ihren eigenen Ge-
sundheitszustand jedoch subjektiv 
deutlich schlechter ein als die Ver-
gleichsgruppen. Auch wenn nur ver-
gleichsweise jüngere, gesunde Men-
schen die Belastungen einer langen 
Flucht auf sich genommen haben, 
drückt sich ihre spezifi sche Situation 
in Deutschland auch in der individu-
ellen Einschätzung ihrer Gesundheit 
aus. So könnten Ängste und Sorgen 
angesichts der Situation in der Hei-
mat, räumliche Enge, belastende 
Lautstärke und mangelnde Privat-
sphäre in den Erstaufnahmeeinrich-

tungen, der Alltag in den Flüchtlings-
unterkünften, der oft von Langeweile 
geprägt ist, oder die Unwissenheit 
über die eigene Zukunftsperspektive 
die subjektive Einschätzung des ei-
genen Gesundheitszustands negativ 
beeinfl ussen.

Traumatische Erlebnisse fördern 
gesundheitliche Beschwerden
Die meisten Schutzsuchenden aus 
Syrien, dem Irak und Afghanistan, die 
Angaben zu traumatischen Ereignis-
sen gemacht haben, geben Kriegser-
lebnisse (60,4 Prozent) oder Angriffe 
durch Militär oder Bewaffnete (40,2 
Prozent) an (Abbildung 2). 

Bei jedem Dritten (34,8 Prozent) 
sind Angehörige oder nahestehen-
de Personen verschleppt worden, 
verschwunden oder gewaltsam ums 
Leben gekommen (15,4 Prozent). 
Nur weniger als ein Viertel (22,5 Pro-
zent) der Befragten hat keine dieser 
traumatischen Erfahrungen selbst 
erlebt. Mehrfachtraumatisierungen 
sind dagegen häufi g: 16,3 Prozent al-
ler Befragungsteilnehmer geben nur 
ein Trauma an, 15,1 Prozent berich-
ten von zwei Traumata und 12,5 Pro-
zent geben drei Traumata an. 30,7 
Prozent berichten über mehr als drei 
traumatische Erlebnisse.

Syrien 2015 (news channel online 24/24 ( 2015 )

1

2
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Im Vergleich zu Gefl üchteten, denen 
diese Erfahrungen erspart geblie-
ben sind, berichten Gefl üchtete mit 
traumatischen Erfahrungen mehr 
als doppelt so häufi g über körperli-
che und psychische Beschwerden 
(Abbildung 3). Dabei treten vor allem 
psychische Beschwerden wie Mut-
losigkeit, Traurigkeit, Bedrückung 
(42,7 Prozent) und Nervosität, Unru-
he (42,9 Prozent) auf. Erst danach 
folgen körperliche Beschwerden wie 
Rückenschmerzen (36,6 Prozent) 
oder Kopfschmerzen (36,4 Prozent). 
Die von einer Mehrzahl der Gefl üch-
teten im Herkunftsland oder auf der 
Flucht gemachten Erfahrungen von 
Krieg und Gewalt haben einen direk-
ten Einfl uss auf die Gesundheit, vor 
allem auf die Psyche.

Herausforderungen für die Gesund-
heitsversorgung
Das WIdO erfasst mit seiner Befra-
gung auch, wie die Gefl üchteten die 
medizinische Versorgung in Deutsch-
land erlebt bzw. in Anspruch genom-
men haben. So haben zwei Drittel 
in den letzten sechs Monaten einen 
Arzt aufgesucht (68,3 Prozent), über-
wiegend wegen allgemeiner Gesund-
heits- und Vorsorgeuntersuchungen 
sowie akuter leichter Erkrankungen. 
In der Arztpraxis oder im Kranken-
haus stellen sprachliche Barrieren 
eine große Herausforderung dar: 
Mehr als jeder zweite Gefl üchtete 
(56 Prozent) berichtet über große 
Schwierigkeiten, sich verständlich zu 
machen (Abbildung 4). Ähnlich hoch 
(51 Prozent) ist der Anteil derer, die 

nicht wissen, welche Gesundheits-
angebote ihnen überhaupt zur Verfü-
gung stehen.

Umfassenden Zugang zu medizini-
scher Versorgung schaffen
Um den Schutzsuchenden zu hel-
fen, sollten sie ab dem ersten Tag 
in Deutschland einen umfassenden 
Zugang zu medizinischer Versorgung 
erhalten. Bürokratische und sprach-
liche Hemmnisse müssen abgebaut, 
psychotherapeutische Angebote in 
der Traumabehandlung vorgehalten 
werden. Dabei müssen insbesonde-
re sprachliche Barrieren mitberück-
sichtigt werden. Hilfreich könnte es 
sein, gefl üchtete Ärzte und Psycho-
therapeuten möglichst gezielt ins 
deutsche Gesundheitssystem einzu-
gliedern. Ihre Hilfe ist für gefl üchtete 
Patienten möglicherweise besonders 
akzeptabel, da sie aus den gleichen 
Sprachräumen und Kulturkreisen 
kommen. Doch gilt es neben einem 
sicheren Aufenthaltsstatus, einer 
passenden Unterkunft, sinngebender 
Beschäftigung und Freizeitangeboten 
den Gefl üchteten ein niedrigschwelli-
ger Zugang zum Gesundheitssystem 
helfen kann, ihre gesundheitlichen 
Probleme besser zu bewältigen.

Die Studie mit dem Titel „Gesund-
heit von Gefl üchteten in Deutschland 
– Ergebnisse einer Befragung von 
Schutzsuchenden aus Syrien, Irak 
und Afghanistan“ steht online zur 
Verfügung unter:
https://www.wido.de/fileadmin/Datei-
en/Dokumente/Publikationen_Produk-
te/WidOmonitor/wido_monior_2018_1_
gesundheit_gefl uechtete.pdf

Helmut Schröder, Mitautor der Studie, ist 
stellvertretender Geschäftsführer des Wis-
senschaftlichen Instituts der AOK (WIdO), 
Rosenthaler Straße 31, 10178 Berlin 
Email:helmut.schroeder@wido.bv.aok.de
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Zwiespältige 
Globalisierung
aufwärts – abwärts – abgehängt
von Dieter Senghaas

Euphorische Berichte über die er-
freulichen Folgewirkungen einer 
fortschreitenden Globalisierung 
haben heute Seltenheitswert. Das 
war noch vor wenigen Jahrzehnten 
völlig anders. Die Entgrenzung von 
Ökonomien und damit auch von Ge-
sellschaft, Politik und Kultur wur-
de als besonders zukunftsweisend 
propagiert. Freihandel war das 
politisch-programmatische Stich-
wort in der ökonomischen Diskus-
sion; Interkulturalität, transnatio-
nale Gesellschaft, internationale 
Regelwerke und andere Begriffe 
wurden in den Sozialwissenschaf-
ten wie auch im öffentlichen Raum 
intensiv, wenngleich kontrovers 
diskutiert. Heute fi nden sich ganz 
andere Stichworte wie „Rostgür-
tel“, “fl yover state“, „abgehängt“, 
„vernachlässigt“, u.a.

Diese Verlagerung in der Aufmerk-
samkeit hinsichtlich der Dilemmata 
von Globalisierung ist angesichts 
realer Entwicklungen auch in den 
hochindustrialisierten Ländern 
verständlich, andererseits jedoch 
merkwürdig. Denn auch in diesen 
Gesellschaften gab es immer schon 
neben  der Erfahrung von sozialer 
Aufwärtsmobilität die meist damit 
zusammenhängende soziale Ab-
wärtsmobilität, wenngleich letzte-
re in den drei Jahrzehnten nach 
1950 meist subregional  begrenzt 
war und durch Maßnahmen öffent-
licher Wohlfahrtspolitik abgefedert 
werden konnte. Es war jene Zeit,in 
der sich die sog. westlichen Gesell-

schaften in der Landwirtschaft, im 
Industriebereich und im Dienstleis-
tungssektor noch weiter als in der 
Vergangenheit diversifi zierten mit 
der Folge von Produktivitätssteige-
rungen, Erweiterung der Märkte, 
Abbau von Arbeitslosigkeit und auch 
einem Wohlfahrtsgewinn. Diese 
Strukturveränderungen in mehre-
ren, dann hochindustrialisiert ge-
nannten Gesellschaften schufen 
eine relativ symmetrische Ausgangs-
lage für die Öffnung der Grenzen 
untereinander und somit für die Er-
möglichung eines Freihandels ohne 
die oft dramatischen Folgen von 
Verdrängungswettbewerb, der bei 

einer asymmetrischen Ausgangsla-
ge unabweisbar ist. Voraussetzung 
war die Herausbildung vergleichba-
rer hoch entwickelter Binnenprofi le 
in allen Sektoren.

Das Gegenteil, Asymmetrie, kenn-
zeichnet jedoch die Beziehungen 
zwischen hoch industrialisierten 
Ländern und den Gesellschaften 
der sogenannten Dritten Welt - und 
dies seit die südlichen Kontinente 
von den sich seinerzeit industriali-
sierenden Ländern kolonisiert wur-
den. Es entstanden auf Weltebene 
Zentren und Peripherien: Die  einen 
produzierten industriell gefertigte 
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Massenkonsum- und Produktions-
güter, die anderen Rohstoffe und 
Landwirtschaftsgüter. Der Verdrän-
gungwettbewerb war unabweisbar 
und führte seinerzeit vor Ort, vor al-
lem in Lateinamerika, zu einer heute 
meist in den Industrieländern nicht 
oder nicht mehr erinnerten Diskus-
sion über strukturelle Abhängigkeit: 
die soziale Marginalisierung von 
Ländern, Produktionszweigen und 
gesellschaftlichen Gruppierungen 
als Folge globaler asymmetrischer 
Strukturen. 

Marginalität war das Stichwort, das 
die intensive wissenschaftliche und 
auch öffentliche Diskussion mo-
tivierte, gerade auch dann noch, 
als  sich in den größeren Ländern 
Lateinamerikas Industriezweige 
entwickelten, die allermeist auf der 
Grundlage von Niederlassungen 
multinationaler Firmen Produkte 
für den gehobenen Luxuskonsum 
vor Ort erzeugten, ihrerseits dann 
jedoch einen inneren Verdrängungs-
wettbewerb gegen lokal existieren-
de, konkurrenzkapitalistisch struk-
turierte Betriebe provozierten. Die 
innere Zerklüftung in den betrof-
fenen Ländern („strukturelle Hete-
rogenität“) erhöhte sich und somit 
auch eine strukturelle und also nicht 
nur eine konjunkturelle Arbeitslo-
sigkeit. Auch der Prozess einer zu-
kunftsträchtigen Diversifi zierung 
aller ökonomischen Sektoren wurde 
unterminiert. Marginalisierung war 
in diesem Falle somit nicht das Er-
gebnis eines Vorgangs innnerhalb 
entwickelter Gesellschaften, son-
dern die zwangsläufi ge Folge einer 
Wirtschaftspolitik auf internationa-
ler und vor allem auch nationaler 
Ebene, die eine breit gefächerte 
Entwicklung systematisch verhin-
derte und immer noch verhindert. 

Anders als die Modernisierungs-
theorien hatte die dependencia-
Diskussion diesen Sachverhalt klar 
erkannt und war auch von Relevanz 
für die anderen südlichen Kontinen-
te, heute insbesonders immer noch 
für viele Länder und Regionen in 

Afrika, wo die klassische asymmet-
rische Arbeitsteilung mit den Indus-
trieländern (Rohstoffe – Fertiggüter) 
immer noch vorherrscht.

Das hier allerdings letztendlich kei-
ne unentrinnbare Zwangsläufi gkeit 
vorliegt, dokumentierte die Entwick-
lung insbesondere in ostasiatischen 
Gesellschaften wie Südkorea und 
Taiwan, natürlich auch in China, 
wo frühe entwicklungspolitische 
Erfahrungen der westlichen Welt 
produktiv in den eigenen Strategi-
en aufgegriffen wurden: Eingliede-
rung in einen asymmetrisch struk-
turierten Weltmarkt ja, aber unter 
Bedingungen, die eine eigenständi-
ge Entwicklung garantieren, somit 
insbesondere unter Bedingungen, 
die eine weitsichtige lokale Entwick-
lungspolitik des eigenen Staates er-
möglichen. 

Das bedeutet in der Terminologie 
der Entwicklungstheorie: Eingliede-
rung in den Weltmarkt bei gleich-
zeitig gezielter Abkopplung von die-
sem (selektive Dissoziation): Man 
exportiert Güter, die auf dem Welt-
markt kostengünstig absetzbar sind 
und nutzt die Einnahmen, um einen 
nur auf Zeit geschützten Binnen-
markt zu entwickeln, bei gleichzeitig 
nachdrücklichen Maßnahmen hin-
sichtlich Infrastruktur, Ausbildung, 
Rechtssicherheit - Hintergrundsbe-
dingungen jeder erfolgreichen Ent-
wicklung.

Wo immer auf der Welt auf solcher 
Grundlage eine Entwicklungsdy-
namik in sich nachholend entwi-
ckelnden Ländern entsteht, werden 
Produkte unter Voraussetzungen 
erzeugt, die auf Zeit gegen  schon 
höher entwickelte Länder einen Ver-
drängungswettbewerb provozieren 
können. 

Dies genau ist in den vergangenen 
beiden Jahrzehnten vor allem in der 
Folge eines dramatischen Entwick-
lungsdurchbruchs in China zustan-
de gekommen, inzwischen auch 
von Seiten sogenannter Schwellen-

länder. Weltweit  strukturierte Wert-
schöpfungsketten, organisiert von 
multinationalen Konzernen, haben 
den Trend zu einem allenthalben 
gerade auch innerhalb des in den 
hoch industrialisierten Länder be-
obachtbaren Verdrängungswettbe-
werbs akzentuiert. 

Somit droht heute in diesen Län-
dern, wenn auch unter anderen Vor-
zeichen als einst in Lateinamerika, 
Marginalisierung – allerdings  meist 
regional oder subregional begrenzt, 
insofern eine kluge Politik diesem 
Trend entgegen steuert. Sofern dies 
nicht der Fall ist, werden diese in 
jüngster Zeit abgehängten Regionen 
weiterhin die zentralen Brutstätten 
insbesondere des Rechtspopulis-
mus sein, so wie es jüngst ein Autor, 
sachlich völlig korrekt, zugespitzt 
formulierte: „Revenge of places that 
don‘t matter“ (Rodriguez-Pose).

Marginalität, Marginalisierung, 
marginaler Pol - es sind diese und 
sachlich vergleichbare analytische 
Konzepte und Begriffe, die nunmehr 
weltweit die Globalisierungsdiskus-
sion prägen werden und in der Fol-
ge auch eine inhaltlich vertretbare 
qualitative Bewertung der selbst 
gewählten und nicht von außen auf-
gepfropften Austauschbeziehungen 
zwischen Ländern mit  vergleichba-
rem oder unterschiedlichem Ent-
wicklungsniveau ermöglichen. Ganz 
offenkundig handelt es sich hierbei 
um eine sozialwissenschaftlich-in-
terdisziplinär zu diskutierende, nicht 
um eine ökonomistisch verengte 
Problematik.

Dieter Senghaas, deutscher Sozialwis-
senschaftler und Friedensforscher. Von 
1978 bis 2005 war er Professor an der 
Universität Bremen. Seit 2006 ist er am 
Institut für interkulturelle und internati-
onale Studien (InIIS) als Senior Fellow 
tätig. Senghaas ist Träger zahlreicher 
Auszeichnungen, u.a. des Göttinger Frie-
denspreises der Dr. Roland Röhl-Stiftung, 
des Bremer Kultur- und Friedenspreises 
der Villa Ichon und des Leopold Kohr Prei-
ses des österreichischen Bundesministe-
riums für Wissenschaft und Forschung. 
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„Gesprächiges Schweigen 
eines Unterhundertjährigen“Ge
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von Hermann Strasser

Lebensmitschrift eines Soziologen

In Deutschland hat in den vergangenen Monaten das anhängige Gerichtsverfahren in Verbindung mit 
der Katastrophe der Loveparade in Duisburg im Juli 2010 Schlagzeilen gemacht.
Deshalb möchte ich in Folge 5 die Geschichte

Von der Loveparade zur Todesparade

auftischen, die ich fast schon hautnah miterlebt habe.

©
 A

rn
e 

M
üs

el
er

 /
 a

rn
e-

m
ue

se
le

r.d
e 

/ 
CC

-B
Y-

SA
-3

.0
 /

 
ht

tp
s:

//
cr

ea
tiv

ec
om

m
on

s.
or

g/
lic

en
se

s/
by

-s
a/

3.
0/

de
/d

ee
d.

de



20 soziologie heute   April 201920 soziologie heute   April 2019

Dazu notierte ich am 18. Juli 2010 
in meiner Lebensmitschrift:

Wir standen nicht, sondern wir gingen 
heute für einige Stunden im schönsten 
Stau der Welt und genossen bei Son-
ne und leichtem Wind das „Still-Leben“ 
auf der A 40 anlässlich der Kulturhaupt-
stadt Europas Ruhr 2010. Der Ruhr-
schnellweg, eigentlich besser betitelt 
als Ruhrschleichweg, führt heute ohne 
Autos und Motorräder von Dortmund 
nach Duisburg und umgekehrt. Nicht 
einmal als Soziologe wäre man heute 
auf die Idee gekommen, an die A 40 
als „Sozialäquator“ zu denken, der den 
reichen Süden vom armen Norden des 
Ruhrgebiets trennt. An die drei Millio-
nen Besucher waren zu Fuß oder mit 
Fahrrad auf dieser Autobahn, wo sonst 
110.000 Autos täglich unterwegs sind. 
Nur auf der Berliner Avus und am Köl-
ner Ring fahren noch mehr Autos. Acht 
Millionen Pendler sind nicht so leicht 
auf den Weg zu bringen. Und da geht es 
ohne Stau schon gar nicht, auch nicht 
ohne den regionalen Spruch „A 40 – 
Woanders is auch scheiße“. Die Vorstel-
lung von einer vorgestrigen Industrie-
stadt schien wie weggefl ogen … 

„Der schönste Stau der Welt“ spielte 
sich stellenweise als Stau von Fuß-
gängern und Radfahrern ab, weil die 
Fahrbahn nicht breit genug war, um die 
20.000 Tische und 40.000 Bänke sowie 
3.000 mobile WCs neben einigen Lie-
fer- und Rettungsfahrzeugen, Kiosken 
und Info-Ständen, Bands, Kinderchören 
und 100 Brautjungfern in Brautkleidern 
aufzunehmen. Der Millionen-Strom von 
Menschen bewegte sich, auch wenn ein 
Gutachten nur eine Million Besucher 
vorausgesagt haben soll. Und so ent-
stand die längste Tafel der Welt, hinter 
der sich natürlich im kleinen Nebenort 
Düsseldorf die längste Theke der Welt 
verstecken konnte. Das WDR-Fernseh-
programm konnte am Abend gar nicht 
genug davon bekommen. 

Wir waren von der WAZ-Gruppe eingela-
den und trafen auf deren Tisch einige 
Leute, u. a. Stefan Zowislo und seine 
Frau Reinhild Hugenroth, die gerade 
bei mir ihre Promotion erfolgreich abge-
schlossen hatte. Ursprünglich wollte ich 
gar nicht hin, weil ich befürchtete, dass 
es zu heiß sein würde … Die Essener In-
nenstadt um den Hauptbahnhof war ge-
steckt voll und manchmal bewegte sich 

gar nichts mehr. Wir mussten zu unse-
rem Stand durch den Autobahntunnel 
vor dem Hauptbahnhof gehen, in dem 
es viel wärmer als draußen war und der 
einen leichten Vorgeschmack auf das 
servierte, was passieren kann, wenn 
Panik ausbricht. Das Gedränge war zu 
spüren, und der musikalische Lärm aus 
den Lautsprechern ließ ein Gefühl auf-
kommen, wie die Hölle aussehen und 
sich anfühlen könnte. 

… Je näher wir dem WAZ-Stand kamen, 
desto lauter wurde es, stellenweise, 
besonders am Ausgang des Tunnels. 
Stille geht anders. Es war ein Straßen-
fest, ähnlich wie Straßenfeste in an-
deren Städten oder die Kirmes heute. 
Man geht, schaut, wundert sich, reiht 
sich ein, stößt an, stolpert, sieht plötz-
lich Gebäude und Grünfl ächen neben 
der Autobahn, die man sonst im Auto 
nie wahrnimmt. Man kennt niemand, 
erst am Stand kann man sich unter-
halten, ein paar Häppchen essen und 
Wasser fl aschenweise trinken. Insofern 
hat Ruhr.2010-Geschäftsführer Oliver 
Scheytt schon Recht, wenn er das Spek-
takel als „große soziale Skulptur“ be-
zeichnet. Ob diese Skulptur allerdings 
ein neues Selbstbewusstsein hervor-
bringen wird, ist zweifelhaft. Denn Sinn 
braucht Zeit, und das hier war eine Au-
genblicksgemeinschaft, die sich gebil-
det hat, auch wenn sie in die Millionen 
geht. 

Aber was sagen Zahlen schon aus im 
heutigen Exzellenz-, Immerhöher- und 
Milliardentaumel? Auch dieses Projekt 
wurde bezeichnenderweise von der 
Agentur TAS Emotional Marketing aus 
Essen gemanagt. Das „Gemeinsam-
einsam-sein“ konnte hier durchaus sei-
ne Fortsetzung fi nden, denn auch hier, 
wie beim „Public Viewing“, wurde das 
kollektive Erleben Mittel zum Zweck, die 
Zugehörigkeit zu einer emotional aufge-
ladenen Gemeinschaft zu demonstrie-
ren. Diese ist meistens nur von kurzer 
Dauer, erlaubt den Teilnehmern zwar, 
sich an das unerfüllte Verlangen nach 
Gemeinschaft, nach dauerhafter Ein-
heit zu erinnern. Aber der nächste An-
lass für die kollektive Erregung kommt 
bestimmt, den Medien sei Dank, dass 
sie uns immer schneller an neue Situa-
tionen des kollektiven Erlebens heran-
führen. Allerdings hat auch das seinen 
Preis.

Am 5. August 2010 notierte ich:
Die Diskussionen um Schuld und Un-
schuld bei der Loveparade in Duisburg 
vor zwei Wochen gehen weiter und hal-
ten das Revier in Aufregung. Angesichts 
von vielen Toten und Verletzten auch 
verständlich. Ich habe noch die vielen 
Metallzäune vor Augen, die in Duisburg 
rund um den Hauptbahnhof in Stellung 
gebracht wurden, um die Loveparade in 
Zaum zu halten – künstliche Zäune, die 
eine Woche lang anlässlich des Still-Le-
bens auf der A 40 zu sehen waren. Wie 
schnell ein solcher Menschenhaufen in 
Panik geraten kann und Menschen zu 
Tode getrampelt werden, auch wenn 
eine Parade der Liebe angesagt war, 
wurde nicht auf der A 40 eine Woche 
zuvor, sondern in Duisburg am 24. Juli 
demonstriert. Es starben 21 Menschen, 
650 wurden z. T. schwer verletzt. 

Zu der sich entladenden Diskussion 
über die Schuldigen an dieser Kata-
strophe schrieb ich einen Kommen-
tar, um ihn in einer Tageszeitung, 
die vor allem im Ruhrgebiet gele-
sen wird, zu veröffentlichen. Kaum 
hatte ich ihn eingereicht, erreichte 
mich auch schon ein Anruf aus der 
Chefredaktion, dass man mir raten 
würde, ihn nicht zu veröffentlichen, 
denn er könnte Reaktionen bis hin 
zu Morddrohungen auslösen. Ich 
überlegte nicht lange und hielt ihn 
zurück, auch wenn ich nach wie vor 
davon überzeugt bin, dass man – bei 
allem Verständnis für die Trauer um 
die Toten und das Leiden der Verletz-
ten – die darin enthaltenen Gedan-
ken hätte aussprechen sollen. 

So sah er aus, der nicht veröffent-
lichte Gastkommentar:

Von Kennedy bis Sauerland: 
Verantwortungslos?
So wie in der Woche nach der Love-
parade 2010 wurde ich in der letzten 
August-Woche 2009 bei einem USA-
Besuch Zeuge eines schier unermess-
lichen Gedenkens, das dem Toten, 
Senator Edward Kennedy, entgegenge-
bracht wurde. In den Zeitungen, auf al-
len Kanälen und Internet-Portalen gab 
es nur ein Thema: die Geschichte der 
Kennedys und der erfolgreiche Marsch 
von Ted Kennedy durch die politischen 
Institutionen. Die Flaggen auf offi ziellen 
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Gebäuden standen auf Halbmast. Ähn-
liches spielte sich in Deutschland nach 
der Loveparade ab. Aber was haben die 
Toten von Duisburg mit dem Tod Kenne-
dys zu tun?

Edward Kennedy wurde als der erfah-
renste Politiker des amerikanischen 
Kongresses gefeiert, allerdings muss 
man sich fragen, ob er überhaupt eine 
politische Karriere hatte. Hatte er doch 
schon früh den Unfalltod einer Frau in 
der Nähe der Insel Chappaquiddick auf 
dem Gewissen. In den folgenden Jahren 
etablierte er zwar seinen Ruf als Wei-
berheld, der dem Alkohol nicht abge-
neigt war, wurde schließlich „clean“ und 
erschien im Tode als ein Mann, der auf 
sein Lebenswerk stolz sein konnte. Wie 
schaffte er es, im Senatorenamt lange 
genug auszuharren, um die rachsüchti-
gen Dämonen still zu halten, die heute 
jeden Politiker, gleich welcher Partei, 
von der Bühne jagen würden? 

Dieter Althaus, der nach dem von ihm 
verschuldeten Tod einer Schifahrerin 
als Ministerpräsident des Freistaates 
Thüringen zwar nicht zurückgetreten 
war, hatte keine Chance, im Amt zu 
bleiben. Adolf Sauerland als Duisbur-
ger OB wird es nicht viel anders gehen. 
Ted Kennedy hatte es da leichter. Er war 
zum Patriarchen der Kennedys aufge-
stiegen. Durch seinen Einfl uss konnten 
die Fehltritte des Sunnyboys ausradiert 
werden. Und damals hielten sich die 
Medien wie auch die kirchlichen Institu-
tionen bei den Informationen über das 
private Leben von öffentlichen Persön-
lichkeiten sehr zurück. 

Natürlich ist Sauerland im Gegensatz 
zu Kennedy und Althaus keine unmit-
telbare Schuld am Tod der 21 Lovepa-
rader anzulasten. Er sei, wie es politisch 
korrekt heißt, als Amtsinhaber politisch 
verantwortlich, auch wenn die Ursachen 
und Fehler noch lange nicht feststehen 
und er schon vorverurteilt ist. Aber zu-
rücktreten? Hat beim Zugunglück von 
Eschede 1998, das 101 Menschen 
das Leben kostete, jemand die Verant-
wortung auf sich genommen, obwohl 
Wartungsmängel und Konstruktions-
fehler festgestellt wurden? Auch nach 
dem Einsturz der Eissporthalle in Bad 
Reichenhall im Januar 2006, dem 15 
Kinder und Jugendliche zum Opfer fi e-
len, trat OB Heitmeier nicht zurück, ver-
lor allerdings in der Kommunalwahl im 

März 2006 gegen seinen Herausforde-
rer. Der Kölner OB Schramma warf nach 
dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs 
Anfang März 2009 zwar das Handtuch, 
indem er nicht mehr zur Kommunalwahl 
im Herbst 2009 antrat. Kaum hatte er 
diese Absicht Ende März bekanntgege-
ben, hieß es: „Jetzt macht er sich aus 
dem Staub.“ Ein Jahr danach wurde 
der technische Vorstand der Kölner 
Verkehrsbetriebe abberufen und für die 
Mängel an der U-Bahnbaustelle mitver-
antwortlich gemacht. 

Das Volk braucht einen Sündenbock, 
besonders in Zeiten der medial betrie-
benen Dauererregung und der Sucht 
nach Aufmerksamkeit. Die Loveparade 
ist längst von einer avantgardistischen 
Jugendkultur zu einem Event verkom-
men, das gewinnbringend vermarktet 
wird und zu einem Standortfaktor ge-
worden ist. Als politische Demonstrati-
on für Freiheit und Liebe hat sie längst 
ausgedient, wie nicht nur die Morddro-
hungen gegen Sauerland zeigen. Die 
Loveparade ist zur Showparade gewor-
den.

Die Frage ist doch, wer die Loveparade-
Show unbedingt haben wollte. Sie war 
politisch gewollt, von der Kulturhaupt-
stadt Ruhr 2010, dem Land NRW und 
der Stadt Duisburg ebenso wie vom Ver-
anstalter. Offenbar wurden nicht so sehr 
die im Vorfeld geäußerten Sicherheits-
bedenken und Warnungen weitergege-
ben, sondern der Druck von oben nach 
unten. Aber wer trägt die Verantwortung 
über das Politische hinaus, wenn der 
Veranstalter nicht die Vereinbarungen 
einhält, die Polizei Fehler macht und 
nicht wenige Techno-Freaks betrunken 
oder bekifft zur Parade eilen und da-
bei sein wollen, koste es, was es wolle? 
Schließlich kam man ja nicht nur aus 
Duisburg, sondern aus allen Richtungen 
der Republik. Schon lange weiß man aus 
Studien von Techno-Partys, dass viele 
Teilnehmer Drogen nehmen. Und Panik 
entsteht nicht nur durch bedrängte Ver-
hältnisse, sondern auch durch erregte 
Gemüter, auch wenn eine Menschen-
panik nur sehr eingeschränkt mit einem 
Autostau vergleichbar ist. ich befürchte, 
dass es noch lange dauern wird, bis die-
ser Fall aufgeklärt ist und die richtigen 
Lehren daraus gezogen werden. 

So entstand am 16. August 2011 
folgende Notiz:

Es ist zwar unser 43. Hochzeitstag heu-
te, und die Loveparade ist längst vor-
bei. Ich meine natürlich die in Duisburg. 
Aber ich lese in der heutigen Ausgabe 
der Rheinischen Post unter der Über-
schrift „Loveparade: Viele Verletzte 
unter Drogen“, was mich an meinen 
geplanten Gastkommentar zur Lovepa-
rade vor ziemlich genau einem Jahr er-
innert. Jetzt hat nämlich eine Studie für 
das „Deutsche Ärzteblatt“, die auf den 
Auswertungen der Patientendaten be-
ruht, ergeben, dass immerhin bei rund 
30 Prozent der eingelieferten Patienten 
ein Rauschmittel-Missbrauch diagnos-
tiziert wurde. Genau das habe ich im 
letzten Absatz meines damaligen Arti-
kels auch behauptet, auch wenn mir die 
konkreten Beweise fehlten, allerdings 
aus anderen, ähnlichen Veranstaltun-
gen bekannt waren. 

Man sollte sich doch trauen zu sagen, 
wenn man von seiner Sache überzeugt 
ist, auch wenn Drohungen weder da-
mals noch heute ausgeschlossen sind!

Fast fünf Jahre später notierte ich 
am 10. April 2016:

Nach fast sechs Jahren kommt das 
Landgericht Duisburg zu der für vie-
le Menschen – schon gar nicht für die 
Hinterbliebenen der 21 Toten bei der 
Loveparade vom Juli 2010 – nur schwer 
nachvollziehbaren Entscheidung, das 
Hauptverfahren gegen die Beschuldig-
ten nicht weiterzuführen. Es weist näm-
lich die Anklage der Staatsanwaltschaft 
zurück, weil das Expertengutachten kei-
ne Planungsfehler aufdecken konnte, 
aber auch die Qualität des Gutachtens 
und die Neutralität des Gutachters an-
gezweifelt wurden. Auch wenn die Wahl 
des begutachtenden Experten Keith Still 
sich als Farce entpuppte, hat er in der 
einen, ja zentralen Feststellung wahr-
scheinlich Recht, dass nicht die Planung 
der Loveparade zum tödlichen Rück-
stau im Tunnel geführt habe. Auch das 
Gericht verweist in seiner 460 Seiten 
dicken Beschlussvorlage auf andere Ur-
sachen wie die zeitweise Sperrung des 
Tunnels durch die langen Polizeiketten. 

Ich kann dem nur hinzufügen, dass 
wahrscheinlich eine Verkettung von Um-
ständen zu dem Unglück führte. Dazu 
gehörte auch, wie schon erwähnt, die 
Alkoholisierung vieler Teilnehmer, die 
sich auf dem Weg zur Veranstaltung be-
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fanden und so der entstandene Druck 
im Tunnel zwischen den Menschen in 
eine tödliche Panik ausartete. Große 
Katastrophen wie diese scheinen … 
selten zu einer Verurteilung zu führen. 
Das hat schon der Contergan-Skandal 
Anfang der 1960er Jahre demonstriert, 
der Tausenden Kindern gravierende 
Schäden zugefügt hatte ... 

Meine Lebensmitschrift endete An-
fang 2017, deshalb hier ein ergän-
zender Kommentar zum weiteren 
Verlauf des Verfahrens: 

Am 24. April 2017 teilt das Ober-
landesgericht Düsseldorf mit, dass 
der Prozess weitergeführt werden 
soll, weil eine Verurteilung „hinrei-
chend wahrscheinlich“ sei. Am 24. 
Oktober 2017 kündigt die Staatsan-
waltschaft an, dass ein neues Sach-
verständigengutachten von Jürgen 
Gerlach vorliege, das schwere Feh-
ler bei der Planung und Genehmi-
gung der Loveparade aufzeige.

Der Loveparade-Prozess läuft nun 
seit dem 8. Dezember 2017 mit 
96 Verhandlungstagen. Im Januar 
2019 verkündet der vorsitzende 
Richter Mario Plein, das Verfahren 
einzustellen, weil den Beteiligten 
die Zeit davonlaufe. Nicht zuletzt en-
den im Juli 2020 die zehnjährigen 
Verjährungsfristen, auch wenn die 
Anklageschrift seit Anfang 2014 vor-
liegt. Bisher wurden 58 Zeugen ge-
hört, einige hundert weitere Zeugen 
warten noch. 

Dass es so lange gedauert hat, das 
Verfahren überhaupt in Gang zu brin-
gen, hat wohl mit dem Dilemma zwi-
schen allgemeiner Verantwortung 
und strafrechtlicher Schuld zu tun. 
Letztere sei bei den Angeklagten zu 
gering gewesen, wie Juristen immer 
wieder behaupteten. Und so pochen 
auch die verbliebenen drei Ange-
klagten des Veranstalters Lopavent 
auf Freispruch. Der damalige Duis-
burger OB, Adolf Sauerland, und der 
Chef der Veranstaltungsfi rma, Rai-
ner Schaller, wurden ohnehin nicht 
angeklagt. Sauerland wurde am 
12. Februar 2012 aufgrund eines 
Bürgerbegehrens der Bürgerinitiati-
ve „Neuanfang für Duisburg“ abge-
wählt. Natürlich seien Katastrophen 
wie diese nicht auf einzelne Taten, 
sondern auf eine Reihe von Fehlern 
zurückzuführen, wie auch Benedikt 
Müller in der Süddeutschen Zeitung 
vom 6. Februar 2019 feststellt. Sein 
Kollege Heribert Prantl legt nach 
und fragt, ob die Justiz vor dem Ur-
teil davonlaufen dürfe. Mangle es an 
öffentlichem Interesse oder liege es 
an der „Geringfügigkeit“ von Schuld? 

Die Multikausalität wurde zum 
strafrechtlichen Nebel, auch wenn 
für den neuen Gutachter die unko-
ordinierte Steuerung von Perso-
nenströmen und das ungeeignete 
Veranstaltungsgelände die entschei-
denden Gründe für die Todesparade 
zu sein scheinen. So gab es erstens 
zur Eignung des Geländes schon zu-

vor Zweifel; dazu kam zweitens, dass 
das Konzept des Veranstalters nicht 
auf so viele Besucher ausgelegt war, 
und drittens, dass Besucherströme 
fehlgeleitet wurden. Schließlich, 
viertens, wurde der Stadt Duisburg 
und dem Veranstalter ein Kommuni-
kationschaos bescheinigt. 

Das Problem war, dass die beiden 
ersten Ursachen dem politischen 
Wunsch der Stadt Duisburg unter-
geordnet wurden, die Loveparade 
unbedingt durchzuführen; die bei-
den letzten Ursachen waren nicht 
vorherzusehen. Man habe, wie auch 
Oberstaatsanwalt Uwe Mühlhoff ver-
mutet, letztlich darauf vertraut, dass 
alles gut gehen werde. Das Verfah-
ren wird wohl eingestellt werden 
oder an die Wand der Verfolgungs-
verjährung laufen, auch wenn einige 
Angeklagte nicht ohne Aufl agen da-
vonkommen dürften. Man kann nur 
hoffen, dass daraus die richtigen 
Lehren auf allen Ebenen gezogen 
werden. Dazu bedürfte es wiederum 
der Wahrheit, nicht der Bestrafung.

Strasser, Hermann, geb. 1941 in Alten-
markt im Pongau. Von Dez. 1977 bis Feb. 
2007 Lehrstuhlinhaber für Soziologie an 
der Universität Duisburg-Essen. Seit März 
2007 Emeritus. Autor bzw. Herausgeber 
von 32 Büchern und über 350 Aufsätzen 
in in- und ausländischen Zeitschriften. 
Zuletzt erschienen von ihm ein Sam-
melband mit autobiografi schen Kurzge-
schichten Gestatten, bestatten! (2012) 
sowie seine Autobiografi e Die Erschaf-
fung meiner Welt: Von der Sitzküche auf 
den Lehrstuhl (3. Aufl ., 2016). 
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BDS-Newsletter 2/2019 (Newsletter Nr. 88)
Dortmund, Herne und Mainz im März 2019

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Der BDS ist das Netzwerk und die Interessenvertre-
tung für Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwis-
senschaftler in der Praxis

Seit 1976 haben sich bundesweit Soziolog/innen und 
Sozialwissenschaftler/innen im BDS zusammenge-
schlossen und miteinander vernetzt, um gemeinsame 
Interessen öffentlich zu vertreten und das Bild der Pro-
fession in der Öffentlichkeit stärker zu verankern. Eine 
Mitgliedschaft im BDS und die verbandspolitische Arbeit 
helfen dabei, das Bild der vielfältigen Tätigkeiten von 
Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern 
in der öffentlichen Wahrnehmung zu verbessern. Wenn 
Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben, informie-
ren Sie sich gern unter www.bds-soz.de oder nehmen 
direkt Kontakt zu uns auf: info@bds-soz.de. 

Mitglieder

Mitglieder stellen sich vor
In dieser Rubrik stellen sich regelmäßig langjährige so-
wie neue Mitglieder des Berufsverbands vor. Einen Leit-
faden zur Vorstellung fi nden Sie auf der Website unter 
„Newsletter“. 
Neues Mitglied
Wolfgang Merx aus Bedburg

M.A., studierte Soziologie an der 
RWTH Aachen University und ist wis-
senschaftlicher Mitarbeiter in der 
Nachwuchsforschergruppe „Sozio-
Tex - Neue Soziotechnische Syste-
me in der Textilbranche“. Zu seinen 
Schwerpunkten zählen neben Tech-
niksoziologie ebenso Arbeits- und 
Bildungswissenschaften.

Jubilare stellen sich vor 
35 Jahre 
Bernhard Mann
Dr. rer. pol., Master of Public 
Health (MPH), Dipl.-Sozialwirt; 
Professor (em.) für Gesundheits- 
und Sozialmanagement, Bam-
berg uund Bielefeld.
Assoziiertes Mitglied, Europe-
en Institute de la Science de la 
Santé Cassablanca, Marokko; In-
stitut für Soziologie, Uni Koblenz-
Landau; Campus Koblenz; FOM University of Applied Sci-
ences Essen; iba International University of Cooperative 
Education Heidelberg; Senat, Berufsverband Deutscher 
Soziologen/Innen (BDS).
Nach dem Abitur in Stuttgart, dem Studium der Sozial-
wissenschaften in Göttingen und Erlangen-Nürnberg, 
Studienaufenthalte als Delegierter in Japan und ASA-Sti-
pendiat in Indien, Diplomarbeit bei Gerhard Wurzbacher 
zu Mahatma Gandhi u. Paulo Freire u. Prädikatsexamen 
zum Dipl.-Sozialwirt (wirtschaftswissenschaftlicher Rich-
tung) trat ich 1979 in den Berufsverband Deutscher So-
ziologen/Innen ein. Es folgte die Promotion zum Dr. rer. 
pol. bei Reinhard Schmitz-Scherzer, Kassel, und Erhard 
Olbrich, Erlangen-Nürnberg; das Ergebnis der Dissertati-
on konnte ich präsentieren als DFG-Stipendiat auf dem 
Weltkongress für Gerontologie Acapulco, Mexiko. 
Weitere Etappen waren ein Postgraduiertenstudium 
zum Master of Public Health (MPH), Medizinische Hoch-
schule Hannover, mit einer Masterarbeit bei Friedrich-
Wilhelm Schwartz, Projekte als wissenschaftlicher Mit-

Alle weiteren Informationen wie Programm, Plakat, An-
meldung, Hotels usw. fi nden Sie auf www.bds-soz.de.
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Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

cial support“ für die berufl iche, persönliche u. sozia-
le Entwicklung durch den wissenschaftlichen Diskurs 
und die interpersonelle Kommunikation mit KollegIn-
nen, vor allem bei kritischen Lebensereignissen. 

35 Jahre
Dipl.-Soz. Jörg Peter
Berufl icher Werdegang, aktuelle Tätigkeiten und die 
Bedeutung des Zufalls
Anlässlich meines diesjährigen Jubiläums – 35 Jah-
re beim Berufsverband Deutscher Soziologinnen und 
Soziologen – nutze ich hier das Angebot, etwas zu 
meinem berufl ichen Werdegang und meinen aktuel-
len Tätigkeiten mitzuteilen. Ich begann mein Studium 
l‘art pour l‘art und im Fortgang gezielt hochmotiviert 
mit dem Hauptfach Soziologie und den Nebenfächern 
Psychologie, Politische Wissenschaft und Pädagogik in 
der ersten Hälfte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts 
mit den Themen Sozialstrukturanalyse und empiri-
sche Sozialforschung, EDV, Sozialisation und Soziolo-
gie des Lebenslaufs, Sozial- und Jugendpolitik sowie 
Schul- und Erwachsenenpädagogik in Berlin. Bereits 
während meines Hauptstudiums hatte ich an empiri-
schen Studien wie zur autoritären Persönlichkeit, zum 
Leben und Werk von Erich Fromm und zur Bedeutung 
des wissenschaftlichen und berufl ichen Schreibens 
teilgenommen. 
Nach meinem Studium konnte ich in der zweiten Hälf-
te der 80er Jahre bis zum Anfang der 90er Jahre als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Berliner Fach-
hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik diese 
Tätigkeiten fortführen. Hierbei entstand eine Wander-
ausstellung mit Begleitprogramm zu Erich Fromm, die 
u.a. in Berlin und Frankfurt/M. gezeigt wurde. Meine 
Tätigkeit erweiterte sich als Lehrender in der Ausbil-
dung zum Sozialarbeiter und Sozialpädagogen an der 
gleichen Fachhochschule für die sozialwissenschaft-
lichen Fächer Soziologie, empirische Sozialforschung 
und Informatik, ökonomische und politische Rahmen-
bedingungen der Sozialarbeit / Sozialpädagogik und 
Alterssoziologie. 
In den 90er Jahren war ich in der berufl ichen Quali-
fi kation im Gesundheits- und Sozialbereich für Sozial-
arbeiter/Sozialpädagogen, Erzieher und Altenpfl eger 
besonders in den neuen Bundesländern tätig. Diese 
Tätigkeit mündete in der Festanstellung als Lehrer für 
Alterssoziologie in der damaligen Fachschulausbildung 
zum Altenpfl eger, wo ich seit dem Jahr 2000 die Posi-
tion als stellvertretender Schulleiter nun an einer Be-
rufsfachschule auch in Berlin wahrnehme.
Während meiner ehrenamtlichen Tätigkeiten als Ju-
gendlicher und junger Erwachsener in der evangeli-
schen Jugend- und jungen Erwachsenenarbeit hatte 
ich durch diverse Gremien- und Projektarbeiten das 
soziale Netzwerken in seiner praktischen Bedeutung 
kennen und praktizieren gelernt. Insofern war es für 
mich selbstverständlich, Mitglied im BDS zu werden, 

arbeiter in Erlangen-Nürnberg, Bremen, Konstanz und 
Bonn, in der freien Wohlfahrtspfl ege, Nürnberg, bei der 
Deutschen Gesellschaft für Rehabilitation, als wissen-
schaftlicher Beirat im postgradualen Studiengang Ge-
sundheitsmanagement, Koblenz-Landau und als Asso-
ziiertes Mitglied, Institut für. Soziologie, Koblenz-Lindau, 
Campus Koblenz. Stipendien führten mich an die Uni-
versity of Edinburgh, Schottland (Erasmus), nach Paris 
(Robert-Bosch-Stiftung) und nach Jerusalem, Israel.
Seit Jahren bin ich Mitglied wissenschaftlicher Fach-
gesellschaften, DGS, DGGG, DGMS, DHV, neuerdings 
der Deutsch-Japanischen Gesellschaft für Sozialwis-
senschaften, publiziere (ca. 120 Veröffentlichungen) in 
Fachzeitschriften, als Autor von Monographien, Rezensi-
onen wie als Herausgeber und bin Mitglied im Editorial 
Board (World Journal of Public Health; Journal of Com-
munity Medicine and Health Research).
Meine wissenschaftlichen Tätigkeiten waren begleitet 
von Einladungen für Lehraufträge (Gesundheits- u. Medi-
zinsoziologie, Public Health, Sozialmedizin u. Soziologie) 
an den Universitäten in Bonn, Charité Berlin, Erlangen-
Nürnberg u. Koblenz-Landau, von Berufungen für W2-
Professuren f. Gesundheits- u. Sozialmanagement - Uni-
versities of Applied Sciences, Bamberg u. Bielefeld; in 
Bamberg ergänzt als Vizepräsident und Vorsitzender von 
Berufungskommissionen. Seit dem Ruhestand (2016) 
werde ich angefragt als Adjunct Professsor für Public 
Health und Soziologie, Universities of Applied Sciences 
wie die FHM Bielefeld, FOM (Essen, Düsseldorf, Neuss 
u. Wuppertal). hwtk Berlin, iba (Heidelberg u. Bochum) u. 
die IUBH Düsseldorf.
Als wissenschaftlicher Projektleiter war ich tätig in Mo-
dellprojekten von Ministerien, einer Expertise für die 
Bundesregierung (Bundesaltenplan), soziologischer Be-
rater beim Schweizer Nationalfond, Bern wie auf Zypern 
im Rahmen eines EU-Projektes. Aktuell bin ich Mandats-
träger DGSMP in der Exoskelette-Kommission, Institut für 
Arbeits- und Sozialmedizin, Uni Tübingen, und engagiere 
mich in der AG Betriebliches Gesundheitsmanagement, 
FOM Hochschule f. Ökonomie u. Management – Univer-
sity of Applied Sciences Düsseldorf.
International wirke ich als Assoziiertes Mitglied, Institut 
Européen de la Science Santé (in Verbindung mit der 
New York University), Casablanca, Marokko, in einem in-
ternationalen Public-Health-Projekt zur „Emercency Care 
– Traumaverarbeitung“ (Deutschland, Indien, Japan, 
Kanada, Äthiopien, China, Südafrika) und mit Prof. San-
jay Mishra, Adigrat University, Äthiopien, zur „Soziologie 
Mahatma Gandhis. Eingeladen wurde ich an das Public-
Health-Institut Tokyo, Japan, zur Versorgungsforschung 
„älter werdender Behinderter“, zu Kongressreisen als 
Speaker/Keynote Speaker wie nach Osaka/Japan, Du-
bai/VAE, Lissabon, Paris, Rotterdam (u.a. als DAAD-Sti-
pendiat). Aktuell liegen Einladungen vor nach China und 
in die USA.
Die BDS-Mitgliedschaft mit einem Spannungsbogen von 
40 Jahren ist ein außerordentlich gewinnbringender „so-
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wo ich in den 90er Jahren regelmäßig und erlebnisreich 
an der Regionalgruppe Berlin und an einer Tagung für 
angewandte Soziologie in Köln teilnahm. In meinem So-
ziologiestudium gelang es mir, zu zwei bedeutsamen 
Mentoren eine wissenschaftlich nachhaltige Beziehung 
aufzubauen. Wir produzierten gemeinsame Werke wie 
(drittmittelfi nanzierte) Ausstellungen, Publikationen u. 
v.a.m. Diese Entwicklung konnte ich erfolgreich als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter fortschreiben und die hier-
bei gewonnenen Erfahrungen und Kompetenzen später 
in der Position als stellvertretender Schulleiter nutzen. 
Aktuell leite ich den umfänglichen Aufbau einer gene-
ralistisch ausgerichteten, zum Jahr 2020 beginnenden 
Pfl egeschule. 
Eigentlich wollte ich wohl Psychologie studieren. Für die 
Aufnahme dieses Studiums hätte ich eine Wartezeit in 
Kauf nehmen müssen. Ich entschied mich gegen die Zeit 
des Wartens und für das Studium der Soziologie. Der 
Antritt meiner ersten Arbeitsstelle als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter erfolgte obendrein zufällig. Mein einer Men-
tor, der Hochschullehrer war, hatte eine solche Stelle zu 
vergeben, die ein Anderer nicht antreten konnte, so dass 
er mich anrief. Eines Tages saß ich in der Mensa neben 
einem anderen Hochschullehrer, der für sein Forschungs-
semester einen Ersatz für seine Lehrveranstaltungen 
suchte. Ich saß zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
mit der richtigen Qualifi kation und Entscheidung. Mein 
sehr kurzes sogenanntes Bewerbungsgespräch für die 
Fachlehrerstelle an einer Altenpfl egeschule fand unter 
den sehr unübersichtlichen und chaotischen Bedingun-
gen eines Schulumzugs statt. Man war dort froh, schnell 
mit mir die Stelle zu besetzen. Informell ausschlagge-
bend für meine erfolgreiche Bewerbung zum stellver-
tretenden Schulleiter war das Votum der damaligen und 
akademisch vorgebildeten Schulsekretärin. Sie schätzte 
meine Kompetenzen und überzeugte den Entscheider. 
Oder: Man darf unerwartete Gelegenheiten nicht unge-
nutzt verstreichen lassen.

Vgl. meinen Beitrag Alterssoziologie hat Zukunft, in: Handbuch Sozialwis-
senschaftliche Berufsfelder, Wiesbaden 2016, S. 227-236; letzte Veröf-
fentlichung Zur Dynamik der Gewalt. Notwendiger Abschied vom Begriff 
der „strukturellen Gewalt“ in der Altenpfl ege vs. Plädoyer für einen engen 
Ge-waltbegriff aus mikrosoziologischer Perspektive, in: Pfl ege und Gesell-
schaft – Zeitschrift für Pfl egewissenschaft, Weinheim 2/2017, S. 183-186

Der Senat des BDS

Senatswahlen 2019
Vorschläge für Kandidatinnen und Kandidaten 
Die 2015 gewählten Senatsmitglieder (12 Mitglieder) 
scheiden nach vier Jahren Amtszeit aus. Für die Amts-
periode 2019-2023 finden Neuwahlen statt. Vorschläge 
für Kandidatinnen und Kandidaten sind per E-Mail oder 
schriftlich bis zum 30. Juni 2019 beim Wahlausschuss 
(Cornelia Keller-Ebert) oder beim Senatssprecher (Anto-
nius Schröder) einzureichen. Die neuen Mitglieder wer-
den zur letzten Senatssitzung 2019, die voraussichtlich 
Mitte November 2019 stattfinden wird, eingeladen. Der 

neu zusammengesetzte Senat (insgesamt 25 Mitglie-
der) wird u.a. Senatssprecher/in und Stellvertretung 
sowie Rechnungsprüfer/in und Wahlausschuss neu 
wählen. Die Vorbereitung der Wahlen und die Stim-
menauszählung erfolgen durch den Wahlausschuss. 
Kontakt:
Wahlausschuss: Cornelia Keller-Ebert, 
cornelia.keller-ebert@bds-soz.de
Senatssprecher: Antonius Schröder, 
antonius.schroeder@bds-soz.de

Der Senat des BDS
Neben der Kommunikation in den sozialen Netzwer-
ken unterstützt der BDS auch die persönlichen Kon-
takte unter den Verbandsmitgliedern durch die Re-
gionalgruppen. In vielen Landesteilen gibt es diese 
bereits, und sie funktionieren sehr unterschiedlich. 
Die aktiven Gruppen werden von den jeweiligen Spre-
chern organisiert und können jederzeit Unterstüt-
zung durch den Vorstand des Verbandes anfragen. 

Regionalgruppe Nord 
12.04.2019, 17.30 Uhr. Ort: Dr. Crow Consulting, 
Barmbeker Str.33, 22303 Hamburg
Fachvortrag: In ist, wer drin ist. Der Beitrag des In-
ternets zu der Lebensgestaltung von Seniorinnen 
und Senioren
Im Kontext der Digitalen Revolution scheinen die Ge-
setzmäßigkeiten der Kommunikation und der Informa-
tionsbeschaffung neu geschrieben zu werden. Neue 
Kommunikations- und Informationstechnologien sor-
gen dafür, dass das Smartphone, verstanden als pars 
pro toto einer ganzen Reihe internetfähiger Endgerä-
te, zur Schaltzentrale des modernen Lebens wird und 
dabei von der U-Bahn, dem heimischen Sofa oder der 
Parkbank Interaktion und Kommunikation orts- und 
zeitunabhängig ermöglicht. Internetfähige Endgeräte 
sind der Schlüssel zur Welt: Jede denkbare Informa-
tion kann gesucht, jede Antwort gefunden werden. 
Allerdings stellt sich die Frage, ob alle Bevölkerungs-
gruppen von dieser Mannigfaltigkeit der sich durch 
das Internet generierenden Optionen profi tieren kön-
nen. Diese Fragestellung entwickelt insbesondere für 
die Gruppe der Seniorinnen und Senioren Relevanz, 
da sich für die gegenwärtige Senior*innengeneration 
die höchste Heterogenität in Bezug auf die Internet-
nutzung ergibt. 
Der Vortrag möchte zum einen aufzeigen, wie Seni-
orinnen und Senioren die Rolle des Internets für die 
Gestaltung des eigenen Alltags bewerten, und zum an-
dern die Frage erörtern, welchen Beitrag das Internet 
insbesondere für die Beziehungspfl ege und die Infor-
mationsgenese leisten kann, wenn man diese beiden 
Aspekte als Parameter gesellschaftlicher Partizipation 
annimmt. Nähere Informationen bei Claudia Obermei-
er (cobermeier@soziologie.uni-kiel.de) und Linda Dür-
kop-Henseling (lduerkop@soziologie.uni-kiel.de)
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Die Newsletter-Redaktion:
Verena Becker, Hans-Werner Franz (verantwortlich), Pau-
la Wiesemann
Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziologie  heu-
te sechsmal jährlich immer in den geraden Monaten. Re-
daktionsschluss ist der 5. jedes ungeraden Monats. 
Wir weisen darauf hin, dass bei Artikeln im Newsletter 
die Verantwortlichkeit bei den jeweiligen AutorInnen liegt. 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die Geschäftsstelle (ge-
schaeftsstelle@bds-soz.de) oder das Redaktionsteam. 
Verantwortlich i.S.d.P. ist der Vorstand des BDS.

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Regionalgruppe Rhein/Ruhr 
Die RG Rhein/Ruhr trifft sich in diesem Jahr an folgenden 
Terminen: 
31. März (Sonntag), 10-11:30 Uhr, Frühstück im Café kon-
kret, Bochum
Input: Schulentwicklungsplanung in Herten, Paula Wiese-
mann
28. Mai (Dienstag), 18-19:30 Uhr, Burgerado, Herne 
7. Juli (Sonntag), 11-14:00 Uhr: Gemeinsame Radtour im 
Ruhrgebiet, Start in Essen
24. September (Dienstag), 18-19:30 Uhr, Ort wird noch be-
kannt gegeben 
1. Dezember (Sonntag), Besuch des historischen Weih-
nachtsmarkts und Gänseessen, Hattingen
Themen und ggf. Ort werden rechtzeitig per E-Mail bekannt 
gegeben. Fragen und Infos gerne an und bei paula.wiese-
mann@bds-soz.de.

Berufsfeldorientierung
Praktikum in der öffentlichen Verwaltung/im Schulver-
waltungsamt 
Bericht von Julia Wimmers, geb. 1994, Studentin der So-
zialwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität Düs-
seldorf. julia.wimmers@web.de
Im Frühjahr 2018, nach dem fünften Semester meines Ba-
chelorstudiums der Sozialwissenschaften an der Heinrich-
Heine-Universität in Düsseldorf, habe ich mich für ein Prak-
tikum in der Öffentlichen Verwaltung entschieden und bei 
der Stadt Herten die Chance dazu bekommen.
Im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen liegt die Stadt Her-
ten. Sie ist Mitglied des Kreises Recklinghausen und gehört 
zum Regierungsbezirk Münster und ist darüber hinaus Teil 
der Metropolregion Rhein-Ruhr. Hier konnte ich im Schul-
verwaltungsamt der Stadtverwaltung erste Erfahrungen in 
diesem Tätigkeitsfeld sammeln. Das Schulverwaltungsamt 
kümmert sich um acht Grundschulen mit neun Standor-
ten und fünf Sekundarschulen, wovon eine Schule eine 
Förderschule ist. Es nimmt als Fachamt die Pfl ichten des 
Schulträgers wahr, sichert den Schulaufwand und wirkt un-
terstützend bei Schüler- und Elternangelegenheiten. 
Zu meinen Aufgaben während meines Praktikums zähl-
te hauptsächlich die Begleitung der Fertigstellung eines 
Schulentwicklungsplans, den eine externe Gutachterfi rma 
in enger Zusammenarbeit mit dem Schulverwaltungsamt 
der Stadt entwickelt hat. Hierfür waren Begehungen der 
Schulen und auch ein enger Austausch mit den Schullei-
terinnen und Schulleitern notwendig, um eine Entwicklung 
der Schülerzahlen und die dafür zu Verfügung stehen-
den Räume pro Schule zusammenstellen zu können. Der 
Schulentwicklungsplan soll der Stadt Planungssicherheit 
für die kommenden Jahre geben. Des Weiteren konnte ich 
erste Vorbereitungen für die Entwicklung eines Medienent-
wicklungsplans treffen. Hier durfte ich sehr selbstständig 
erforderliche Daten zusammentragen und einen Entwurf 
für den Fließtext anfertigen. Grundsätzlich habe ich aber 
Aufgaben von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern be-
kommen, die das Alltagsgeschäft bestimmen. Dazu zähl-

ten die Erstellung von Übersichten, Kontrolle von 
Anträgen oder Rechnungen und zum Beispiel das 
Einholen und Zusammenstellen von Angeboten für 
in den Tätigkeitsbereich des Schulverwaltungsamtes 
fallendes Material für die Schulen. Dabei durfte ich 
meistens nach kurzen Einweisungen die Aufgaben 
im Rahmen der Vorgaben frei und selbstständig aus-
führen. Gerade beim Erstellen von Übersichten und 
Statistiken mit gegebenen Daten haben mir die sta-
tistischen Inhalte und erlernten Textbearbeitungs-
programme aus meinem Studium sowie das Ver-
ständnis von politischen Strukturen sehr geholfen. 
In wöchentlichen Teambesprechung fand außerdem 
ein Austausch über den Stand von Projekten und Ar-
beiten statt, sodass immer Alle auf dem aktuellen 
Stand waren. 
Sehr gut gefallen hat mir, dass man auf dieser kom-
munalen Ebene doch sehr nah am Geschehen war. 
Gerade die Begehung der Schulen war sehr interes-
sant, da man sich vor Ort direkt selbst ein Bild ma-
chen konnte und so das Anliegen der Betroffenen, 
in dem Fall der Schulleiterinnen und Schulleitern, 
besser verstehen konnte. Es fand also ein direkter 
Austausch statt, bei dem die Sicht der von Entschei-
dungen direkt Betroffenen auch Gehör fand. Das 
grundsätzliche Begleiten oder auch Vorbereiten der 
Entwicklungspläne waren außerdem interessante 
Bestandteile meiner Aufgaben, da man hier sehr 
gut miterleben konnte, welchen Prozess solche Do-
kumente durchlaufen bis zu ihrer Fertigstellung und 
ihrer eigentlichen Aufgabenerfüllung. Positiv zu be-
werten waren auch die Refl exionsgespräche, die der 
Bereichsleiter einmal monatlich mit mir geführt hat, 
in denen ich Rückmeldung zur Qualität meiner Arbeit 
bekommen habe.
Bedingt durch Ferienzeiten der Schule gab es ar-
beitstechnisch Hochphasen, aber auch Phasen, in 
denen es wieder etwas ruhiger wurde. Als Fazit kann 
man festhalten, dass ich generell nur positive Erfah-
rungen machten durfte, viele Einblicke bekommen 
habe und so die Möglichkeit hatte, die Öffentliche 
Verwaltung auf kommunaler Ebene in vielen Facet-
ten kennenzulernen. Für mich persönlich stellt sie 
nach meinem Studium daher eine interessante be-
rufl iche Perspektive dar.
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Public Observer

Sozioökonomische Expertise 
verdient mehr öffentliche Nachfrage
von Bernhard Martin

Der Mangel an institutioneller Nachfrage 
von sozialwissenschaftlicher Kompetenz 
für evidenzbasierte Entscheidungsfi n-
dung in den Gebietskörperschaften der 
Republik scheint bei Interessensvertre-
tungen nur noch intern beklagt zu wer-
den. Dabei ist es für die Öffentlichkeit 
bedenklich, wenn Exekutivorgane auf 
der Vorderbühne populistische (Sym-
bol-)Politik inszenieren während auf der 
Hinterbühne oft Günstlingswirtschaft 
herrscht. Das klassische Staatsziel für 
demokratische Republiken – der größt-
mögliche Nutzen für das Gemeinwohl – 
scheint durch utilaristisch-(neo-)liberal 
getünchte „Wirtschaftspolitik“ korrum-
piert bzw. ersetzt. Die Folgeabschätzung 
etwa von Einsparungen in der Sozialpo-
litik bleibt empirisch unerforscht. Einsei-
tige Expertise von Dienstleistern politi-
scher Machthaber („Thinktanks“) kommt 
mit betriebswirtschaftlicher Zahlenspie-
lerei über bloße Effi zienzbehauptungen 
kaum hinaus. Dagegen wird bei Partei-
en-Förderung, Aufträgen an Vorfeldorga-
nisationen sowie für Propaganda über 
ausgewählte „Medienpartner“ aus dem 
Vollen geschöpft. Diese Schiefl age in der 
sozioökonomischen Interessensgemein-
schaft dieses Staates und darüber hin-
aus in Europa gehört kritisiert – im eige-
nen Wirkungsbereich und in der jeweils 
zugänglichen Öffentlichkeit.

Initiativen zur Förderung der Soziologie 
und zur Institutionalisierung des Be-
rufsstandes in Österreich sind bis dato 
auf privates Engagement angewiesen. 
Dies seit 1907 als mit der Gründung 
der Soziologischen Gesellschaft in Wien 
der erste Verein im deutschsprachigen 
Raum aktiv wurde. Zu den Proponenten 
der ersten Stunde zählten der Finanz-
soziologe Rudolf Goldscheid sowie Mi-
chael Hainisch und Karl Renner, ihres 
Zeichens Staatspräsident bzw. Kanzler 
der Ersten Republik, oder die bekann-
te Schriftstellerin und Frauenrechtlerin 
Rosa Mayreder. 

Heute gibt es neben dem Berufsver-
band der Soziologinnen und Soziologen 
Österreichs (BSÖ) noch die Österreichi-
sche Gesellschaft für Soziologie sowie 

die 2016 neu gegründete – eingedenk 
Goldscheids Pionierleistung – Wiener 
Gesellschaft für Soziologie. Diese Verei-
ne widmen sich der Förderung der Dis-
ziplin und der Vernetzung ihrer Mitglie-
der – akkumuliert in etwa 600. Der BSÖ 
verfolgt die Förderung der Profession 
mehr in berufspraktischer Hinsicht als 
nur im akademischen Sektor. Als freiwil-
liger Zusammenschluss von Absolventen 
und Studierenden soziologischer und 
verwandter Studienrichtungen fördert 
der BSÖ die berufl ichen und berufspoliti-
schen Interessen seiner Mitglieder – zu-
nehmend auch bei öffentlichen Stellen.

Im eigenen und allgemeinen Interesse 
Der BSÖ kooperiert mit seiner deutschen 
Schwesterorganisation, dem Berufsver-
band Deutscher Soziologinnen und So-
ziologen. Hüben wie drüben werden die 
berufspolitischen Rahmenbedingungen 
für die eigene Zunft kritisch betrachtet. 
Als publizistisches „Zentralorgan“ fun-
giert das seit zehn Jahren erscheinende 
Fachmagazin soziologie heute. Es hat 
eine Druckaufl age von 5000 Stück mit 
entsprechend hoher Abonnentenzahl. 
Als Herausgeber und Chefredaktion fun-
gieren drei BSÖ-Vorstände. 

Die mit einer Mitgliedschaft im BSÖ 
einhergehende Vertretung wird auch 
fachverwandten Studierenden und 
Absolventen angeboten. So etwa für 
Studienzweige im Bereich der Sozial-
wirtschaftslehre. Prinzipiell zählen So-
ziologie und Sozialwirtschaft ja zum 
Dienstleistungssektor. Ihre erfahrungs-
gestützte Kompetenz kann jenen Sekto-
ren im Staat nützen, wo Leistungen für 
das Gemeinwohl erbracht werden. Damit 
befi nden sich Soziologie und Sozialwirt-
schaft im (Zwischen-)Bereich von Privat 
und Staat – mit dem professionellen Ziel 
der Gemeinnützigkeit. 

Soziologinnen und Soziologen arbeiten 
nicht nur an den Hochschulen sondern 
auch in Gewerbe, Forschung, Verwal-
tung und anderen Berufsfeldern. Sobald 
sie einmal die schützende Uni-Mauer 
verlassen haben, ist für die standespo-
litisch nicht vertretene Berufsgruppe 

jedoch von dritter Seite, etwa der Sozi-
alpartnerschaft, keine Unterstützung 
gegeben. Das Stigma des Stiefkinds im 
berufsständisch geordneten Staatsge-
bilde erklärt sich aus Österreichs Zeitge-
schichte und dem austromarxistischen 
Hintergrund vieler – aber nicht aller – 
Gründungsväter der Soziologie. Heute 
ein obsoletes Vorurteil, das qualifi zierte 
Absolventen und Absolventinnen zu Un-
recht trifft.

Vollzug ohne empirische Evidenz
So wird in der Legislative und im staat-
lichen Vollzug kaum jemals Evidenz aus 
empirischer Sozialforschung zur wissen-
schaftlichen Absicherung politischer Ent-
scheidungen (Stichwort: Sozialfolgenab-
schätzung) nachgefragt. Es wäre nicht 
nur im Interesse des Allgemeinwohls 
sondern auch für die Haushaltsführung 
von Vorteil, wenn sich die Erkenntnis 
durchsetzt, wonach Funktionen in Staat 
und Wirtschaft soziologisch determi-
niert und dementsprechend erklärbar 
sind. Neoliberale Ideologie à la Mar-
gareth Thatcher („There’s no such thing 
as society“) hat sich stets als Irrweg in 
der Staatspolitik herausgestellt. Soziale 
Komplexität allein mit Rechenschieber 
und abstrakten Rechtsnormen ordnen 
zu wollen und die Masse mittels Propa-
ganda und neuerdings Algorithmen zu 
opportunem Handeln zu steuern, mün-
det eher in den „Weg zur Knechtschaft“ 
als etwa ein sozial und soziologisch in-
kompetenter Ökonom oder Jurist dies zu 
erkennen vermag.

„Good Goverance“ – etwa für den wach-
senden Bereich der sozialen (Markt-)
Wirtschaft – kommt ohne sozioökono-
mische Expertise nicht aus. Jüngste 
Demonstrationen von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern aus der Pfl ege 
zeigen die geringe Wertschätzung in 
Form schlechter Kollektivverträge für 
sozial hochqualifi zierte Menschen, die 
für Hilfsbedürftige täglich hart arbeiten. 
Wachsende Proteste bis hin zum Arbeits-
kampf dürften in Folge zu erwarten sein.
 

Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien
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NARZISSMUS

Die Perversion 
der Freiheit
von Gerhard A. Schwartz

Die Soziologie des verdeckten pathologischen Narzissmus

1.) Du bist frei, stark und unabhängig! 
Du kannst alles erreichen und besitzen, was Du willst!  
Wir lieben Dich und sind nur für Dich da!

2.) Du wirst abhängig und ein Sklave Deiner Illusionen 
durch unsere Konditionierungen, das lieben wir!

3.) Wir beuten Dich aus, davon leben wir!

Warum eskalieren die psychosozialen Probleme insgesamt in westlichen, liberalen Gesellschaften? 
Der klinisch registrierte pathologische Narzissmus z.B. hat seit 1980 noch einmal signifi kant zu-
genommen1. Die Sackgasse der sozialkonstruktivistisch und interaktionistisch beschränkten Pippi-
Langstrumpf-Soziologie führt zu absurden, psychologischen und individualistischen „Erklärungen“ 
der Wirkungen gesellschaftlicher und sozialer Strukturen. Die Perversion von Ursache und Wirkung 
wird postmodern-relativistisch zur ideologischen Selbstverständlichkeit. Wahrscheinlichkeit, Aus-
nahme und Regel, ein Einheitsbrei. Hier tut eine sozialrealistische SOZIOLOGIE not.2  
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Michael Polanyi schrieb schon 1966 
(neu aufgelegt 2016) ein faszinie-
rendes Büchlein über das Implizite- 
heutige Neurowissenschaftler spre-
chen auch davon-, ohne den Begriff 
„das Unbewusste“ explizit zu benut-
zen. Polanyi deutet, philosophisch 
fundamental, mit seinem Beitrag 
zur Emergenz z.B. das an, was der 
von mir skizzierte Sozialrealismus 
des Unbewussten als abstrakte, 
sich verselbständigende, struktu-
relle Realität (entstanden aus den 
Relationen), die die Verhaltensver-
teilungen ihrer Elemente steuert, 
konzipiert.

In dem hier demonstrierten Beispiel 
einer Anwendung meines Ansatzes 
lautet meine These:
„Die liberalistische Freiheits- und 
Aufklärungsideologie (strukturel-
le, abstrakte Realität) produziert 
zunehmend pathologisch-narziss-
tische Interaktionsmuster in den 
westlichen Gesellschaften (Phäno-
men/Verhaltensverteilung/wahr-
scheinliches Verhalten). Sie wirkt 
zusätzlich direkt auf die Selbstwahr-
nehmung der Menschen und ihre 
irreführende Fremdwahrnehmung 
der Strukturen (Folge z.B. Burn Out/
Depressionen)!“

Maaz beschreibt das Problem in 
seinem Buch „Die narzisstische Ge-
sellschaft. Ein Psychogramm“ aus 
der Sicht eines Psychiaters. Bei der 
Lösung bleibt er 2014 allerdings 
jenseits einer realistischen Struk-
tur-Analyse in der naiven, kritisch-
sozialistischen Gemeinschafts- und 
Solidaritätsideologie hängen:
„Mit den ‚Piraten‘ könnte das Inter-
net wahrhaftig zu einer neuen de-
mokratischen Plattform werden, die 
eine breite Diskussion und  Refl exion 
ermöglicht und die Parteienkungelei 
der ‚repräsentativen Demokratie‘  
mit ihren narzisstischen Kämpfen 
entlarvt.“ (Maaz 2017: 214/215)

Da war Lasch 1979 schon weiter, 
wenn er seine Hintergründe in „Das 
Zeitalter des Narzissmus“ so formu-
liert, dass sie zum strukturtheore-
tisch-wissenschaftlichen Sozialre-

alismus des Unbewussten passen: 
„Wissenschaftler aus dieser For-
schungstradition (Kulturanthropolo-
gie, Soziologie und Psychoanalyse, 
G.Sch.) haben aufgezeigt, dass jede 
Kultur charakteristische Muster 
der Kindererziehung und Sozialisa-
tion entwickelt, deren Wirkung es 
ist, einen bestimmten Persönlich-
keitstypus hervorzubringen, der 
den Anforderungen der jeweiligen 
Kultur entspricht.“ (Lasch 1995: 
332/333).

Als Gestalt- und Familientherapeut 
werde ich zunehmend mit den Op-
fern unvorstellbarer toxischer, ver-
deckt pathologisch-narzisstischer 
Beziehungen und aus anderen 
Gründen „ausgesaugten“, energie-
losen Menschen konfrontiert.

Narzissmus erstreckt sich über den 
gesamten Bereich von einer äußerst 
gesunden Selbstliebe über neuroti-
sche Verzerrungen in der Wahrneh-
mung der eigenen Persönlichkeits- 
und Beziehungsstruktur bis zum 
psychotischen Verlust der Bezie-
hung zur subjektiven und objektiven 
Realität.

Der Begriff des pathologischen Nar-
zissmus entstammt der klinischen 
Psychologie und reiht sich ein in 
die Skala „manisch-depressiv-bor-
derline-histrionisch-pathologisch/
narzisstisch-soziopathisch-psy-
chopathisch“.  Man unterscheidet 
den offenen, grandiosen und den 
verdeckten, passiv-aggressiven 
Narzissmus. Die auch als bösarti-
ge Selbstliebe bezeichnete Abwei-
chung von normalem Verhalten wird 
gemeinhin als unheilbar angesehen. 

Die Ursache für diese Persönlich-
keitsstörung besteht psychologisch 
gesehen darin, dass Kinder nicht 
gesehen werden, wie sie sind, son-
dern entweder unrealistisch ideali-
siert oder vollkommen abgewertet 
werden und/oder in Extremfällen 
emotional oder physisch/sexuell 
missbraucht werden. Dadurch ent-
steht eine Traumatisierung, die nur 
durch die Abspaltung von Persön-

lichkeitsanteilen verarbeitet werden 
kann. Menschen werden in der li-
beralistischen Ideologie ebenfalls 
nicht gesehen, wie sie wirklich sind. 
Das Konzept der Eigenverantwor-
tung wird emotional-ideologisch 
missbraucht.3

Die liberalistische Illusion des „frei-
en Willens“ ist wissenschaftlich 
nicht mehr zu halten und zu einer 
Blockade für den gesellschaftlichen 
und wissenschaftlichen Fortschritt 
degeneriert, wenn man das Thema 
vom Rationalisten und Determinis-
ten Baruch de Spinoza über Freud4 
bis zu den wissenschaftlichen Er-
kenntnissen der Neurobiologie (z.B. 
Robert Sapolsky/Stanford)5 kohä-
rent zu Ende denkt!

Die verdeckte pathologisch-narziss-
tische Grundstruktur des Westens
Die drei Phasen, idealtypisch be-
trachtet (aus der Sicht der Opfer):

1) Lovebombing

Struktur der Interaktion
In der ersten Phase einer patho-
logisch-narzisstischen Beziehung 
ködert der Narzisst seine Opfer mit 
teilweise absurden Idealisierungen 
und unaufhörlichen, massiven Lie-
besbezeugungen. Das Opfer wähnt 
sich im siebten Himmel, die „Liebe 
des Lebens“ ist endlich da.

Struktur der Ideologie
„Du bist großartig und frei! Du hast 
einen freien Willen und bist Deines 
Glückes Schmied („vom Tellerwä-
scher zum Millionär“). Du kannst Dir 
alles leisten, was Du willst. Wir bie-
ten Dir das Glück auf Erden. Jedes 
bunte Einkaufscenter mit wunder-
schöner Musik beweist Dir, dass wir 
nur für Dich da sind!!“

2) Abhängig machen/ Gasligh-
ting/ Doppelbotschaften

Struktur der Interaktion
In der zweiten Phase einer patho-
logisch-narzisstischen Beziehung 
macht der Narzisst sein Opfer 
gezielt immer abhängiger durch 
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subtile Doppelbotschaften, Abwer-
tungen, unverständliche, abrupte 
Stimmungsschwankungen, passive 
Aggressionen usw. . Aber die illusi-
onäre Hoffnung auf die Wiederher-
stellung der „Liebe des Lebens“ sitzt 
tief und bleibt beim Opfer bestehen.

Struktur der Ideologie
„In unserer Werbung informieren wir 
Dich sachlich über unser gewalti-
ges und unerschöpfl iches Angebot. 
Wähle das freiwillig aus, was wir Dir 
empfehlen. Kauf es Dir sofort. Wir 
bieten Dir einen günstigen Kredit 
inkl. der Kreditkarten. Lebe im Hier 
und Jetzt und denke positiv!“

3) Ausbeutung, Hass und zynische 
Verachtung

Struktur der Interaktion
In der dritten Phase zerstört der See-
lenvampir konsequent sein Opfer 
durch zunehmende Demütigungen, 
Abwertungen, Hass und Verachtung. 
Er lebt und blüht auf, während sein 
Opfer jede Energie und den Bezug 
zur Realität verliert.

Struktur der Ideologie
„Wenn Du von der Freiheit, die wir 
Dir verschaffen, profi tierst, zahlst 
Du natürlich Steuern. Die brau-
chen wir für Deine soziale Absiche-
rung.  Du bist nie gut genug, um in 
Ruhe gelassen zu werden. Unsere 
Bürokraten leben von Deiner Leis-
tung und davon, dass Du als freier 
Bürger die notwendigen Formula-
re haufenweise ausfüllst (typisch 
westliche, fatale Verschmelzung mit 
der sozialistischen Gemeinschafts- 
und Solidaritätsideologie). Unser 
Krankheitssystem lebt von Deinem 
Burn-Out! Unsere Gerichte und Ge-
richtsvollzieher leben davon, dass 
Du Deine Freiheit missbrauchst. Un-
sere Gefängnisse sind überfüllt mit 
Menschen, die einfach nicht mit die-
ser wunderbaren Freiheit umgehen 
können. Hartz4 ist im Notfall das 
Sprungbrett für Deine blühende, 
freie und unabhängige Zukunft!“

Es geht in einer pathologisch-nar-
zisstischen Beziehung immer nur 

um Macht, Kontrolle und Manipu-
lation. Das falsche Selbst braucht 
immer neue Energie von außen, um 
von seiner Leere und seiner Realität 
abgelenkt zu werden. Der pathologi-
sche Narzisst lebt von der Energie 
seiner Opfer wie ein Seelenvampir. 
Wenn er sie ausgesaugt hat, wirft 
er sie weg und geht zum nächsten 
Opfer über.

Und wie sieht das wahre, sinner-
füllte Selbst des liberalistisch-so-
zialistischen Kapitalismus (nicht 
zu verwechseln mit dem Markt als 
perfektes Instrument für den Wett-
bewerb von unten) aus!? Konsu-
mismus und Spiele werden zum 
moralischen Maßstab! Er MUSS, 
strukturell bedingt, mit Hilfe milli-
ardenschwerer Manipulation durch 
Werbung (Bedürfnisse werden zu in-
duzierten Wünschen), immer neue 
Kühlschränke, Autos verkaufen und 
Märkte produzieren, um zu überle-
ben. Die sozialen Medien passen 
diese Konditionierung perfekt indi-
viduell an.

Und das Wichtigste! Die liberalis-
tische Freiheits- und Aufklärungs-
ideologie kennt kategorial keine 

PSYCHISCHE Gewalt/Macht, weder 
theoretisch noch praktisch-politisch.
Eine perfekte strukturelle Voraus-
setzung für die Entwicklung des 
verdeckten pathologisch-narzissti-
schen Charakters in einer Gesell-
schaft! 
Der individuelle pathologische Nar-
zisst sagt an dieser Stelle zu seinem 
in Selbstzweifeln versinkenden, Kri-
tik äußernden „Partner“: „Das bil-
dest Du Dir alles ein. Du hast den 
Verstand verloren!“ Der Liberalist 
bemerkt zynisch und verdummt: 
„Die Oma auf der Kaffeefahrt ist 
selbst schuld. Keiner zwingt sie, die 
Decke, die 5 Euro wert ist von dem 
genialen Verkäufer für 200 Euro zu 
kaufen.“ „Werbung ist doch nicht 
manipulativ. Wie Du siehst, rauche 
ich keine Marlboro!“

Instagram und der pathologische 
Narzissmus
Der Jude Sam Vaknin, ein beken-
nender pathologischer Narzisst mit 
einem der weltweit am höchsten 
gemessenen IQs, ist mittlerweile 
selbst, nach vielen psychosozialen 
und legalen Einbrüchen, zum aner-
kannten Spezialisten für dieses The-
ma geworden.

Gemälde von Edvard MunchGemälde von Edvard Munch
„Vampir“ (1893)„Vampir“ (1893)
wikimedia commons wikimedia commons 
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Die sozialen Medien sind als Netz-
werke so konzipiert, dass sie 
Menschen konditionieren zur pa-
thologisch-narzisstischen Selbst-
bespiegelung. Sie infantilisieren, 
isolieren Individuen und emotional-
ideologisch kohärente Gruppen 
und produzieren primär Hass und 
Intoleranz. Die empirische Entwick-
lung des Verhaltens in den sozialen 
Netzwerken spricht eine deutliche 
Sprache.6 Instagram ist die Spit-
ze des Eisbergs der narzisstischen 
GrundSTRUKTUR der westlichen Ge-
sellschaften!

Die Reduktion auf Oberfl äche und 
Bilder
Für pathologische Narzissten ein 
perfektes Instrument, um sich be-
wundern zu lassen und ihre Opfer 
anzulocken!

Auch die funktionalistische System-
theorie und der Konstruktivismus 
generell können als theoretisch-epi-
stemologische Ausprägungen eines 
kollektiven, postmodernen patholo-
gischen Narzissmus in diesem Sinn 
begriffen werden. Gesellschaftliche 
Strukturen werden funktionalis-
tisch-interaktionistisch für die sozi-
alen Systeme zum unzugänglichen 
Jenseits der Umwelt, Menschen 
„dissoziiert“ zu psychischen Syste-
men und Menschen als Menschen 
zur Umwelt sozialer Systeme.
Luhmann, seine medienwirksamen 
Epigonen und die elitären Luhmann-
Zirkel sprechen eine deutliche Spra-
che, die Verantwortungslosigkeit 
mit Grandiosität  und intellektua-
listischer, bodenloser Arroganz ver-
bindet, eine typisch narzisstische 
Kombination. Ihre komplexitätsideo-
logische Wirkung auf die Soziologie 
als Wissenschaft und auf die politi-
sche Verantwortung für die Wirkung 
von Strukturen in der Gesellschaft 
ist katastrophal.7

Meist erkennen Personen innerhalb 
pathologisch narzisstischer Bezie-
hungen erst, wenn überhaupt, sehr 
spät, dass sie das Opfer eines von 
Anfang an bösartig manipulieren-
den Menschen sind.  Im Extremfall 
werden sie in den Wahnsinn und 
den Selbstmord getrieben.

Sam Vaknin fürchtet einen mögli-
chen Übergang von einer Gesell-
schaft mit einer pathologisch-nar-
zisstischen Grundstruktur zu einer 
psychopathisch-narzisstischen Ge-
sellschaft.8 

Ausschwitz war das psychopathi-
sche Resultat wissenschaftlich 
nicht begriffener sozialer, patholo-
gisch-narzisstischer Prozesse in der 
selbstverliebten Weimarer Republik 
und wahrscheinlich nur die Vorstufe 
für bedeutend Schlimmeres, wenn 
die Menschheit diese sozialen Pro-
zesse nicht sozialrealistisch-wissen-
schaftlich objektiviert und beim mo-
ralistischen Gesinnungs„denken“ 
und beim relativistisch-konstrukti-
vistischen Irrsinn stehen bleibt.  Wer 
sind heute die Mitläufer innerhalb 
der herrschenden Ideologie, die 
1933 den Nationalsozialismus be-
geistert unterstützt haben? Im Nati-
onalsozialismus mit seiner Volksge-
meinschaftsideologie gab es mehr 
Soziologen als während der Weima-
rer Republik!

Macht statt Wahrheit ist die post-
moderne Devise
Nach 200 Jahren Aufklärung ist die 
revolutionäre, liberale Idee der Frei-
heit zu einer liberalistischen Frei-
heits- und Aufklärungsideologie de-
generiert, die den nächsten Schritt 
zu mehr realer Freiheit blockiert. 
Eine ontologisch/epistemologische 
Revolution mit einem entsprechen-
den Paradigma-Wechsel ist drin-
gend notwendig, um die Mensch-

heit im letzten Augenblick vor dem 
endgültigen Schritt in den Abgrund 
zu retten. Solche Entdeckungen und 
die weitere spekulativ-fallibilistische 
Annäherung an die strukturelle, ob-
jektive Realität gehören zum Wesen 
der Entwicklung der Menschheit, 
ebenso wie zeitweilige Irrwege und 
Sackgassen.

Fußnoten:
1) Bonelli, R.M.: https://www.youtube.com/
2) https://soziologiedesunbewussten.
blogspot.be/2015/12/blog-post.html.
3) http://bds-soz.de/wp-content/up-
loads/2016/06/SOZIOLOGIEHEUTE_AU-
GUSTausgabe2016_LSchwartz.pdf
4) https://www.blogger.com/blogger.g?bl
ogID=2153175093230554038#editor/ta
rget=post;postID=207851073102812623
3;onPublishedMenu=overviewstats;onClos
edMenu=overviewstats;postNum=0;src=p
ostname
5) https://www.youtube.com/
watch?v=SthfBxQ0vZ0&t=24s
6) http://soziologiedesunbewussten.
blogspot.com/2018/12/der-sozialrealis-
mus-der-sozialen-medien.html
7) http://bds-soz.de/?p=1060
8) https://www.youtube.com/watch?v=ix-
trtzii_8&t=9s
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PFLEGE

Pfl egefachkräfte aus dem Ausland
Beide Seiten müssen mehr voneinander wissen
von Anke Sauter, Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ohne Fachkräfte aus dem Ausland 
wäre der Pfl egenotstand hierzulan-
de noch deutlicher spürbar. Doch 
die Integration dieser Menschen in 
den Arbeitsalltag könnte besser lau-
fen – und das liegt nicht in erster 
Linie an sprachlichen Schwierigkei-
ten. Dies zeigt eine Studie des Insti-
tuts für Wirtschaft, Arbeit und Kul-
tur (IWAK) der Goethe-Universität, 
die gemeinsam mit dem Institut für 
Sozialforschung (IfS) erstellt wurde. 

Krankenhäuser und Altenpfl egeein-
richtungen stellen immer mehr Men-
schen ein, die ihren Berufsabschluss 
im Ausland erworben haben. Die Zahl 
der Fachkräfte in diesem Bereich, die 
jährlich einwandern, ist innerhalb von 
fünf Jahren um das Fünffache ange-
stiegen: Waren es 2012 noch 1.500 
Pfl egekräfte mit einem ausländischen 
Abschluss, wurden 2017 schon 8.800 
solcher Mitarbeiter gezählt. Vor allem 
in Großstädten schreitet diese Ent-
wicklung rasch voran: In den Frank-
furter Krankenhäusern, so schätzen 
Experten, stammt inzwischen fast 
jede zweite neue Pfl egefachkraft aus 
dem Ausland.

Allerdings gelingt es in vielen Fällen 
nicht, die Fachkräfte auch in den 
Einrichtungen zu halten. Vor diesem 
Hintergrund ist die durch die Hans-
Böckler-Stiftung geförderte Studie 
„Betriebliche Integration auf glo-
balisierten Arbeitsmärkten (BIGA)“ 
konzipiert worden. Wie die Zusam-
menarbeit in Kliniken und Pfl ege-
einrichtungen im Alltag funktioniert, 
wurde in knapp 60 ausführlichen 
Interviews ergründet. Befragt wur-
den vor kurzem eingewanderte Fach-
kräfte, aber auch deren in Deutsch-
land ausgebildete Kolleginnen und 
Kollegen sowie Vorgesetzte, Arbeit-
nehmervertreter und Migrationsex-

perten. Dabei zeigte sich: Alle Betei-
ligten sind mit der Zusammenarbeit 
oft unzufrieden. „Differenzen und 
Missverständnisse werden immer 
wieder auf ‚kulturelle Unterschiede‘ 
zurückgeführt, haben ihre Ursache 
aber woanders“, stellt Sigrid Rand, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin des 
IWAK fest. Dabei hätten die Span-
nungen in Wirklichkeit vor allem mit 
gegenseitiger Unkenntnis der unter-
schiedlichen Arbeitszuschnitte zu 
tun: „In vielen Herkunftsländern wer-
den Pfl egefachkräfte an Hochschulen 
ausgebildet. Eine hochqualifi zierte 
schulisch-betriebliche Ausbildung wie 
in Deutschland ist dort nicht bekannt. 
In ihren Heimatländern konnten die 
Pfl egekräfte mehr Management- und 
Behandlungsaufgaben übernehmen, 
die in Deutschland den Ärzten vorbe-
halten sind. Aufgaben der ‚Grundpfl e-
ge‘ wie die Unterstützung beim Essen 
oder bei der Körperpfl ege sind dort 
Sache spezieller Service-Kräfte oder 
der Angehörigen.“

Ausländische Pfl egekräfte fühlen sich 
aufgrund sprachlicher Barrieren von 
Informationen ausgeschlossen, ihre 
alteingesessenen Kollegen kritisie-
ren an ihnen wiederum mangelnde 
Kenntnisse in der Grundpfl ege und 
beim Sozialverhalten, heißt es in der 
Studie. Die ausländischen Fachkräfte 
könnten allenfalls als Lernende an-
gesehen werden, wurde im Interview 
geäußert. Die neu migrierten Pfl ege-
fachkräfte reagierten auf die Konfl ik-
te mit „systematischem Lernen“, ei-
ner „ambivalenten Anpassung“ – und 
bei anhaltender Unzufriedenheit mit 
einer Abkehr von ihrem Arbeitsplatz 
und unter Umständen mit der Rück-
kehr ins Heimatland. 

Die Autoren der Studie plädieren da-
für, dass Arbeitgeber die Beschäftig-

ten – ob neu hinzugekommen oder 
alteingesessen – mit den Herausfor-
derungen nicht allein lassen. Sie soll-
ten vielmehr Raum für fachlichen Aus-
tausch und Konfl iktlösung schaffen, 
unabhängige Coaches zur Verbesse-
rung der Kommunikation einsetzen. 
Entscheidend sei auch, dass der 
Stress am Arbeitsplatz nicht zu groß 
sei: Wenn die Pfl ege permanent un-
terbesetzt ist, bleibt kaum Freiraum 
für solche wichtigen Aufgaben. Letzt-
lich könne man die andersartigen Er-
fahrungen ausländischer Kräfte aber 
auch nutzen, um den Arbeitsalltag in 
Deutschland besser zu organisieren. 

Ergänzend zur Studie wurde ein „Wor-
king Paper“ erstellt, an dem sowohl 
die Forscher als auch Betriebsräte 
und Personalverantwortliche aus den 
Pfl egeeinrichtungen beteiligt waren. 
Darin fi nden Entscheider wichtige 
Hinweise, um die Situation möglichst 
rasch zu verbessern. Darüber hinaus 
bewirkte die Studie, dass das Hessi-
sche Ministerium für Soziales und 
Integration das „Zentrum zur Anwer-
bung und nachhaltigen Integration 
internationaler Pfl ege- und Gesund-
heitsfachkräfte (ZIP Hessen)“ ins Le-
ben gerufen hat. „Das ist ein gutes 
Beispiel für den direkten Transfer von 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
in die Gesellschaft“, sagt Dr. Christa 
Larsen, Geschäftsführerin des IWAK: 
„Hier können Pfl egeeinrichtungen 
und Krankenhäuser sich über den 
fachlichen Hintergrund ihrer neumig-
rierten Pfl egefachkräfte informieren 
und Missverständnisse vermeiden. 
Manche schaffen es sogar, die zu-
sätzlichen Kompetenzen für ihren 
Betrieb nutzbar zu machen. Das hilft 
allen Seiten.“

Wissenschaftliche Ansprechpartnerin:
Dr. Christa Larsen, Geschäftsführerin IWAK, 
E-Mail: c.larsen@em.uni-frankfurt.de
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Überwachen und Strafen-
Die Geburt des Gefängnisses 

Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg (Popband Blumfeld) 
„Drei Inhaftierte, bei denen Drogen gefunden wurden,“ (Kamisli, S.9) kön-
nen ihre Angehörigen in der JVA Detmold für drei Monate nur noch in einem 
Trennwandraum sehen. Die JVA - Detmold rühmt sich der Einrichtung die-
ses Besuchertrennraums. 
Wenn man unbedingt sanktionierende Regeln neu setzen will, wäre schlüs-
siger, festzulegen, Drogenfund gleich Besuchsverbot, das wäre meines 
Erachtens  eindeutig und noch dazu kostensparend. Eine JVA-Institution 
sollte aber genau prüfen, ob Drogenfunde mit dem Trennwandsicherheits-
bedürfnis der RAF-Generationen der 1970er Jahre tatsächlich zu verglei-
chen sind, welches  diese harte Sanktionierung rechtfertigen würde. Denn 
jetzt, so scheint mir, ist dieser schöne, neue Raum eingerichtet  und der soll 
ja schließlich auch benutzt werden. 

Die Leere nach dem Knast 
Die Leere nach der Freilassung ist allgemein groß. Dank dem Stigma Ex- 
Knacki fi nden diese Menschen in der Freiheit nur schwer eine dauerhafte 
Arbeit. So macht es dann oftmals keinen Unterschied mehr, ob man sich 
gerade drinnen oder draußen befi ndet. Denn, egal, ob drinnen oder drau-
ßen, wer sich nicht an die Regeln hält, der bekommt Ärger. (Kröger, Seite 
11)  Der Wiener Soziologe Roland Girtler schreibt, „in der Welt des Ge-
fängnisses haben jene gewisse Vorteile, die aus der Kultur der Kriminalität 
kommen.“ (Girtler 1995, S. 82)

Kosten und Nutzen im Strafvollzug 
Horst Entorf, Professor für Ökonometrie aus Frankfurt am Main, stellt dar, 
was er unter einer optimierten Gestaltung des Strafvollzugs versteht.“ Die-
se verlangt eine Abwägung des Nutzens in Form von verhinderter Krimina-
lität und den Kosten für Sicherung und Resozialisierung.“ (Entorf, S. 21)

Bei diesem Artikel geht es mir darum, deutlich werden zu lassen, wo im 
deutschen Strafvollzug aus soziologischer Perspektive einige diskursive 
Phänomene stecken. 

Frank Wolfram Wagner
Literatur: 
Girtler, Roland: Randkulturen. Wien 1995 
Entorf, Horst: Strafvollzug oder Haftvermeidung - was rechnet sich? In: Aus Politik und Zeitgeschichte 
Nr. 7/2010 vom 15. Februar 2010, Seite 21
Kamisli, Erol: Nur gucken, nicht anfassen. In: Lippische Landeszeitung vom 18.  Februar 2019, Seite 9 
Kröger, Martin: Die Leere nach dem Knast. In: Neues Deutschland vom 20. Januar 2012, Seite 11
Mayer, Michael: Sozialer Protest als Stress. In: soziologie heute Nr. 63 vom  Februar 2019, Seite 10 

STRAFVOLLZUG

ist ein Buch des französischen Soziologen Michel Foucault aus dem Jahr 1975,  das beschreibt, dass jede Zeit 
auch ihre eigenen Gefängnisregeln hatte. Michael Mayer schreibt im Februarheft von soziologie heute über sozi-
alen Protest als Stresstest. „Die 68er Bewegung hatte zu ihrer Zeit den Anspruch, die Gesellschaft neu zu gestal-
ten.“ Meine These lautet: Das gilt nicht für den Strafvollzug, zumindest nicht hinsichtlich einer Liberalisierung des 
deutschen Strafvollzugs nach 1968.
Manchen   Menschen gelingt es nicht, einen bruchlosen Lebenslauf auf die Reihe zu bringen, eine der schlimmsten 
Kennzeichen von Instabilität der Lebensführung ist ein Gefängnisaufenthalt. Konsequenz daraus ist, dass sich der 
Betroffene in einem für ihn neuen Milieu zurechtfi nden muss, in dem es strikte Normen gibt. Das Individualwohl 
unterwirft sich im Strafvollzug dem Gemeinwohl. Was aber ist, wenn der Delinquent drogensüchtig ist, inwieweit  
kann er sich da  überhaupt dem Allgemeinwohl, d.h. den Regeln des Gefängnisses unterwerfen? 

Plan des Panopticon von Jeremy Ben-
tham (1748-1832)
Nach Bentham‘s Konzept ist die Über-
wachung in einem Gefängnis oder einer 
Fabrik von einem einzigen Standpunkt 
aus möglich. Die Gefangenen selbst 
können sich gegenseitig nicht sehen. 
Michel Foucault übertrug Bentham‘s 
Modell einer zentralisierten Überwa-
chung auf die Gesellschaft.

Zellen in Abu Ghraib
(wikimedia commons)
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Mit zufriedenen Mitarbeitern dem 
Fachkräftemangel vorbeugen
von Peter Kuntz, Universität Trier

250.000 Stellen sind im Hand-
werk nach einer Einschätzung des 
Zentralverbandes des Deutschen 
Handwerks deutschlandweit unbe-
setzt. Angesichts dieses Fachkräf-
temangels ist es umso wichtiger, 
Mitarbeiter im Unternehmen zu 
halten. Wirtschaftspsychologen 
der Universität Trier haben hierzu 
ein praxistaugliches Instrument 
entwickelt, das die Zufriedenheit 
von Mitarbeitern ermittelt. Derzeit 
läuft in Betrieben aller vier rhein-
land-pfälzischen Handwerkskam-

mern (HWK) ein Praxistest. Die Er-
fahrungen sind vielversprechend.
Mithilfe von „MotivSORT“, so der 
Projekttitel, lassen sich Mitarbeiter-
gespräche einfach strukturieren. 
Die zentrale Frage, die dabei geklärt 
werden soll: Was ist dem Mitarbeiter 
in seinem Beruf wichtig? Schließlich 
sind die Zufriedenheit und die Erfül-
lung seiner berufl ichen Erwartungen 
maßgeblich für die Bindung an das 
Unternehmen - oder eben auch für 
Kündigungsabsichten. „Am Ende des 
Gesprächs lässt sich ablesen, wie die 

Motive des Mitarbeiters und die Ge-
gebenheiten im Betrieb zusammen-
passen“, erklärt Christian Jaster. Er 
hat MotivSORT in seiner Masterarbeit 
an der Universität Trier bei Prof. Dr. 
Thomas Ellwart entwickelt und dafür 
den Ökonomiepreis der HWK Trier er-
halten.

Schon das Gespräch selbst stellt für 
den Mitarbeiter eine Wertschätzung 
dar. Der Führungskraft wird damit 
eine Grundlage bereitgestellt um zu 
prüfen, ob und wo Diskrepanzen zwi-

Was ist einem Mitarbeiter am wichtigsten, was ist ihm unwichtig? Auf dem „MotivSORT“-Plan kann ein Mitarbeiter be-
stimmte Begriffe seiner Arbeitsumgebung diesen Kategorien zuordnen. (Foto: Universität Trier | Jenna Theis)

FACHKRÄFTEMANGEL
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schen Mitarbeiter-Erwartungen und 
Betriebsalltag ausgeglichen werden 
können. Welche konkreten Maß-
nahmen in der Firma zu ergreifen 
sind, überlässt Jaster den Führungs-
kräften. „Generelle Empfehlungen 
auszusprechen, ist schwierig. Die 
Umsetzungsmöglichkeiten sind in 
den Betrieben sehr unterschiedlich. 
Häufi g haben die Betroffenen aber 
schnell eine Lösung parat. In vielen 
Fällen helfen bereits einfache Mittel.“ 

Die Sorge, dass die Gespräche stets 
in höhere Lohnforderungen mün-
den, kann Christian Jaster den Chefs 
ebenfalls nehmen. „Das Thema Ver-
dienst rangierte bei bisherigen Be-
fragungen eher im mittleren Bereich. 
Sehr wichtig ist den Mitarbeitern hin-
gegen eine hohe Kollegialität sowie 
regelmäßiges Feedback durch die 
Vorgesetzten.“ 

Zur Gestaltung der rund 15- bis 
20-minütigen Gespräche haben die 
Trierer Wissenschaftler eine Box ent-
wickelt. Auf den darin enthaltenen 
Karten sind berufl iche Motive wie 
Arbeitsweg, familiäre Atmosphäre 
oder abwechslungsreiche Tätigkeit 
gedruckt. Indem sie diese Karten auf 
einer Vorlage an unterschiedlichen 
Stellen platzieren, legen die Mitarbei-

ter fest, wie wichtig ihnen der jewei-
lige Aspekt ist. Zusätzlich markieren 
sie mit einem Kreuz auf den Karten, 
in welchem Umfang der Punkt im ei-
genen Betrieb erfüllt ist. Die Auswer-
tung spiegelt den Chefs wider, wie ihr 
Unternehmen gesehen und wahrge-
nommen wird. Diese Informationen 
könnten auch bei der Personalgewin-
nung eingesetzt werden, etwa um zu 
prüfen, ob die Erwartungen eines Be-
werbers zur Unternehmensstruktur 
und -kultur passen. 

„MotivSORT“ kann in großen und 
kleinen Betrieben gleichermaßen 
eingesetzt werden. Ein weiterer Vor-
teil liegt darin, dass es Hemmschwel-
len für einen Austausch zwischen 
Führungskraft und Mitarbeiter ab-
baut. In einem Kooperationsprojekt 
mit den vier Handwerkskammern in 
Rheinland-Pfalz wenden HWK-Be-
triebsberater MotivSORT derzeit in 
Unternehmen an. 

„Wir stehen zwar noch am Anfang, 
aber bisher war jeder Inhaber sehr 
daran interessiert, ‚MotivSORT‘ in 
den Mitarbeitergesprächen anzu-
wenden. Auch die ersten Erfahrun-
gen auf Seiten der Mitarbeiter waren 
sehr positiv“, gibt HWK-Betriebsbe-
raterin Claudia Steil ein erstes Feed-

back der Einführungsphase. Die da-
bei gesammelten Erfahrungen und 
Daten werden wissenschaftlich aus-
gewertet und dienen auch der Wei-
terentwicklung des Werkzeugs. Die 
im Handwerk gewonnen Erkenntnis-
se könnten in einer späteren Phase 
auch anderen Branchen zugutekom-
men. 

„In Zeiten von Fachkräftemangel ist 
es genau das richtige Instrument, 
in wirklich engem Kontakt mit dem 
Mitarbeiter zu sein und auf die Be-
dürfnislage adäquat reagieren zu 
können. Auch der Einstieg über das 
Karten legen und nicht über einen 
Dialog ist ein Vorteil von `Motiv-
SORT´“, ist Claudia Steil bereits jetzt 
von dem Instrument überzeugt.

Das Projekt „MotivSORT“ wurde in 
der Abteilung Wirtschaftspsycholo-
gie der Universität Trier entwickelt. 
Es wird von der Arbeitsgemeinschaft 
der Handwerkskammern in Rhein-
land-Pfalz und dem Wirtschaftsmi-
nisterium im Programm „Handwerk 
attraktiv“ gefördert. 

Weitere Informationen zum Projekt: 
http://www.uni-trier.de/index.php?id=68182 

„Tatsächlich üben Worte eine typisch „Tatsächlich üben Worte eine typisch 
magische Macht aus: sie machen magische Macht aus: sie machen 
sehen, sie machen glauben, sie sehen, sie machen glauben, sie 
machen handeln.“machen handeln.“

Pierre BourdieuPierre Bourdieu
Die verborgenen Mechanismen der Macht.Die verborgenen Mechanismen der Macht.

Hamburg 1992Hamburg 1992
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Warum der Schulstreik fürs K
gerechtfertigt ist

PROTEST

Der Klimawandel ist Realität, auch wenn sich viele Folgen durch eine ambi-
tionierte Klimapolitik noch vermeiden lassen. Für eine solche Politik wollen 
Schülerinnen und Schüler am Freitag, den 15. März weltweit demonstrie-
ren. Der vor einem halben Jahr von Greta Thunberg initiierte Schulstreik hat 
ein erstaunliches Echo hervorgerufen und neben Zustimmung auch Kritik 
bis hin zu Diffamierungen erzeugt. Mehrere Politikerinnen und Politiker be-
grüßen zwar das Engagement der Jugendlichen für den Klimaschutz, lehnen 
aber das unentschuldigte Fernbleiben vom Unterricht ab. „Auch unterstüt-
zenswertes Engagement gehört in die Freizeit und rechtfertigt nicht das 
Schulschwänzen“ (so Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, FAZ vom 1. 
März). Die Semantik („Streik“ versus „Schwänzen“) erscheint sekundär; es 
geht darum, ob es zu rechtfertigen ist, dass Schülerinnen und Schüler kol-
lektiv und absichtsvoll dem Unterricht fernbleiben, um stattdessen gegen 
Versäumnisse der Politik in einer Menschheitsfrage zu protestieren. 

Wir meinen die Schülerinnen und 
Schüler demonstrieren gegen eine 
zutiefst ungerechte Situation. Sie 
haben alle Argumente auf ihrer Sei-
te und verdienen unsere Solidarität.
Seit den 1960er Jahren weiß man, 
dass die Treibhausgaskonzentrati-
onen der Atmosphäre stark anstei-
gen. In den 1970er Jahre begannen 
Ölkonzerne zu überlegen, wie sie 
auf einen Klimawandel reagieren 
sollten. 1990 legte ein Gremium von 
internationalen Forschern (IPCC) ei-
nen ersten Bericht zum Stand der 

Ein Meinungsbeitrag von Konrad
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Klima 

Klimaforschung vor. 1992 wurde 
von den Vereinten Nationen die 
Klimarahmenkonvention (UNFCCC) 
verabschiedet, die im Artikel 2 eine 
Stabilisierung der Treibhausgaskon-
zentrationen auf einem ungefähr-
lichen Niveau fordert. Nach allem, 
was wir wissen, ist die Schwelle zur 
Gefährdung längst überschritten 
worden. Die Menschheit, die frei-
lich kein kollektiv handlungsfähiges 
Subjekt ist, hat also seit ca. 40 Jah-
ren im Wissen um die Gefahr deren 
Ursachen (Treibhausgasemissio-

nen) nicht verringert, sondern beför-
dert. 

Man kann daher nicht sagen, Ent-
scheidungsträgerinnen und Ent-
scheidungsträger hätten keine Zeit 
gehabt, einen Strukturwandel ein-
zuleiten. Zwar sind Positionen, für 
die Umweltverbände und „Die Grü-
nen“ in den 1990er Jahren noch 
verspottet wurden, mittlerweile ge-
sellschaftlicher Mainstream. Doch 
seitdem verharren die Emissionen 
der nördlichen Industrieländer auf 
viel zu hohen Niveaus, während sie 
sich im Rest der Welt stark erhöht 
haben. Lange Zeit haben Interes-
senverbände (Energie, Automobil, 
Lufttransport u.a.) ihren Einfl uss ge-
nutzt, um energische Klimaschutz-
politik zu vermeiden oder erheblich 
zu verzögern. Und in den USA war die 
Strategie, den Klimadiskurs durch 
die Verbreitung von Lügen und Diffa-
mierungen zu vergiften, schon lange 
vor Donald Trump erfolgreich. 

Der zunehmende Verzicht auf die 
Nutzung fossiler Energieträger ist 
möglich und bezahlbar. Die Oppor-
tunitätskosten ehrgeiziger Klimapo-
litik sind langfristige Wachstums-
verluste, die häufi g zu absoluten 
Geldsummen aufaddiert werden, 
damit man „Horrorzahlen“ in Milli-
ardenhöhe präsentieren kann. Si-
cherlich stellen sich bei einem solch 
massiven Strukturwandel Vertei-
lungsfragen. Sie verweisen auf den 
Umstand, dass auch dieser Wan-
del gerecht zu gestaltet ist, liefern 
aber keinen Grund, diesen Wandel 
noch weiter in die Zukunft zu ver-
schieben. Denn der Klimawandel 
gefährdet nicht nur Renditen und 
Arbeitsplätze, sondern auch die Le-
bensgrundlage und das Leben vieler 
Menschen. Tod, Krankheit, Obdach-
losigkeit und Migration sind schwer-
wiegende Bürden, die es unbedingt 
zu vermeiden gilt – nicht nur im 
Interesse der Betroffenen. Eine Re-
duktion der Ursachen erleichtert die 
notwendige Anpassung, bei der die 
reichen den armen Ländern zur Sei-
te stehen müssen. Auch die Kosten 

der zukünftigen Anpassungshilfen 
sind im Grunde externe Effekte ver-
gangener Emissionen. 

Neben den vermeintlich zu hohen 
Kosten des Klimaschutzes, wird 
auch immer wieder auf den Um-
stand verwiesen, dass Deutsch-
land nur ca. 3 Prozent des globalen 
Treibhausgasausstoßes verursacht 
und eine Reduktion sowieso kaum 
etwas ändern würde. Wer so argu-
mentiert landet bei der Position, 
dass niemand Emissionen senken 
muss, weil der Beitrag jedes Landes 
für sich genommen unproblema-
tisch ist. Ein anderes Argument be-
sagt, dass die in Deutschland einge-
sparten Emissionen stattdessen in 
anderen Ländern emittiert würden, 
z.B. weil Unternehmen aufgrund der 
gestiegenen Steuerlast ihre Produk-
tionsstandorte verlegen. Emissio-
nen würden, wenn überhaupt, so 
nur in begrenztem Umfang verlagert 
werden. Wenn nun aber z.B. 30 Pro-
zent der eingesparten Emissionen 
an anderer Stelle emittiert werden, 
hat man immer noch 70 Prozent 
Treibhausgase eingespart. Auch die 
vergleichsweise progressive deut-
sche Klimapolitik, die jetzt zur Stra-
tegie des Kohleausstiegs führte, 
spricht nicht gegen den Schülerpro-
test. Erstens kann sich der Protest 
zugleich gegen die Klimapolitik der 
EU richten, die in den vergangenen 
zehn Jahren deutlich an Schwung 
verloren hat. Zweitens liegen die 
pro-Kopf-Emissionen in Deutsch-
land immer noch weit über einem 
klimaethisch vertretbaren Niveau. 
Drittens hat Deutschland zu den ku-
mulierten historischen Emissionen 
viel beigetragen. 

Die Jahre zwischen 1990 und 2019 
haben energische Klimapolitik ei-
nerseits in die Wege geleitet, an-
dererseits aber auch verzögert und 
ausgebremst. Die Schülerinnen und 
Schüler fordern jetzt ein Ende dieser 
Halbherzigkeiten. Vom Klimawandel 
betroffen sind ja nicht diejenigen 
Personen, die Klimapolitik hinter-
treiben. Hauptsächlich betroffen 

rad Ott und Christian Baatz

Fo
to

: C
. S

ut
ho

rn
 /

 c
c-

by
-s

a-
4.

0 
/ 

co
m

m
on

s.
w

ik
im

ed
ia

.o
rg



38 soziologie heute   April 2019

sind die Menschen im Globalen 
Süden, es sind die Armen, es sind 
zukünftigen Generationen. Und es 
sind die Kinder und Jugendlichen, 
denen klar wird, dass sie ihr eigenes 
Leben in einem sich wandelnden 
Klima werden leben müssen, wäh-
rend die Schuldigen auf den Fried-
höfen liegen. 

Die klimapolitischen Verzögerun-
gen seit den 1990er Jahren sind 
ja ein Musterbeispiel für einen Ri-
sikotransfer in die Zukunft: die ex-
ternen Effekte unseres Handelns 
bekommen die heutigen Kinder und 
Jugendlichen und deren Kinder zu 
spüren. Sie gehen die Risiken des 
Klimawandels nicht freiwillig ein, 
sondern diese werden ihnen un-
gefragt auferlegt. Sie haben nicht 
Pech, zur falschen Zeit geboren wor-
den zu sein, sondern werden auf 
moralisch relevante Weise benach-
teiligt und geschädigt. 

Wir Älteren müssen uns in die spezi-
fi sche Lage einer heranwachsenden 
Generation hineinversetzen, zu de-
ren Selbstbeschreibung ein Leben 
im Klimawandel gehören wird. Dies 
verleiht dem Protest eine existenti-

elle Dimension. Dieser Dimension 
wird der Hinweis nicht gerecht, das 
Demonstrationsrecht könne doch 
ebenso gut individuell am Freitag-
nachmittag oder am Wochenende 
ausgeübt werden. Das Recht auf 
Demonstrationsfreiheit ist zwar ein 
Individualgrundrecht, aber es kann 
als solches in Anspruch genommen 
werden, um auf die berechtigten 
moralisch-existentiellen Interessen 
von Kollektiven aufmerksam zu ma-
chen. 

Im Gegensatz zu Menschen im glo-
balen Süden oder zukünftigen Ge-
nerationen haben Schülerinnen 
und Schüler eine Stimme, die in der 
deutschen und europäischen Debat-
te Gehör fi nden kann. Dazu müssen 
sie mediale Aufmerksamkeit errei-
chen. Dass tut man (leider) gerade 
dann, wenn man Regeln bricht. 

Die Schülerinnen und Schüler ha-
ben sich nicht grundlos dazu ent-
schieden, ihre Schulpfl icht an be-
stimmten Freitagen zu verletzten. 
Im Verhältnis zu anderen Formen zi-
vilen Ungehorsams ist dieser Regel-
verstoß minimal. Zugleich erzeugt 
er Aufmerksamkeit, ohne dass sich 

die Schülerinnen und Schüler den 
Vorwurf der Verantwortungslosigkeit 
hinsichtlich ihrer Protestform gefal-
len lassen müssen. 

Gute Klimapolitik fällt nicht vom 
Himmel oder wird über Nacht von 
„den Politikern“ beschlossen, son-
dern resultiert aus gesellschaftli-
chen Prozessen und dem Einsatz 
von vielen Menschen. Die Schülerin-
nen und Schüler gehen mit gutem 
Beispiel voran und betreiben Agen-
da-Setting. Es ist an der Zeit, ihnen 
zu folgen, bevor die Auswirkungen 
des Klimawandels dramatischer 
und die Proteste womöglich radika-
ler werden. Die Schülerinnen und 
Schüler werden in jedem Fall einen 
langen Atem brauchen – bei ihren 
Freitagsdemonstrationen und bei ih-
rem Marsch durch die Institutionen.

Konrad Ott ist Professor für Philosophie und 
Ethik der Umwelt an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel
E-Mail: ott@philsem.uni-kiel.de 

Christian Baatz ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Lehrstuhl für Philosophie und 
Ethik der Umwelt Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel
E-Mail: baatz@philsem.uni-kiel.de

Diakonie aus Sicht der Bevölkerung
FORSCHUNGSPROJEKT

von Gabriele Arndt-Sandrock Pressestelle, Sozialwissenschaftliches Institut der EKD

Das Sozialwissenschaftliche Insti-
tut der EKD führt seit Herbst 2016 
das empirische Forschungsprojekt 
„Soziale Praxis und Image der Dia-
konie“ durch.

Während die Kirche kleiner wird, 
expandiert die Diakonie. In dieser 
Situation bleibt klärungsbedürf-
tig, welchen Stellenwert soziale 
Thematiken, die Kommunikation 
darüber sowie der eigene akti-
ve Einsatz für andere Menschen 
(=soziale Handlungspraxis) in der 

Bevölkerung insgesamt – und un-
ter Kirchenmitgliedern – haben, in 
welcher Relation dies zur subjekti-
ven religiösen Orientierung und zur 
Sicht auf die Diakonie bzw. zu eige-
nem sozialen Engagement steht. 

Seit Herbst 2016 führt das Sozial-
wissenschaftliche Institut der EKD 
das empirische Forschungsprojekt 
„Soziale Praxis und Image der Dia-
konie“ durch. Das Projekt verbindet 
zwei unterschiedliche Perspektiven 
in den Ansichten der Bevölkerung zur 

Diakonie. Zum ersten geht es um die 
Bekanntheit und das Image der Dia-
konie. Im Vergleich mit zwei Vorgän-
gerbefragungen aus den Jahren 2001 
und 2005 können nun Entwicklungen 
in der Wahrnehmung und Einschät-
zung dieser großen Wohlfahrtsorgani-
sation sichtbar gemacht werden.

Zum zweiten stehen die „soziale Hand-
lungspraxis“ der Befragten selbst und 
deren Bezug insbesondere zur Diako-
nie, aber auch zur Kirche im Fokus. 
Ausgangspunkt hierfür sind die Kir-
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chenmitgliedschaftsuntersuchungen 
der EKD. Sie zeigen eine eher geringe 
Bedeutung der religiösen Kommuni-
kation bzw. der Kommunikation über 
Religion im eigenen Lebensumfeld 
als Form eigener religiösen Praxis. Zu-
gleich ist seit langem bekannt, dass 
der Einsatz für (sozial) Benachteiligte 
den höchsten Rang unter den Erwar-
tungen (nicht nur) der Kirchenmitglie-
der an die Kirche einnimmt. 

Die Kirche greift dieses Interesse mit 
vielfältigem diakonischem Engage-
ment auf. Während die Kirche kleiner 
wird, expandiert die Diakonie. In die-
ser Situation bleibt klärungsbedürf-
tig, welchen Stellenwert soziale The-
matiken, die Kommunikation darüber  

sowie der eigene aktive Einsatz für 
andere Menschen (= soziale Hand-
lungspraxis) in der Bevölkerung insge-
samt – und unter Kirchenmitgliedern 
– haben, in welcher Relation dies zur 
subjektiven religiösen Orientierung 
und zur Sicht auf die Diakonie bzw. zu 
eigenem sozialen Engagement steht. 
Mit der Frage danach, inwieweit Aus-
richtung und Angebote von Diakonie 
und Kirche aus Sicht der Befragten 
daran anknüpfen, soll deren gesell-
schaftlicher Bedeutung als Basis und 
Motor für die soziale Praxis nachge-
gangen werden.

Die für die Bevölkerung in Deutsch-
land ab 14 Jahren repräsentative 
Studie mit 2.001 Teilnehmer*innen 

wurde wie die Vorgängerbefragungen 
telefonisch (CATI) durchgeführt.

Teil I:Nah dran? – Trends zu Bekanntheit und 
Image der Diakonie in der Bevölkerung
ht tp : //www.s iekd .de/wp -con ten t/up -
loads/2018/06/SI-Kompakt_2-2018_fi nal.pdf
Teil II: Nah dran? – Relevanz sozialer The-
men in der Bevölkerung und wahrgenomme-
nes Engagement von Diakonie und Kirche
h t t p s : / / w w w. s i e k d . d e / w p - c o n t e n t / u p -
loads/2019/03/SI-Kompakt_1-2019_fi nal.pdf.pdf 

Wissenschaftliche Ansprechpartner:
OKR Petra-Angela Ahrens
petra-angela.ahrens@si-ekd.de

Quelle: Sozialwissenschaftliches Institut der EKD

Quelle: Sozialwissenschaftliches Institut der EKD
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von Alfred Rammer

Philosophie

Günther Anders (1902 - 1992)

„Der Mechanismus unseres Industriekosmos besteht nun aus der (durch Produkte, und zwar Produktions-
mittel, bewerkstelligten) Herstellung von Produkten, die ihrerseits als Produktionsmittel auf Herstellung von 

Produktion abzielen, die ihrerseits … u. s. f. - bis eine jeweils letzte Maschine Finalprodukte auswirft, die 
keine Produktionsmittel mehr sind, sondern Konsummittel, das heißt: solche, die durch ihr Gebrauchtwerden 

verbraucht werden sollen, wie Brote oder Granaten.“ 

Die Antiquiertheit des Menschen, Bd. 2, 15

Technikkritiker und Medienphilosoph

Als Günther Siegmund Stern wurde er 12. Juli 
1902 in Breslau geboren, am 17. Dezember 1992 
starb er in Wien. 1929 bis 1937 war er mit der 
politischen Pilosophin Hannah Arendt verheira-
tet. Er studierte Philosophie bei Ernst Cassirer, 
Martin Heidegger und Edmund Husserl und pro-
movierte 1923 bei Husserl an der Universität 
Freiburg über Phänomenologie. Beim Berliner 
Börsen-Courier schrieb er so viele Beiträge, dass 
man ihm vorschlug, ein Pseudonym zu benutzen 
– Günther Stern akzeptierte den Vorschlag, wähl-
te den Namen Günther Anders und blieb fortan 
bei diesem. 1933 fl oh er vor den Nazis nach Pa-
ris, 1936 zog er weiter nach New York. Nach vie-
len Schwierigkeiten wurde er dort Lecturer an 
der New School for Social Research. 1945 bis 
1955 war Anders mit der Österreicherin Elisa-
beth Freundlich verheiratet. Sie zogen nach Wien 
und Günther Anders erhielt die österreichische 
Staatsbürgerschaft. 1957 heiratete er die Ame-
rikanerin Charlotte Zelka, die ihn 1972 verließ, 
ohne dass die beiden sich scheiden ließen. 

Anders ergänzt Husserls Phänome-
nologie durch die Einführung der 
Zeitdimension, demgemäß sich das 
Wesen der Phänomene verändert. 
Dem Menschen schreibt er eine 
strukturale historische Wandelbar-

keit und eine ontologische Differenz 
zur Welt zu. Die Identität des Men-
schen ist also nicht ein- für allemal 
festgelegt. Nur so lässt sich, meint 
er, positive Freiheit und die Schaf-
fung einer eigenen Welt denken.

Anders ist keineswegs der erste, der 
die wachsende Kluft zwischen dem 
unvollkommenen Menschen und den 
immer perfekter funktionierenden 
Maschinen wahrnimmt, doch kaum 
jemand vor ihm stellt diese Entwick-

Buchumschlag
mit Fotos von
Hannah Arendt
und
Günther Anders
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lung dermaßen ins Zentrum seines 
Denkens wie dieser. Immerhin ver-
weisen schon die griechischen My-
then mit der Figur des Prometheus 
auf dieses Missverhältnis, worauf 
Anders ausdrücklich verweist. 

Den Anfang der Antiquiertheit des 
Menschen sieht er in dem Moment 
gekommen, da das Werkzeug als 
Verlängerung und Verbesserung 
menschlicher Organe durch die 
Maschine mit ihrer Eigendynamik 
ersetzt wurde, was die wachsende 
Diskrepanz zwischen der Leistungs-
fähigkeit des Menschen und der sei-
ner Geräte in Bewegung setzte. Und 
dieses Gefälle – Anders schreibt vom 
„prometheischen Gefälle“ - nimmt 
beständig zu, so auch die von ihm so 
genannte „prometheische Scham“, 
dass Wissen um die eigene Unterle-
genheit gegenüber den technischen 
Erzeugnissen. Das Leben des Men-
schen wie das Leben überhaupt wird 
immer mehr zur antiquierten Da-
seinsform.

Die Techniken und Instrumente, 
die die Menschen im Laufe der Ge-
schichte erfi nden und entwickeln, 
betrachtet Anders keineswegs als 
bloße, wertneutrale Mittel, die dazu 
dienen, irgendwelche Zwecke zu er-
reichen. Vielmehr sind diese ihm 
Teil eines ewigen Kreislaufes: be-
stimmte ökonomische, politische 
und soziale Verhältnisse ziehen die 
Erzeugung entsprechender Maschi-
nen nach sich, die ihrerseits wieder 
ökonomische, politische und sozia-
le Veränderungen nach sich ziehen. 
Unversehens wird die Technik vom 
Objekt zum Subjekt der Geschichte. 
Die wachsende strukturelle Macht 
der Geräte durchschaut der Mensch 
längst nicht mehr, er ließ und lässt 
sich zunehmend in die Rolle eines 
Gerätewarts, der für das reibungs-
lose Funktionieren des Getriebes 
sorgt, drängen. Und dieses Stadium 
der Technokratie betrachtet Anders 
als endgültig, als nicht rücknehmbar. 
In diesem neu erworbenen „Wesen“ 
wird der Mensch konstant bleiben. 
Zwar ist diese „Konstanz“ nicht ei-

gentlich menschlicher Natur, son-
dern ein künstlicher Zustand, doch 
haben die Menschen sich in ihn hin-
einmanövriert und ihn zu einem Teil 
ihrer selbst gemacht.

Mit gleicher Skepsis widmet sich 
Anders den Medien Film und Fern-
sehen. Zwar anerkennt er den Film 
in seinen Anfangszeiten als Medium 
der Kunst, doch änderte sich dies 
mit dessen technischer Perfektionie-
rung. Je mehr das Filmbild der Reali-
tät angenähert wurde, desto weniger 
künstlerisches Potenzial konnte er 
entfalten. Die Entwicklung der Film-
industrie in Hollywood verstärkte die-
se fatale Entwicklung noch. Die Mas-
senmedien machen unumkehrbar 
Schluss mit dem selbstbestimmten 
Humanisten und seiner Welt. 

Dem Fernsehinformationskonsu-
menten wird Objektivität vorgegau-
kelt und so seiner Arbeit am eige-
nen Urteil entbunden, die Differenz 
zwischen Ereignis und Abbild wird 
ausgelöscht, wodurch er/sie einer 
strukturellen Täuschung über die 
Abhängigkeit des Konsumenten von 
bereits gefällten Urteilen unterliegt. 
Der Mensch richtet sich nun nach 
dem Abbild der Wirklichkeit, plötzlich 
stimmt, was im Fernsehen (Anders 
kannte noch nicht die Welt des Inter-
nets) vorgestellt wird.

Die durch den Fortschritt in Wissen-
schaft und Technik erzeugten neuen 
Verhältnisse verlangen, auch Moral 
und Ethik neu zu denken. Wirklich 
zwingend lassen sich weder irgend-
welche moralischen Appelle noch die 
Forderung nach Erhalt der Gattung 
Mensch begründen – diesbezüglich 
unterscheidet sich Anders vom an-
sonsten stark ähnelnden Hans Jo-
nas mit dessen „Prinzip Verantwor-
tung“. Nichtsdestotrotz setzt auch 
die neue Moralität, wie Anders sie 
sieht, bei der Herausforderung, den 
Fortbestand der Menschheit zu ge-
währleisten, an. Humanität hat zu-
förderst praktisch zu sein. Hier gilt 
es zunächst zu erkennen, dass neu-
erdings der moralische Status eines 

Produkts scheinbar keinen Schatten 
auf die Moral dessen, der arbeitend 
an dieser Produktion teilnimmt, wirft. 
Durch das Auseinanderklaffen von 
Produkt und dessen Herstellung er-
scheint der Beteiligte moralisch ent-
lastet zu sein. 

Den Ausweg aus einer Zukunft der 
durch den Menschen geschaffenen 
Katastrophen soll die moralische 
Philosophie weisen. Mit ihr kann 
der Mensch Souveränität gegen-
über der Maschine gewinnen, ohne 
dabei die Technik grundsätzlich zu 
verdammen. Vernünftige Refl exion 
ermöglicht, die Folgen des mensch-
lichen Tuns treffend abzuschätzen 
und daraus ersichtlich notwendige 
(nötigenfalls auch gewaltsame) Ak-
tivitäten in Angriff zu nehmen. Aus 
dem wachsenden Bewusstsein der 
drohenden Katastrophen erwächst 
die allgemeine Verpfl ichtung, keine 
Arbeiten anzunehmen oder durchzu-
führen, ohne überprüft zu haben, ob 
diese direkte oder indirekte Vernich-
tungsarbeiten sind. 

Literatur: 
Anders, G., 1956: Die Antiquiertheit des 
Menschen. Erster Band. Über die Seele 
im Zeitalter der zweiten industriellen Re-
volution, München: C.H. Beck
Anders, G., 1980: Die Antiqiertheit des 
Menschen. Zweiter Band. Über die Zer-
störung des Lebens im Zeitalter der drit-
ten industriellen Revolution, München: 
C.H. Beck
Dries, Christian, 2009: Günther Anders, 
München: Fink

„Und man darf ruhig behaupten, 
dass selbst die großen 

Werbeagenturen letztlich nicht 
begreifen, was sie tun – die 

Unschuld des heutigen Lebens 
ist unüberbietbar.“ 

Die Antiquiertheit des Menschen
Bd. 2, 427
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EXOSOZIOLOGIE

Kontakt mit Aliens?Kontakt mit Aliens
Fragen, die uns bewegen solltenFragen, die uns bewegen sollten
von Bernhard Hofer

Als im Jahr 2016 anlässlich e
Sommerfestes die Quizfrage g
man unter Exosoziologie versteh
le verständnislose Gesichter bl
man solch eine Disziplin auch ke
mit Fragen gesellschaftlichen Z
den vielen ausdifferenzierten Fo
schäftigt ist. 
Doch wie dürfte es der Mensch
sie sich eines Tages einer außer
gegenüber sieht?
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Kontakt mit Aliens?s?
Fragen, die uns bewegen sollten

Fo
to

s:
W

el
ta

ll 
(N

AS
A)

, w
ik

im
ed

ia
 c

om
m

on
s

Al
ie

n 
lin

ks
 u

nt
en

: Y
as

ir9
99

, w
ik

im
ed

ia
 c

om
m

on
s

 eines soziologischen 
e gestellt wurde, was 
teht, konnte man in vie-

blicken. Woher sollte 
 kennen, wo man doch 
n Zusammenlebens in 
Formen tagtäglich be-

schheit ergehen, wenn 
ßerirdischen Intelligenz 

Was versteht man eigentlich unter Exosoziologie? Allgemein formuliert versteht man da-
runter jene soziologische Disziplin, die sich mit der Erforschung des sozialen Verhaltens 
extraterrestrischer Zivilisationen befasst, also die Aspekte des sozialen Zusammenle-
bens dieser Zivilisationen, den Sinn und die Strukturen ihres Handelns sowie die Wech-
selwirkungen auf unsere Zivilisation analysiert.

Bereits 1969 hat der sowjetische Astrophysiker Samuil Aronovich Kaplan (1921–1978) 
Exosoziologie als jene Wissenschaft bezeichnet, welche die Entstehung und Entwick-
lung intelligenter Zivilisationen einerseits auf Grundlage der Daten über Entstehung und 
Wachstum der irdischen Zivilisation, andererseits auch auf Grundlage der Daten des 
SETI-Programms1 untersucht. Im SETI-Programm geht man von der Annahme aus, dass 
es allein in unserer Milchstraße mindestens 300 Zivilisationen gibt, die zur Sendung und 
zum Empfang interstellarer Signale in der Lage sind. 

Bislang haben sich nur wenige soziologische Forscher mit diesem soziologischen Rand-
gebiet auseinandergesetzt. Es waren v.a. Philosophen und Anthropologen, die sich – zwar 
auch nur am Rande – der Frage außerirdischer Existenzen widmeten. In den 1980er Jah-
ren entwarf dann der in Hawai lehrende Soziologe Jan H. Mejer Exosoziologie als eine 
Disziplin, die sich der gesellschaftlichen Konstruktion von Fremdheit, dem Verständnis 
außerirdischer Fremder und der Verfasstheit deren Gesellschaften verschreiben sollte. 
Doch es dauerte bis 2019, wo  der deutsche Soziologe Michael Schetsche und sein Mit-
arbeiter Andreas Anton mit ihrem Buch „Die Gesellschaft der Außerirdischen – Einfüh-
rung in die Exosoziologie“ diese Thematik erneut aufgriff und in den Medien für einiges 
Echo sorgten.

Wer sich mit Fragen außerirdischer Intelligenz beschäftigt, fi ndet sich schnell in der 
Schublade der Science-Fiction-Szenerie. Es tauchen Erinnerungen auf an Romane wie 
Perry Rhodan oder H.G. Wells Radioadaption von „Krieg der Welten“ (1938) sowie klassi-
sche Filmwerke wie „Der Tag, an dem die Erde stillstand“ (1951), „Das Ding aus einer an-
deren Welt“ (1951), „Raumpatrouille Orion“ (Mitte der 1960er Jahre), „Raumschiff Enter-
prise“ (Star Trek, ab 1966) mit der Nachfolgeserie „Raumschiff Enterprise: Das nächste 
Jahrhundert“ (ab 1987), „2001: Odyssee im Weltraum“ (1968)  oder „Alien – Das un-
heimliche Wesen aus einer fremden Welt“ (1979) usf. Autoren wie Erich von Däniken 
– einer der wohl bekanntesten Vertreter der pseudowissenschaftlichen Prä-Astronautik 
– behaupten, die Menschen seien das Produkt des Geschlechtsverkehrs von Außerirdi-
schen mit weiblichen Menschenaffen und diese Außerirdischen wurden von den Urmen-
schen für Götter gehalten. Belege hiefür sieht er in zahlreichen Hinterlassenschaften 
alter Kulturen (Bauwerke, Legenden, Religionen …). 

Wie dem auch sei – die Frage, ob es im weiten Weltall noch andere intelligente Lebe-
wesen gibt, ist wissenschaftlich bis dato noch unbeantwortet. Nach Michael Schetsche 
ist es jedoch wichtig, „bei einem Ereignis, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit zwar sehr 
gering ist, wo aber die Folgewirkungen fast gegen unendlich gehen“2, hinzusehen. Neben 
dem Klimawandel, einem neuen kalten oder heißen Krieg und die Rückkehr der Seuchen 
ortet Schetsche zwei weitere, bislang unterschätzte Gefahren: die künstliche Intelligenz 
(KI) und den möglichen Erstkontakt mit intelligenten Wesen.3

In der Tat – egal auf welche außerirdischen Existenzen wir stoßen oder sie auf uns – 
sind wir auf ein solches Zusammentreffen kaum vorbereitet. Wie können wir einander 
begegnen, wie miteinander kommunizieren? Welche Gesellschaftsform verkörpern diese 
Besucher? Sind sie auf Eroberung, Unterjochung und Kontrolle,  Auslöschung unserer 
Kultur aus, sind sie auf der Suche nach knappen Ressourcen und agieren sie in ver-
gleichbarer Art und Weise wie wir es aus unserer eigenen Geschichte kennen oder sind 
sie auf Kooperation und Partnerschaft ausgerichtet? An welchem Weltbild, an welchen 
Werten orientieren sie sich? Welche Motive verfolgen sie?  

Und welche Garantie gibt es, dass wir in der Beurteilung der Außerirdischen die gleichen 
Maßstäbe ansetzen können, die für unsere eigene Zivilisation gelten? Wenn eine außer-
irdische Intelligenz in unser Sonnensystem eindringt oder gar unsere Erde besucht – wie 
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STUDIE

Niedrigschwellige Soziale Arbeit: 
Eine Illusion?
Ergebnisse einer qualitativen Befragung von Nutzern und Nutzerinnen

Niedrigschwellige Soziale Arbeit wendet sich an besonders benachteiligte Per-
sonen, wie z.B. Wohnungslose, Menschen mit hoher Überschuldungsintensität 
oder Drogenabhängige, die einerseits in besonderer Weise auf Hilfen angewie-
sen sind und andererseits durch die herkömmlichen höherschwelligen Angebo-
te und Maßnahmen nicht (mehr) erreicht werden.

Das Ziel niedrigschwelliger Sozialer Arbeit besteht deshalb darin, Hilfsange-
bote so zu gestalten, dass keine – allenfalls sehr geringe – Hürden die Inan-
spruchnahme und Nutzung der Hilfsangebote einschränken. Die Nutzung soll 
z.B. freiwillig erfolgen. Jede*r Hilfsbedürftige soll sich die Angebote fi nan-
ziell leisten können. Lange Wege und Wartezeiten sollen vermieden und die 
Sozialarbeiter*innen für alle Zielgruppen sowie für (fast) alle ihre Sorgen und 
Nöte offen sein.

In der qualitativen Studie mit Nutzenden niedrigschwelliger Hilfen wurde für 
ausgewählte Bereiche untersucht, ob und inwieweit die mit Niedrigschwelligkeit 
verbundenen Ansprüche in die Praxis der Sozialen Arbeit umgesetzt sind. Im 
Ergebnis zeigt die Studie, dass der Zugang zu den Hilfsangeboten und ihre Nut-
zung durch eine Vielzahl von Hürden erschwert ist. Niedrigschwellige Soziale 
Arbeit ist nach den Befunden der Studie eine Illusion.

Dauer, Lisa; Scheller, Gitta: Niedrigschwellige Soziale Arbeit: Eine Illusion? Ergebnisse einer qualitativen Befragung von Nutzern und 
Nutzerinnen. Hildesheim 2018 (Bd. 11 der Reihe ‚Soziale Arbeit und Gesundheit im Gespräch‘ der HAWK-Hochschule für angewandte Wis-
senschaft und Kunst, Hildesheim. Die Studie ist unter folgendem Link erhältlich:
https://www.hawk.de/sites/default/fi les/2018-07/dauer_scheller_2018_niedrigschwellige_soziale_arbeit_eine_illusion.pdf
Obiger Text wurde uns von Verena Becker, Berufsverband Deutscher  Soziologinnen und Soziologen e.V.,  zur Veröffentlichung weitergeleitet.

reagieren wir selbst? Technisch müss-
te diese Intelligenz der unseren weit 
überlegen sein. Massenpanik wäre 
wahrscheinlich die Folge. Gewohnte 
Sicherheiten würden über Nacht ver-
loren gehen. Weltbilder könnten ins 
Schwanken geraten und Religionen er-
schüttern. Bislang bestehende Macht-
verhältnisse würden sich verschieben. 
Vielleicht werden auch Begehrlichkei-
ten nach dieser überlegenen Technik 
geweckt. Welche Motive leiten uns 
beim Umgang mit Außerirdischen? 

Während uns empirische Daten über 
extraterrestrische Zivilisationen (der-
zeit) nicht vorliegen und wir bei die-
sem Untersuchungsgegenstand vor 
vielen Fragezeichen stehen, trifft dies 
auf unsere eigene Zivilisation großteils 
nicht zu. Hier verfügen wir über einen 
großen (historischen) Datenbestand, 
der Aspekte des sozialen Zusammen-

lebens, den Sinn und die Strukturen 
unseres Handelns in vielen Facetten 
widerspiegelt. Historiker, Kulturanth-
ropologen, Politologen, Philosophen, 
Theologen, Psychologen  und vor al-
lem Soziologen haben zum Großteil 
gründliche Vorarbeiten geleistet. Die-
ses zweifellos vorhandene – in seiner 
Komplexität scheinbar auch unüber-
schaubare – Wissen wird jedoch ver-
nachlässigt, ver-interpretiert oder aus-
geblendet, indem  wir auf gewohnte 
Strukturen unseres Zusammenlebens 
setzen. Wir wissen über die Ursachen 
und Folgen des Klimawandels, die Ur-
sachen und Folgen von Kriegen und 
Seuchen und bewegen uns dennoch 
stets an diesem Abgrund. 

Wenn wir offensichtlich nicht aus un-
serer Geschichte lernen, vielleicht soll-
ten wir dann aus der Zukunft lernen? 
Dank der Technik und hier v.a. der 

künstlichen Intelligenz haben wir in 
zunehmendem Ausmaß die Möglich-
keit, vielerlei Szenarien zu entwerfen,  
durchzuspielen, Lösungsstrategien 
und Handlungsanleitungen zu gene-
rieren. Interessant dürfte es werden, 
wenn wir dann bei so manchen Sze-
narien Parameter verändern, also 
Maßstäbe ansetzen, die nicht unserer 
(menschlichen) Zivilisationserfahrung 
entsprechen. Obwohl wir damit das 
Problem beim Kontakt mit Außerir-
dischen nicht gelöst haben, sind wir 
möglichen Antworten zumindest etwas 
näher gerückt.

Fußnoten:
1) SETI - Search for Extraterrestrial Intelli-
gence bezeichnet die Suche nach außerirdi-
schen Zivilisationen.
2) https://www.epochtimes.de/wissen/
mystery/soziologie-professor-zu-bild-aliens-
fuer-menschheit-eine-der-5-groessten-ge-
fahren-a2802078.html (2019-03-20)
3) Vgl. ebd.
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SOZIALSTRUKTUREN

Dr.habil. Richard Albrecht, PhD., Jg. 1945, 
Kultur- und Sozialwissenschaftler. Leitkon-
zept The Utopian Paradim (1991). 

von Richard Albrecht

Die Konturen der typischerweise Wah-
len genannten Füllungen des Deut-
scher Bundestag als institutionellem 
Rahmen mit festgeschriebener Aus-
schlußklausel in Höhe von fünf Prozent 
(„Sonstige“) durch parteipolitische Ak-
tionen verwiesen im Herbst 2018 auf 
ein Grundbild diverser Umfragen von 
Allensbach über Emnid und Forsa zur 
ZDF-Forschungsgruppe: während um 
30% der Berechtigten nicht wählen, ver-
teilen sich die verbleibenden rund 70% 
der Wähler allerlei Geschlechter (etwa 
43 Millionen der Gesamtbevölkerung 
ab 18 Jahre: 100%) in  ihrer Beantwor-
tung der „Sonntagsfrage“ bei den Zweit-
stimmen etwa zu 30% auf CDU/CSU, zu 
20% auf SPD, zu 15% auf AfD, zu jeweils 
10 % auf Bündnisgrüne, FDP, Linke/PdL 
und zu 5% auf den Rest: sonstige Polit-
parteien und ungültige Stimmen.

Eine klare Zweiteilung oder Polarisie-
rung ergab ohne keine Antworten zur 
politisch wichtigen Frage nach der staat-
lich unkontrollierten Ein- oder Zuwande-
rung in die Neu-BRD als Grundmuster: 
etwa 25% dafür und 75% dagegen. Das 
ist infolge der strategisch bewußten Zu-
spitzung dieser  Grenzöffnung und der 
dem präsidialen US-Slogan Yes, we can 
nachgebildeten bundeskanzlerischen 
Wir-schaffen-das-Sprechblasenrhetorik 
des September 2015 das klare Haup-
tergebnis einer seitdem andauernden 
und nur leicht modifi zierten, volks-
fremd-mehrheitsfeindlichen großkoaliti-
onären Politpraxis.

Entsprechend des Selbstverständnis-
ses nach Sozialverortung ergibt sich 
auf Grundlage sozialer Selbsteinschät-
zung eine relativ stabile subjektive So-
zialstruktur mit diesem pyramidalen 
Schichtungsbild zu etwa 46 Millionen 
Menschen ab 18 Jahre im BRD-Territori-
um [100%; ein Prozent  etwa 460.000]: 
oberer Teil (jeweils etwa) 5% als her-
kömmliche „Elite“ gut zwei Millionen, 

mittlerer 65% als erweiterter „Mittel-
stand“ knapp 30 Millionen, unterer als 
„Arbeiterunterschicht“ 25% oder 11,5 
Millionen sowie der Rest als draußen 
vor / nicht Klassifi zierbare / Asylbewer-
ber / Staatenlose / Illegale / sonstige 
5% oder gut zwei Millionen Menschen. 
Innerhalb der jeweiligen Großgruppen 
gibt es wesentliche Unterschiede nach 
regionalen, ethnischen, konfessionellen 
Faktoren (einschließlich Islam) sowie 
Nichtreligiösen (wie Freidenkern). 

Der harte Kern ´der da oben´ mit ma-
ximal einem Prozent umfaßt nicht mehr 
als etwa 460.000; um diesen Grund-
stock gruppiert sind etwa 2%; um diese 
lagern noch mal 2% weiterer Abhän-
gige, so daß die obere Gesamtgruppe 
etwa 5% ausmacht. Wie bei allen an-
deren Sozialgruppen bleiben hier diver-
se Ausfächerungen wie die nach Alter, 
Geschlecht, Sexualität, Erwerbstätigkei-
ten, Berufen, Bildung(sabschlüssen), 
Einkommen(sformen),  Vermögen(sfor-
men), Herkunft, An- und Aussehen, 
Auf- und Abwärtsbewegungen über 
Generationen ebenso unberücksichtigt 
wie Stadt-Land-Lebens- und Hand-Kopf-
Arbeitsunterschiede unberücksichtigt.

Nichtwähler, knapp 13 Millonen Men-
schen, gibt es im sozialen Oben kaum, 
wenn überhaupt als „vereinzelte ein-
zelne“. Nichtwähler gibt es typischer-
weise in den beiden unteren Gruppen, 
vor allem zahlenmäßig wichtig in der 
Großgrupppe „da unten“, dazu minder-
heitlich in der größen aller Gruppen, der 
vielfach zergliederbaren Mittel(stands)
gruppe. 

Die sogenannten öffentlichen Diskur-
se über Gott und die Welt, Fernsehen 
und Fußball, Sex, Stars und Promis, 
Schnäppchen, Feste, Wetter und Politik, 
Wählen und Nichtwähler oder über das, 
was auch immer an aktuellen Sauen 
durch die Großmedienlandschaft ge-

trieben wird, sind vorwiegend veröffent-
liche Stimmungs- und Meinungsbilder 
aus den kommunikativ aktiven Teilen 
der oberen Gruppe. Sie sind in Form 
und Inhalt und weitgehend unabhän-
gig von der jeweiligen eigentümlichen 
Verfaßtheit (öffentlich-rechtlich vs. pri-
vatwirtschaftlich) Äußerungen weniger 
Leute, die sich als Elite wähnen, sich 
elitär geben und von Teilen der anderen 
Gruppen auch so - und keineswegs nur 
positiv - wahrgenommen werden.

Konkreter: Wenn Ende August 2018 
der bekannte Altsozi Dr. Albrecht Müller 
(*1938, Nachdenkseiten-Eigentümer) 
den millionenschweren Neusozi Jakob 
Augstein (*1967, Freitag-Eigentümer) 
als neoliberalen Ideologen entlarvt, 
dann geht das mehrheitlich dem gro-
ßen Rest aller anderen Gruppen vollst 
am Arsch und den dort noch immer 
vorhandenen intellektuell wachen Ein-
sprengseln sowie anderen selbständig-
kritisch Denkenden nachhaltig am Kopf 
vorbei. Damit gilt wie fürs Recht und die 
Verwandlung eines Rechtsstaats in den 
Rechtsmittelstaat auch für diese „öf-
fentlichen Diskurse“ in diesem spätbür-
gerlichen Ganzdeutschland: Die herr-
schenden Diskurse sind zunächst und 
vor allem Diskurse der Herrschenden 
und ihrer großmedialen „Nasen“ (Urban 
Priol) zur ideologischen Aufrechterhal-
tung des sie bevorrechtenden Gegen-
wartszustands. Und sie können gesell-
schaftlich umso stärker wirken je mehr 
sie in allen anderen gesellschaftlichen 
Gruppen wahr- und vor allem: ernstge-
nomen werden.1

1) Weiterführend vom Autor Linksalternative 
Programmatik. Stichworte zu einem Diskus-
sionsrahmen http://www.trend.infopartisan.
net/trd0918/t350918.html

SUBJEKTIVE SOZIALSTRUKTUREN
Soziale Selbsteinschätzungen auf demoskopischer Grundlage 
am Beispiel der Neu-BRD Ende der Zehnerjahre
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von Michael Welling, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für 
ländliche Räume, Wald und Fischerei

Die landwirtschaftliche Tierhaltung 
wird in der Öffentlichkeit seit Langem 
kritisch gesehen. Gesellschaftliche 
Vorstellungen, wie mit Tieren umzu-
gehen sei, und die moderne landwirt-
schaftliche Praxis liegen häufi g weit 
auseinander. Doch worauf legen die 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
besonders viel Wert, welche Erwar-
tungen haben sie an tierhaltende 
Betriebe? Und welche Rolle kann 
der Handel als Bindeglied zwischen 
Stall und Teller spielen? Das Verbund-
projekt SocialLab, an dem acht For-
schungseinrichtungen (koordiniert 
vom Thünen-Institut in Braunschweig) 
beteiligt waren, sollte Antworten fi n-
den. Am 13. März 2019 stellten die 
Wissenschaftler die Ergebnisse im 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) vor. 

In Gruppendiskussionen mit Verbrau-
chern stießen die SocialLab-Forscher 
jenseits von Pauschalbegriffen wie 
„Massentierhaltung“ schnell auf Ziel-
konfl ikte: Konsumenten müssen sich 
nicht nur zwischen billigen und hoch-
preisigen, dafür tiergerecht produzier-
ten Waren entscheiden. Auch zwischen 
Aspekten wie Tierwohl, Umweltschutz 
und Klimawirkungen gilt es, abzuwägen. 
So entspricht etwa der Freilandauslauf 
dem arteigenen Verhalten vieler Nutz-
tiere, dies kann aber mit verstärkter 
Belastung von Böden und Grundwasser 
durch Exkremente einhergehen. Bei Be-
fragungen zeigten sich oft Hilfl osigkeit 
im Umgang mit sich widersprechenden 
Zielen und die Tendenz, diese Zielkon-
fl ikte zu verdrängen. Insgesamt zei-
gen die Ergebnisse von SocialLab: Der 
Wunsch nach mehr Tierwohl steht in der 
Bevölkerung weit oben – höher als Um-
weltziele, arbeitswirtschaftliche Ziele 
der Betriebe oder selbst Aspekte der Ar-
beitssicherheit. Das sind Bereiche, bei 
denen von der Landwirtschaft erwartet 
wird, innovative Lösungen zu fi nden. 

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia 
Klöckner, die die SocialLab-Veranstal-
tung eröffnete, betonte die Relevanz 
der Ergebnisse: „Verbraucher schät-

TIERHALTUNG

Nutztierhaltung im Spiegel der Gesellschaft

zen die Vielfalt an hochwertigen Le-
bensmitteln in Deutschland, sie wol-
len regionale Produktion um die Ecke. 
Gleichzeitig ist zu beobachten, dass die 
gesellschaftlichen Anforderungen an 
eben jene Produktion größer werden, 
besonders im Bereich der Tierhaltung. 
Diese Anforderungen würden es gera-
de aber den regionalen Kleinbetrieben, 
die im Wettbewerb stehen, schwer ma-
chen, zu überleben. Oder: Die Mehrheit 
ist für mehr Tierwohl, aber beim Einkauf 
selten bereit, mehr Geld dafür auszuge-
ben.

Methodisch breit aufgestellt 
In dem Forschungsprojekt setzten 
die Projektpartner einen breiten Me-
thodenmix aus Befragungen, Analyse 
von Einkaufsdaten, Eye-Tracking, aber 
auch innovativen neurowissenschaft-
lichen Verfahren ein. So kamen sie zu 
differenzierten Aussagen hinsichtlich 
Verbrauchererwartungen und Verbrau-
cherverhalten, zu den Einstellungen der 
Landwirte und zu den Möglichkeiten 
des Lebensmitteleinzelhandels. 

Zielkonfl ikte gibt es nicht nur bei den 
Konsumenten, sondern auch in den 
landwirtschaftlichen Betrieben. An wel-
chen Stellschrauben sollen Landwirte 
drehen, ohne an den Verbraucherwün-
schen vorbei zu produzieren? Und wie 
viel Mehrkosten können sie sich leis-
ten, wenn unklar ist, ob ihnen diese 
auch fi nanziert werden? Gespräche mit 
Landwirten haben gezeigt, dass Ent-
wicklungen, die ein Mehr an Tierwohl 
ermöglichen, durchweg begrüßt wer-
den. Allerdings nehmen sie die derzei-
tigen wirtschaftlichen und politischen 
Rahmenbedingungen dafür als wenig 
förderlich wahr. 

Ein Blick ins Verbrauchergehirn
Wie stark sich Erwartungen auf das sub-
jektive Empfi nden auswirken, wurde in 
einem Wahlversuch deutlich. Verbrau-
cher sollten Kochschinken bewerten. 
Getestet wurden – jeweils vom gleichen 
Verarbeiter hergestellt – Kochschinken 
von Schweinen aus unterschiedlichen 
Haltungsbedingungen (konventionell, 

biologisch und zwei andere tiergerech-
te Haltungssysteme). Bei der Blindver-
kostung erhielten die Testpersonen 
die Schinkenproben zunächst ohne 
Kennzeichnung und konnten keine Un-
terschiede feststellen. Anschließend 
wurden den Probanden die Haltungs-
systeme erläutert und sie konnten noch 
einmal testen. Hierbei traten deutliche 
Unterschiede auf: Die Bio-Variante wur-
de am besten bewertet und die konven-
tionelle am schlechtesten. 

Berichterstattung in den Medien
Das Bild der Bevölkerung über Tierhal-
tung wird maßgeblich durch die Medien 
geprägt. Die Berichterstattung darüber 
nimmt in den (Print-)Medien seit Jahren 
zu. Sie ist in der Regel anlassbezogen. 
In den Regionalmedien stehen vor al-
lem die lokalen Facetten der Tierhal-
tung im Vordergrund, sowohl in positi-
ver Hinsicht als auch bei Problemen. 
Insgesamt, so zeigen die Analysen, ist 
die Themenvielfalt groß; es wird vielfach 
abwägend und nicht wertend berichtet, 
auch wenn zunächst ein Problem als 
Aufhänger dient.

Die Rolle des Handels
Ob Innovationen in der Nutztierhaltung 
erfolgreich sind, wird am Ende nicht im 
Stall, sondern am Regal entschieden – 
über Top oder Flop entscheiden die Ver-
braucher. Dem Handel kommt hier eine 
wichtige und noch zu wenig berücksich-
tigte Rolle zu, denn er ist in der Lage, 
die oft nur latenten Präferenzen der 
Verbraucher zu steuern (zum Beispiel 
mit Bannern über dem Regal). Derzeit 
sieht sich der Handel allerdings meist 
als reiner Bereitsteller von Produkten. 
Mit den SocialLab-Ergebnissen zu den 
Präferenzen der Konsumenten wäre er 
in der Lage, die Verbraucher stärker an 
die Produkte heranzuführen, die ihren 
Vorstellungen am ehesten entsprechen. 

Nähere Infos zum Projekt:
http://www.sociallab-nutztiere.de
Hier ist auch der 70-seitige Abschlussbericht 
mit weiteren Ergebnissen als PDF zu fi nden. 
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• Wie gehen Sie mit den aktuellen politischen Themen, wie dem Handelskrieg zwi-
schen den USA und China um? Wie sichern Sie sich gegen die starken Währungs-
verluste und hohen Kursschwankungen in vielen Ländern, wie beispielsweise in 
Venezuela und in der Türkei ab?

• An welchen Spezialisten wenden Sie sich, um in einer Phase von hochvolatilen 
Börsenzeiten trotzdem mit Ihrer Alters- und Gesundheitsvorsorge auf der sicheren 
Seite zu sein?

Viele aktuelle Fragen und ein Spezialist für alle Antworten.

• Haben Sie sich schon einmal in  Zeiten von absoluten Niedrigzinsen Ihre Kredit-
konditionen unabhängig überprüfen lassen?

Zentrale Linz 
Investcon Finanzconsulting GmbH
Spallerhofstr. 16, A-4020 Linz

Gmunden
Linzerstraße 11
4810 Gmunden

Kanzlei Wien 13
Kupelwiesergasse 19/7
A-1130 Wien

Kanzlei Wien 1
Wipplingerstr. 18
A-1010 Wien

Tel. +43 732 302075-0,   Mail: offi ce@invest-con.com,   www.invest-con.com,   Konzessionierte Wertpapierfi rma

Innovativ und kompetent - mit uns können Sie rechnen!
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Absender:
soziologie heute
- das soziologische Fachmagazin
Aubrunnerweg 1
A-4040 Linz

Unsere Betriebe sichern die 
Arbeitsplätze in der Region!
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