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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 kon-
frontiert 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 Pflege des Kontaktes mit den Nachbardisziplinen. Aus diesem Grund wird soziologie heute auch immer wieder  Ausflüge in Bereiche der 
Kulturwissenschaft, Ethnologie, Verhaltensforschung, Psychologie, Psychoanalyse, Politologie, Geschichte, Wirtschaftswissenschaft usw. wagen - um einfach aufzuzeigen, dass die Soziologie 
letztlich ein Sammelbecken ist, in dem Erkenntnisse aller Wissenschaften vom Menschen zusammenfließen.
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.  Besonderer 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 Publi-
kationen, 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,

wir alle machen derzeit schwierige Zeiten durch. Durch das Auftreten des Corona-Virus und dessen rasanter und welt-
weiter Verbreitung ist unser gewohntes Leben durcheinander geraten. Keiner kann derzeit sagen wie lange dieses Virus 
die Welt in Atem hält und wer davor verschont bleibt. Aber eines ist gewiss: Die Welt wird danach nicht mehr so sein 
wie bisher.  Doch in jeder Krise steckt auch eine Chance. So wird sich zeigen, wie eine in demokratische Strukturen ein-
gebettete Zivilgesellschaft sich bewähren kann. Solidarität getragen von Eigenverantwortung und gelebten Werten wie 
Nächstenliebe, Achtsamkeit, Mäßigung und Dankbarkeit sind mögliche Schlüssel zur Bewältigung dieser Krise und künf-
tiger Herausforderungen.

Anlassbezogen haben wir in dieser Ausgabe den Schwerpunkt auf die Corona-Krise gelegt, doch nicht nur. Unsere Serie 
„Cultural lag“ findet ihre Fortsetzung mit dem Beitrag von Martin Griesbacher zum Thema „Arbeitszeitgestaltung im Zeit-
alter der Digitalisierung“, Jens Korfkamp und Ulrich Steuten widmen sich dem Phänomen „Greta“ und Christoph Augner 
ist dem Trend der „Selbstoptimierung“ auf der Spur. 

Dass Kinder befähigt werden sollen, mit der immer komplexer werdenden Welt möglichst eigenständig zurechtzukommen, 
liegt auf der Hand. Doch wie soll das geschehen? Guido Tolksdorf geht der Frage nach, was Kinder auf ihrem Entwick-
lungspfad wirklich brauchen.

Wertvolle Tipps im Umgang mit den „Stolpersteinen des Alterns“ erwarten Sie von Hermann Strasser, und Alfred Rammer 
schließt seine Habermas-Trilogie mit der „Bedeutung von Staat und Recht“ aus Sicht dieses Vertreters der Frankfurter 
Schule. 

Die meisten Beiträge dieser Ausgabe entstammen den Home-Offices der Autoren. Und nachdem in nächster Zeit sicher-
lich viele unserer Leserinnen und Leser mehr Zeit als bisher zu Hause verbringen, haben wir für Sie ein kleines soziologie 
heute-Rätsel erstellt. 

Wir wünschen Ihnen viele neue Eindrücke, Freude beim Rätselraten und vor allem Gesundheit. 

Dr. Bernhard Hofer                                      Dr. Claudia Pass                                      Dr. Alfred Rammer
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In diesem Text geht es darum, die Art und Weise, wie wir 
gegenwärtig mit unseren Arbeitszeiten umgehen – eine 
kulturelle Praxis wohlgemerkt – im Kontext des Wandels 
nicht nur der Technologie, sondern auch weiterer struktu-
reller und kultureller gesellschaftlicher Entwicklungen zu 
diskutieren. Die zentrale Frage dabei lautet, wie es heute 
mit den Chancen steht, unsere Arbeitszeiten selbstbe-
stimmt zu gestalten und welche damit verbundenen ge-
sellschaftlichen Folgen im Zeitalter der Digitalisierung zu 
erwarten sind.

In den letzten Jahrzehnten kam es zu einer zunehmenden 
zeitlichen Flexibilisierung der Erwerbsarbeit. Unter Flexibi-
lisierung wird in der einschlägigen Literatur ein relativ brei-
tes Feld von Veränderungen in der Arbeitswelt verstanden 
(zum Begriff der Flexibilisierung siehe Griesbacher 2016; 
Vobruba 2008). Hinsichtlich der Arbeitszeit aber kann her-
vorgehoben werden, dass die industriell-fordistische Ein-
teilung des Tages entlang starrer Arbeitszeitmodelle für 
immer weniger Berufe eine Rolle spielt. In Europa haben 
bereits in vielen Ländern mehr als die Hälfte der Beschäf-
tigten keine fixen Arbeitszeiten mehr (siehe Eurofound 
2015). Somit besitzen heute augenscheinlich immer mehr 
Menschen Einflussmöglichkeiten darüber, wann, wie lange 
und wie häufig sie sich mit beruflichen Aktivitäten befas-
sen.

Autonomie zwischen Wunsch und Realität
Der Einführung von Entscheidungsspielräumen in die Ar-
beitszeitgestaltung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer liegt eine große gesellschaftliche Hoffnung zugrunde. 
Betrachtet man den öffentlichen Diskurs um die Gestaltung 
von Arbeitszeitmodellen, so erscheinen Möglichkeiten in-
dividueller bzw. autonomer Arbeitszeitgestaltung – also die 
Möglichkeit und Fähigkeit, kurz- aber auch längerfristig die 
eigene Arbeitszeit hinsichtlich Arbeitsbeginn und -ende, 
sowie Pausen und Urlaubszeiten selbstbestimmt einteilen 
zu können – als besonders wünschenswerte gesellschaft-
liche Errungenschaft. Stellen wir die zeitsoziologischen 
Hauptfragen (vgl. Griesbacher 2012: 30), wann, wie lange 
und wie häufig man sich mit bestimmten sozialen Aktivitä-
ten befasst – wie etwa Erwerbsarbeitszeit, Reproduktions-
arbeitszeit, Familienzeit, Eigenzeit etc. –, so zeichnen sich 
heute Möglichkeiten für persönliche zeitliche Freiheiten ab, 
die es in der Zeitkultur des Industriezeitalters kaum bis gar 
nicht gegeben hat.

Ob die gesellschaftlichen Hoffnungen, die mit einer ver-
stärkten Zeitautonomie verbunden werden, breit eingelöst 
werden können, lässt sich aufgrund fehlender bzw. zum 
Teil widersprechender empirischer Befunde noch nicht ab-
schätzen. Insbesondere die Entgrenzung der Arbeit, das 
Verschwinden von anerkannten Auszeiten und neue ge-

Arbeitszeitgestaltung 
im Zeitalter der Digitalisierung

Ordnungsverlust oder Autonomiegewinn?

VON MARTIN GRIESBACHER

So neuartig uns auch viele Facetten der aktuellen digitalen Transformation 
weiter gesellschaftlicher Bereiche vorkommen mögen, so altbekannt ist 
ein zentrales Problem, mit dem wir es im Kontext technologischen Wan-
dels immer zu tun haben werden. 

Die Lektüre von Ogburns Arbeiten zum Thema Cultural Lag lehrt uns, dass 
wir es stets auch mit dem Problem von kulturellen Anpassungsleistungen 
zu tun haben, da die kulturelle Praxis dem technologischen Wandel nicht 
nachkommt. Damit können wir auch die Einsicht verknüpfen, dass stets 
auch das augenscheinlich bahnbrechend Neue – wie die digitale Transfor-
mation – mit bekannten und etablierten Prozessen verknüpft werden sollte.

REIHE „CULTURAL LAG”
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sellschaftliche Imperative wie Kreativität, Unternehmer-
tum, Flexibilität und Selbständigkeit (vgl. Bröckling 2013; 
Voss/Pongratz 1998) bringen eine ambivalente Seite der 
erwünschten Arbeitszeitautonomie hervor (z.B. in Form 
einer zunehmenden „Selbstausbeutung“). Die unmittel-
baren Belastungserscheinungen flexibilisierter und ent-
grenzter Arbeitszeiten könnten dabei auch um mittelbare 
gesellschaftliche Belastungen ergänzt werden. Die zeitliche 
Irregularisierung der Arbeit kann die Koordination mit so-
zialen Kreisen außerhalb der Erwerbssphäre erschweren 
(z.B. Familie, Freundeskreis, soziales Engagement). Zudem 
handelt es sich bei vielen Hinweisen auf mehr Spielräume 
für Beschäftigte – dazu gehört zentral die statistische Ver-
breitung flexibler Arbeitszeitmodelle wie jenes der gleiten-
den Arbeitszeit – erst einmal mehr oder weniger nur um 
ein Autonomieversprechen, da empirische Studien bereits 
ergeben haben, dass flexible Arbeitszeitmodelle von den 
Beschäftigten oft nur sehr eingeschränkt für private An-
gelegenheiten genutzt werden können (Griesbacher 2016; 
Griesbacher/Griesbacher 2016).

Zudem haben individuelle Gestaltungsbemühungen grund-
sätzliche Grenzen. Während in der Medienöffentlichkeit 
laufend verkündet wird, man solle sich selbst mehr be-
mühen, die eigene Zeit einzuteilen – mittels Selbst- und 
Zeitmanagement (siehe z.B. „life hacks“ bei Potts 2010) –, 
steht dem die soziologische Einsicht gegenüber, dass das 
eigene Leben nicht unabhängig von den Normen und Wer-
ten des sozialen Umfelds organisiert werden kann. Nicht 
zuletzt stellt in der arbeitsteiligen Gesellschaft Erwerbs-
arbeit ein soziales Unterfangen und damit ein Problem der 
„Zusammenarbeit“ dar (vgl. Sennett 2012). 

Zeitliche Ordnung der Gesellschaft und das „gute Leben“ 
Ein Ankerpunkt gesellschaftlichen Zusammenlebens liegt 
im Umgang mit Zeit bzw. mit der zeitlichen Koordination der 
mannigfachen gesellschaftlichen Aktivitäten. In der zeitso-
ziologischen Forschung kursiert die Generalthese, dass Zeit 
gesellschaftlichen Ursprungs ist und in Form sozialer Zeit 
als wichtiges Orientierungsmittel im Alltag fungiert. Durch 
sie erlangte die kaum überblickbare Vielzahl alltäglicher 
gesellschaftlicher Aktivitäten einen gewissen geordneten 
Zusammenhang (vgl. Sorokin/Merton 1937; Elias 1988). 
Zeitinstitutionen wie Arbeitszeit, Freizeit, Urlaub, Feiertage 
und Wochenenden fügen die Zeit in eine strukturierte Ord-
nung, sodass der Blick auf Uhr und Kalender ein Gefühl 
von Orientierung und Sicherheit zu vermitteln vermag (vgl. 
Zerubavel 1985).

Die Idee von Zeitordnungen als Stütze gesellschaftlichen 
Zusammenlebens fußt daher auf der zeitsoziologischen 
Grundthese, dass die zeitliche Koordination sozialer Aktivi-

täten entscheidend für das Bestehen von sozialen Gefü-
gen ist. Das heißt, im Alltag werden Menschen kontinuier-
lich mit Ansprüchen konfrontiert, welche Handlungen sie 
(wann) vollziehen sollen. Das Ausmaß und die Art der An-
sprüche richten sich nach den jeweiligen sozialen Kreisen, 
an denen sie mehr oder weniger freiwillig partizipieren (vgl. 
Zerubavel 1979). Die aktive Bewältigung von Zeit erscheint 
in dieser Perspektive als eine notwendige Bedingung ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens, in der die Inanspruch-
nahmen all jener sozialen Kreise und Aktivitäten, die als 
notwendig bzw. wertvoll erachtet werden – jene Ideen vom 
guten Leben (vgl. Joas 1999) –, miteinander vereinbart 
werden sollen. 

Die moderne Gesellschaft war und ist zum Teil noch von 
starren Zeitordnungen geprägt (insbesondere im Bereich 
staatlicher Organisationen), welche eine feste Trennung 
von privaten und öffentlichen Zeiten vorschreiben (vgl. 
Zerubavel 1979). Dabei geben sie Erwartungssicherheit 
und die feste Bestimmung von Arbeitszeiten schützt ex ne-
gativo die privaten (Frei-)Zeiten. Eviatar Zerubavel hat die 
Wichtigkeit regelmäßiger Rückzüge aus dem Öffentlichen 
in das Private in modernen Gesellschaften hervorgehoben: 
„The competing claims on the person by his various soci-
al circles [...] and the often conflicting demands entailed 
by his various social roles make the institutionalization of 
[...] remissions absolutely essential to modern social life.“ 
(Zerubavel 1979: 39) Zu diesen remissions bzw. „Freiset-
zungen“ (von der öffentlichen Verfügbarkeit) zählt Zeruba-
vel die Institutionalisierung einer Privatzeit, in welcher der 
öffentliche Zugriff nur schwer bis gar nicht möglich sein 
sollte. 

Oder doch: Tyrannei der Zeit?
Die Ordnungsthese ist aber nicht unumstritten. Starre 
Zeitpläne bringen nicht nur geschützte Freizeiten hervor, 
sondern sie nehmen den Einzelnen auch unbarmherzig in 
Anspruch. Wenn sie in Kraft sind, kann man sich ihnen 
kaum entziehen. Dies hat auch zu ambivalenten Grund-
satzhaltungen gegenüber modernen Zeitstrukturen in der 
zeitsoziologischen Forschung geführt. So hat Jaworski in 
einer wissenschaftssoziologischen Untersuchung fest-
stellen können, dass man im Bereich der Geschichte der 
zeitsoziologischen Forschung zwischen einer Anfangspha-
se des „Classicism“ und einer späteren Phase des „Ro-
manticism“ unterscheiden kann (vgl. Jaworski 1991). So 
attestiert er der klassischen Epoche Optimismus und der 
Romantischen einen Pessimismus gegenüber den starren 
Zeitordnungen. Erstere habe eher die orientierende Funk-
tion sozialer Zeit betont, während letztere die Rationalität 
moderner Zeitstrukturen im Sinne einer Tyrannei der Zeit, 
einer Unterdrückung der individuellen Spontanität, inter-

REIHE „CULTURAL LAG”
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pretierte. Dies weist darauf hin, dass man sich bei einer 
Analyse gesellschaftlicher Zeitstrukturen auch vor normati-
ven Bewertungen in Acht nehmen muss, und nicht a priori 
zB. jedwede Irregularisierung der Arbeitszeit als negativen 
und die Sicherung geschützter Auszeiten als positiven Ef-
fekt behandelt.

Wandel der Arbeitswelt
Seit den 1990er Jahren sind starre Zeitordnungen bereits 
im Rückgang begriffen (vgl. Raehlmann 2004: 35-36). Die-
ser Rückgang geht mit einer Reihe von gesellschaftlichen 
Trends einher, welche beschleunigte soziale Prozesse, glo-
balisierte und vergleichzeitigte Wirtschaftsprozesse, tech-
nologisch rasant vorangetriebene Veränderungen sozialer 
Kommunikation sowie eine umfassende Transformierung 
und Entgrenzung klassischer geschlechtsspezifischer Ar-
beitszeitverhältnisse umfassen (vgl. Rosa 2005; Schiens-
tock 1998; Kratzer/Sauer 2005; Bauer 2009: 236). Die zu-
nehmend entgrenzten Arbeitsverhältnisse hängen stark mit 
der Verbreitung der neuen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien – und der damit einhergehenden digita-
len Transformation der Gesellschaft – zusammen. Email, 
Mobiltelefone und andere Möglichkeiten, über das Internet 
berufliche Tätigkeiten zu verrichten, lösen die Arbeit vom 
lokalen Arbeitsplatz im Betrieb ab und lassen sie entspre-
chend in Zeiten und Orte vordringen, die ehemals nur pri-
vaten Aktivitäten vorbehalten waren. 

Strukturell ist auch auf die in westlichen Ländern zuneh-
mende Bedeutung wissensbasierter Dienstleistungen zu 
verweisen – und damit auch die Zunahme von Berufen, 
die prinzipiell flexiblere Arbeitszeiten erlauben. Das Inein-
andergreifen von wirtschaftlichen Prozessen über Länder-
grenzen hinweg führt ebenso zu neuen Zeitbedarfen (zB. in 
der Koordination von Aufträgen in stark unterschiedlichen 
Zeitzonen). Auch die zunehmende Erwerbsbeteiligung von 
Frauen darf als Faktor für die Veränderung ehemals starrer 
Arbeitszeitverhältnisse nicht übersehen werden. Die kultu-
relle Transformation der Arbeit, etwa in Form zunehmender 
Ansprüche an die Kreativität, die Selbständigkeit und das 
Unternehmertum auch innerhalb der unselbständigen Be-
schäftigung, fungiert als Treiber von Arbeitszeitautonomie, 
während der Rückgang gesellschaftlich geschützter Auszei-
ten den Weg für ausgedehnte Erwerbsarbeitszeiten bahnt. 
Rinderspacher weist etwa auf eine Erosion des Wochenen-
des im Rahmen einer „Rund-um-die-Uhr“-Gesellschaft hin, 
bei welcher der Samstag als normaler Arbeitstag angese-
hen wird und der Sonntag als Tag der Arbeitsruhe ebenso 
im Rückgang begriffen ist – bspw. in Form der Sonntags-
öffnung im Einzelhandel (vgl. Rinderspacher 2000: 7; siehe 
auch Adam/Geißler/Held 1998). Wir sehen also, dass wir 

Digitalisierung nicht als isoliertes Phänomen betrachten 
dürfen, sondern dass auch diese in längerfristige struk-
turelle und kulturelle Wandlungsprozesse einzubetten ist.

Ein Ausblick: Ordnungsverlust oder Autonomiegewinn?
Am Beispiel des Umgangs mit unseren Arbeitszeiten sehen 
wir deutlich, dass technologischer und kultureller Wandel 
selten im Gleichschritt getaktet sind und Ogburns Konzept 
vom „cultural lag“ die Soziologie auch heute noch auf ein 
zentrales soziologisches Problemfeld verweist. Heute kön-
nen wir uns immer weniger auf relativ feste Zeitgefüge 
und deren entsprechende kulturelle Zeitpraktiken verlas-
sen, sondern finden uns in einer Welt wieder, in der sich 
das Wechselspiel von zeitlichen Verfügbarkeiten und Inan-
spruchnahmen verschiedener sozialer Kreise zu einer all-
täglichen persönlichen Herausforderung entwickeln kann, 
deren Bewältigung zunehmend schwieriger wird. Denn 
die zeitliche Irregularisierung von zentralen sozialen Berei-
chen, wie das Arbeits- und Familienleben, wird auch mit 
negativen gesundheitlichen Konsequenzen (insbesondere 
psychosomatische Erkrankungen wie „Burnout“, siehe z.B. 
Neckel/Wagner 2012) wie auch sozialen Problemen in Ver-
bindung gebracht (z.B. Rückgang politischer und sozialer 
Partizipation, vgl. Mittendorfer 1998). 

Die sukzessiv voranschreitende und technologisch getrie-
bene Dynamisierung der Arbeitszeitverhältnisse fordert die 
klassische zeitsoziologische These heraus, inwieweit sozia-
le Zeit noch eine wichtige Orientierungs-, Ordnungs- und 
Sicherheitsfunktion erfüllen kann. Die Annahme der festen 
Zeitordnung als Garant für gelungene Zeitbewältigung und 
der Wunsch nach Abschaffung eben dieser zur Erfüllung 
individueller Autonomiewünsche stehen in einem gewis-
sen Widerspruch. Selten können wir uns in der Soziologie 
aber mit Erklärungen zufriedengeben, die nur eine einseiti-
ge Antwort auf ein Problem zulassen. Wir finden Hinweise 
(siehe z.B. Griesbacher/Griesbacher 2016), dass Beschäf-
tigte heute sehr wohl flexibel ihre Arbeitszeiten selbstbe-
stimmt gestalten können, ohne dass damit auch eine er-
höhte Stressbelastung einhergeht. So braucht Autonomie 
auch ein gewisses Maß an Privatsphäre, welche etwa im 
Regelfall mit Kontroll- und Überwachungstechnologien in 
Widerspruch steht. Es ist daher von zentraler Bedeutung, 
unter welchen Bedingungen Arbeitszeitmodelle in Unter-
nehmen eingesetzt werden und entsprechend aktiv die 

Autonomie braucht auch ein gewisses Maß an 
Privatsphäre, welche etwa im Regelfall mit Kon-
troll- und Überwachungstechnologien in Wider-
spruch steht.
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REIHE „CULTURAL LAG”

Lücke zwischen kultureller Praxis und technologischem 
Wandel überbrückt werden kann. Denn einfach passiv ab-
zuwarten, bis die kulturelle Praxis wieder „aufgeholt“ hat, 
klingt wenig erfolgversprechend. 

Die aktive Gestaltung der gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen erfolgreicher Zeitbewältigung stellt die Zeitpolitik 
dar, welche uns auch für die grundlegenden Macht- und 
Autoritätskonstellationen von Arbeitsverhältnissen sensi-
bilisiert. Zeitpolitik stellt natürlich nicht unbedingt immer 
eine konfliktfreie Angelegenheit dar, wie es sich in den his-
torisch-gesellschaftlichen aber auch auf der Beziehungs-
ebene ausgetragenen „Zeitkriegen“ zeigt (vgl. Levine 2009: 
116-120). So bleibt festzuhalten: weder löst sich das Prob-
lem von selbst, noch können wir es im Regelfall individuell 
lösen – die Lücke erfordert im Wesentlichen kommunika-
tive und kollektive Bemühungen. Dann muss individuelle 
Autonomie der sozialen Ordnung im Sinne konfliktfreien 
Zusammenlebens nicht im Wege stehen.
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Corona und danach
Das Corona-Virus als Chance zur Neubesinnung

VON BERNHARD HOFER

Das Corona-Virus ist nicht nur auf den Bildschirmen in unseren 
Wohnzimmern angekommen, sondern krempelt - anders als bei 
den vielen bisherigen Katastrophen - unseren gewohnten Lebens-
rhythmus gehörig um. Müssen wir wirklich lernen, mit ständiger 
Unsicherheit zu leben? Oder haben wir mit der Corona-Krise diesen 
Lernschritt bereits hinter uns gelassen?

Wer die letzten Tage und Wochen revue passieren lässt, 
wird sich vielleicht fragen: „In welchem Film bin ich da 
gelandet?“ Der Soziologe Wolfgang Sofsky fand seiner-
zeit treffende Worte indem er meinte, wir kehren zurück 
in normale, historisch gefährliche Zeiten. Er schlägt vor, 
dass wir lernen müssen, mit der Angst zu leben, denn dann 
reduziert sich auch der Sicherheitsanspruch an den Staat 
und dessen Reaktion. 

Angesichts der Corona-Krise und der damit verbundenen 
Auswirkungen erscheinen diese Worte  treffender denn je.
Was anfänglich nur als regionale - auf China beschränkte - 
Epidemie wahrgenommen wurde, entwickelte sich binnen 
kürzester Zeit zu einer weltweiten Pandemie. Bisher liebge-
wonnene Gewohnheiten wurden nicht nur in Frage gestellt, 
sondern erfuhren Beschränkungen. Ja, noch schlimmer. 
Nicht nur Gewohnheiten, sondern auch Freiheitsrechte 
mussten beschnitten werden. Für eine Generation, die bis-
lang in relativer Sicherheit und - was Europa betrifft - ohne 
Kriege und größere Katastrophen aufgewachsen ist, eine 
neue und ungewohnte Erfahrung. Nun war die Bedrohung 
nicht mehr in Asien oder Afrika, sondern direkt vor der 
Haustüre, besser gesagt schon im Haus. 

Es stellt sich die Frage: Was tun in so einem Fall? Was 
können/sollen die Regierungen tun? Was der Einzelne? 
Manche europäische Regierungen haben vergleichsweise 
schnell reagiert. Regionen wurden unter Quarantäne ge-
stellt, Ausgangsbeschränkungen erlassen und soziale und 
wirtschaftliche Hilfspakete bereitgestellt. Es geht darum,  
das Virus  in Bahnen zu lenken, die längerfristig ein gesell-
schaftliches Zusammenleben gewährleisten können. Noch 
sind das gesamte Ausmaß und die Folgen der Krise nicht 

absehbar, noch ist nicht abzuschätzen, welche nachhalti-
gen Auswirkungen die Krise auf die Gesamtgesellschaft 
haben wird. Werden sich unsere Lebensgewohnheiten, 
unsere Einstellungen, Bedürfnisse und Verhaltensweisen 
maßgeblich verändern?

Müssen wir wirklich lernen, mit ständiger Unsicherheit zu 
leben? Oder haben wir mit der Corona-Krise diesen Lern-
schritt bereits hinter uns gelassen? Bis vor kurzem hatte es 
den Anschein, dass uns die fast täglich vor Augen geführ-
ten Gewalttaten, die Berichte über kollektive Bedrohungen 
und Terrorakte, Kriege, Umwelt- und Klimabedrohungen, 
Vulkanausbrüche, Amokläufe usf. zunehmend abstumpf-
ten. Kriege fanden zumeist an entfernten Orten statt, 
Amokläufe oder Terrorakte unterbrachen lediglich kurz-
fristig unseren Lebensrhythmus und die Klimabedrohung 
wurde für viele Menschen erst ein Thema als der haus-
eigene Swimmingpool aufgrund längerer Trockenheit vo-
rübergehend nicht mehr gefüllt werden durfte oder durch 
Starkregen der eigene Keller überflutet wurde.

Eigentlich sollten wir aus der Geschichte gelernt haben, 
aus den Erfahrungen mit Völkerwanderungen, Pest, Kolo-
nialisierungen, Eroberungen, Religionskriegen, den beiden 
Weltkriegen, Revolutionen, Wirtschaftskrisen usf. Eigent-
lich sollten wir Lehren gezogen haben aus den Werken 
eines Thukydides, Oswald Spengler, George Orwell, Aldous 
Huxley, Thomas Mann, Stefan Zweig, Heinrich Böll, Daniel 
Defoe, Edgar Allan Poe und unzähliger anderer.
Das Corona-Virus ist nicht nur auf den Bildschirmen in 
unseren Wohnzimmern angekommen, sondern krempelt 
- anders als bei den vielen bisherigen Katastrophen - un-
seren gewohnten Lebensrhythmus gehörig um. Die von 
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den Regierungen verordneten Maßnahmen greifen tief in 
unser aller Leben ein. Grundrechte wie Vereins- und Ver-
sammlungsfreiheit, das Recht auf Freizügigkeit, oder auch 
(aufgrund des Epidemiegesetzes) das Recht auf persön-
liche Freiheit und die Unverletzlichkeit der Wohnung wer-
den - zumindest temporär - aufgehoben bzw. massiv ein-
geschränkt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer plagen trotz 
angekündigter Hilfsmaßnahmen seitens der Regierungen 
Existenzsorgen, Schulen und Kirchen haben geschlossen, 
Hochzeiten werden verschoben oder ebenso wie Beerdi-
gungen in kleinem Kreis begangen und selbst Bräuche und 
Rituale wie sie üblicherweise zu Ostern stattfinden (grö-
ßere Familienfeste, Messen, Osterfeuer oder das in der 
Karwoche in katholischen Gegenden gepflegte Ratschen) 
müssen entfallen. Das Corona-Virus ist bei jedem Einzel-
nen spürbar geworden - und dies nahezu weltweit. 

Wir sind heutzutage Krisen nicht mehr gewohnt. 
Insbesondere die Baby-Boomer und die Folge-Generatio-
nen sind Krisen nicht mehr gewohnt. Zu lange haben wir 
uns daran gewöhnt, vorschnell Verantwortung abzugeben, 
sie zu übertragen auf andere. Wer Verantwortung abgibt, 
braucht selbst keine Antworten mehr zu finden. Trifft diese 
Verantwortungsabgabe auf größere Bevölkerungsteile zu, 
so manifestiert sich eine bedenkliche Grundhaltung, die 
sich etwa in folgenden Aussagen widerspiegelt: Wozu mich 
selbst engagieren, es gibt ja ohnehin die Freiwillige Feuer-
wehr, die Rettung, Polizei, sonstige Hilfeorganisationen 
oder die Kirchen; Versorgungs- und Hilfsleistungen stehen 
mir zu, denn ich trage ohnehin mit meinen Steuern genug 
bei. Es steht mir zu!

Doch gerade in Krisenzeiten ist es diese Grundhaltung, wel-
che das fragile Gebäude Gemeinwesen erschüttern kann. 
Grundhaltungen basieren auf Grundannahmen, Annahmen, 
dass unsere Reisefreiheit, unsere Wasser-, Strom- und 
Lebensmittelversorgung, unsere Kontakte usw. sicher-
gestellt seien. Krisen können diese Annahmen jedoch er-
schüttern, denn sie bedeuten einen Kontrollverlust. Und 
Kontrollverlust verursacht Angst. Nichts ist mehr sicher.  
Wie kann ich mich und mein unmittelbares Umfeld bewah-
ren? Was kann bewahrt werden? Worauf kann ich mich ver-
lassen? Angst macht sich breit, und diese Angst schnürt 
gleichzeitig ein, sie beengt.  

Doch jede Krise bringt zum Vorschein, was letztendlich tat-
sächlich an Potenzial vorhanden ist. Krisen sind sogenann-
te „Reality Checks“, welche die Chance bieten, unser bis-
heriges Leben zu überprüfen. Was ist tragfähig, was nicht? 
Was ist das Lehrreiche daran? Wer vor allem Schlimmen 
bewahrt sein will und dabei die volle Verantwortung abgibt, 
vergeudet sein eigenes Potenzial und überlässt die Kon-

trolle anderen. Verantwortung übernehmen bedeutet z.B. 
bei der Corona-Krise die Maßnahmen der Behörden einzu-
halten, sie mitzutragen zum Wohl für unser Gemeinwesen.

Krisen bewältigen kann man nicht alleine. 
Viktor Frankl meinte seinerzeit: Wenn Menschen über ei-
nen längeren Zeitraum das gleiche Schicksal erleiden, zeigt 
sich ihre Unterschiedlichkeit. In seinem Buch “...trotzdem 
Ja zum Leben sagen (Ein Psychologe erlebt das Konzen-
trationslager)“ verweist er auf seine Erfahrungen im KZ. 
Wer sich in sein Schicksal fügt und nur auf sich und seine 
Angst hört, hat wenig Chancen. Wer allerdings Verantwor-
tung in der Gesellschaft übernimmt, tut dies aus dem Ge-
fühl der persönlichen Freiheit. Während die Angst einengt, 
einschnürt und uns erstarren lässt, bietet die Freiheit die 
Möglichkeit zu gestalten, mitzuwirken, zu verändern. 
Verantwortung in der Gesellschaft übernommen haben vie-
le Menschen während der Flüchtlingskrise 2015 - manche 
tun es noch bis heute. Der große Unterschied zwischen der 
Flüchtlingskrise und der Corona-Krise ist der, dass sich da-
mals viele Menschen nicht in der Rolle der persönlichen 
Betroffenen befanden. Dies ist derzeit anders. Alle sind be-
troffen. Alle sind gefordert, Verantwortung zu übernehmen.  

Jede Krise ist gleichzeitig eine Chance
In dieser Krise zeigt sich, wie eine in demokratische Struk-
turen eingebettete Zivilgesellschaft sich bewähren kann. 
Solidarität getragen von Eigenverantwortung und gelebten 
Werten wie Nächstenliebe, Achtsamkeit, Mäßigung und 
Dankbarkeit sind der Schlüssel zur Bewältigung dieser Krise 
und künftiger Herausforderungen.
Der Soziologe Matthias Horx veröffentlichte im Internet 
kürzlich seine Gedanken zu einer „Welt nach Corona“ und 
nimmt den Leser mit in den Herbst 2020. „Wir werden uns 
wundern,“ so Horx „dass die sozialen Verzichte, die wir 
leisten mussten, selten zu Vereinsamung führen... Verzich-
te müssen nicht unbedingt Verlust bedeuten, sondern kön-
nen sogar neue Möglichkeitsräume eröffnen...alte Freunde 
wurden wieder häufiger kontaktiert, Bindungen verstärkt, 
die lose und locker geworden waren. Familien, Nachbarn, 
Freunde sind näher gerückt und haben bisweilen sogar 
verborgene Konflikte gelöst...Tele- und Videokonferenzen, 
gegen die sich die meisten Kollegen immer gewehrt hatten 
stellten sich als durchaus praktikabel und produktiv her-
aus...Das Homeoffice wurde für Viele zu einer Selbstver-
ständlichkeit...“

Jede Krise ist eine Chance. Nützen wir unser gemeinsa-
mes Potenzial, denn vieles in dieser scheinbar komplexen 
Welt kann ganz anders sein, wenn wir uns von gewohnten 
Grundhaltungen lösen und Raum schaffen für einen Neu-
anfang. Corona kann helfen zu einer Neubesinnung!
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Ausgangssperre 
Das allerletzte Mittel?

VON SUSANN HUSTER, Universität Leipzig 

Die Corona-Krise schränkt unser gesellschaftliches Leben immer mehr ein. Sonst 
belebte Metropolen werden zu Geisterstädten. Die Menschen sind angehalten, 
nicht auf die Straße zu gehen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin La-
schet hat bereits signalisiert, dass sein Land für Ausgehsperren bereit sei. Was 
bewirken solche drastischen Maßnahmen in unserer Gesellschaft? Soziologe Prof. 
Dr. Holger Lengfeld von der Universität Leipzig hat sich darüber Gedanken ge-
macht.

CORONA-KRISE

Herr Prof. Lengfeld, Kanzlerin Angela Merkel hat die Deut-
schen aufgefordert, weitestgehend auf soziale Kontakte zu 
verzichten. Was könnte das in unserer Gesellschaft bewirken?

Offen gesagt: Wir wissen es nicht. Man muss sich vorstellen, 
dass der Grad der Freiheit des Einzelnen gegenüber dem 
Staat und gegenüber gesellschaftlichen Konventionen seit 
Jahrzehnten fast stetig ausgeweitet wurde. Gerade jüngere 
Menschen können sich zum Beispiel nicht vorstellen, welche 
gesellschaftlichen Erwartungen etwa noch in den 1970ern 
Jahre an die Einordung in die bürgerliche Mehrheitskultur 
bestanden und wie beschränkt das Recht des Einzelnen auf 
direkte Mitwirkung in politischen Dingen war. Heute sind es 
besonders Jüngere nicht gewohnt, dass der Staat derart 
drastisch in das Alltagsleben eingreift. Anderseits gibt es, 
Stand heute, eine große Akzeptanz in der Bevölkerung für die 
umfassen Maßnahmen der Eindämmung sozialer Kontakte. 
Sicher scheint nur: Je länger die Freiheit beschränkt wird, 
desto größer sind die Belastungen und desto geringer die 
Akzeptanz der staatlichen Anordnungen.Fo
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Hat diese für uns alle schwierige Situation auch positive Ef-
fekte, etwa für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?

Auch das können wir derzeit nicht sagen. Vor unseren Au-
gen findet ein Realexperiment ohne Vergleichsmöglichkeit in 
Friedenszeiten statt. Auf der einen Seite sehe ich Hinweise, 
dass sich Menschen in Freundeskreisen und Nachbarschaf-
ten aktiv unterstützen, also Solidarität praktizieren. Auf der 
anderen Seite soll genau dies laut staatlicher Vorgabe nicht 
zur Ausweitung sozialer Kontakte führen. Das ist ein Paradox: 
Unter normalen gesellschaftlichen Bedingungen bedeutet 
Solidarität Unterstützung von Schwächeren, und dabei sehr 

oft mittels persönlicher Kontakte. Genau das soll in der Co-
rona-Krise weitgehend unterbleiben. Ich vermute, dass die-
ses Paradox für die Menschen umso problematischer wird, 
je länger Schulen und Geschäfte geschlossen sind und das 
soziale Leben stillsteht.

Sollte es auch bei uns wegen der Corona-Krise zu einer Aus-
gangssperre kommen, welche Gefahren birgt das in sich?

Ich bin kein Epidemiologe. Aber als Gesellschaftswissen-
schaftler würde ich sagen: Das bringt derart viele negative 
Folgen für den Zusammenhalt der Gesellschaft mit sich, dass 
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es nur das allerletzte Mittel sein kann. Man denke an Verein-
samung von alten Menschen besonders in den Großstädten 
und die Konflikte innerhalb von Familien, wenn alle Mitglie-
der eines Haushaltes die Wohnung nicht verlassen dürfen. 
Und es wird massive wirtschaftliche Folgen haben, wenn 
man eine hochspezialisierte Volkswirtschaft runterfährt. Die 
geht nicht einfach so auf Knopfdruck wieder online nach der 
Ausgangssperre. Wenn es doch eine Ausgangssperre geben 

sollte, rate ich sehr dazu, diese von vornherein als befristet 
anzukündigen. Wenn Menschen wissen, wie lange die Aus-
gangssperre anhält, werden sie eher bereit sein, die Regeln 
zu akzeptieren und die Belastungen zu ertragen.

Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Prof. Dr. Holger Lengfeld
E-Mail: holger.lengfeld@uni-leipzig.de
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Die Gesellschaft kann 
an der Corona-Krise wachsen

VON CONSTANTIN SCHULTE
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Die Gesellschaft kann an der Corona-Krise auch wachsen, 
wenn der moralische Kompass darauf ausgerichtet ist, 
Schwache sowie Helfende in besonderer Weise zu schüt-
zen. „Viele von uns werden schon jetzt positive Interak-
tionen im Alltag erleben. Ganz nach dem Motto ,In dieser 
Zeit der Krise müssen wir zusammenhalten‘“, betont die 
Sozialpsychologin Prof. Dr. Elisabeth Kals von der Katho-
lischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU). Es gelte, sol-
che Beispiele stärker publik zu machen, damit sie zur Nach-
ahmung führen und ein Klima der Solidarität stärken. Ein 
reflektierter Medienkonsum, bei dem auch solche positiven 
Beispiele wahrgenommen werden, gehöre dazu.

„Als einzige Spezies sind wir evolutionsbiologisch dazu in 
der Lage, uns unserer Gefühle und Gedanken bewusst zu 
werden, unser Handeln zu reflektieren und es an sozialer 
Verantwortung und Gerechtigkeit ausrichten. Wir müssen 
diese Fähigkeit stärker nutzen, um auch mit diffusen Ängs-
ten umzugehen“, betont Kals. Durch Reflexion und Verän-
derung der Urteile und Einschätzungen würden nicht nur 
Ängste geringer werden und sich auf ein gut begründetes 
Maß einpendeln, sondern auch Vertrauen und Zuversicht 
wachsen.

Eine Flut an Informationen gehe mit dem Gefühl einher, kei-
ne Kontrolle über die Situation zu haben, nicht sicher ein-
schätzen zu können, mit welcher Gefahr wir es denn hier 
zu tun haben. Und die sich ständig verändernden Empfeh-
lungen, die auf sorgfältigen Kosten-Nutzen-Abwägungen 

beruhen, bestätigten, wie dynamisch die Lage sei. Vor die-
sem Hintergrund werde etwa durch Hamsterkäufe – weder 
bewusst noch reflektiert – versucht, Kontrolle über sein Le-
ben und den Schutz seiner Gesundheit zurückzugewinnen.
Es sei deshalb wichtig, „die Angst“ zu verstehen und zu 
spezifizieren. „Auf diese Weise werden aus der diffusen 
Angst konkrete Sorgen und Ängste, die auf Urteilen be-
ruhen und denen sich aktiv begegnen lässt, indem wir 
uns sachlich informieren, unsere Urteile hinterfragen und 
entsprechend handeln“, so Kals. Die Informationslage sei 
hervorragend; im Internet lassen sich gezielt seriöse Infor-
mationen finden.

Zuversicht und Empathie könnten sich auf verschiedene 
Situationen oder Inhalte beziehen, die jedoch eines ge-
meinsam hätten: Mit der aktuell unsicheren Situation so 
konstruktiv wie eben möglich umzugehen, Angst zu relati-
vieren und positiv erlebte Gefühle zu fördern - auch, wenn 
das auf den ersten Blick im Widerspruch zur Krise stehe.
„Aus diesen positiven Emotionen - und hier vor allem aus 
dem empathischen Erleben der Situation und Bedrohung 
anderer - kann auch Solidarität erwachsen: Solidarität mit 
denjenigen, die zu den Risikogruppen gehören, aber auch 
mit all denjenigen, die durch die Krise beruflich oder privat 
besonders gefordert sind und dabei oft an ihre Grenzen 
gehen“, betont Kals.

Wissenschaftliche Ansprechpartnerin:
Prof. Dr. Elisabeth Kals; E-Mail: elisabeth.kals@ku.de
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Panik oder Vernunft?
Reaktionen auf Corona

VON JANNA VON GREIFFENSTERN
SRH Hochschule Heidelberg 

Nadia Sosnowsky-Waschek, Professorin für Gesundheits- und 
Klinische Psychologie an der SRH Hochschule Heidelberg, be-
schreibt das Phänomen der Risikowahrnehmung und den mögli-
chen Umgang damit.

Hamsterkäufe, Schulschließungen, Angst, überhaupt 
noch einen Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen: Bei vie-
len Menschen ist die Panik ausgebrochen, dass sie sich 
mit dem Coronavirus anstecken könnten. Was nun hinzu-
kommt, ist die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen und 
die Frage des Umgangs mit konkreten Alltagsherausfor-
derungen. 

Eine Panikstörung im klinischen Sinne ist dies deshalb 
noch lange nicht, erklärt Prof. Dr. Nadia Sosnowsky-Wa-
schek von der SRH Hochschule Heidelberg. Im Interview 
beschreibt die Psychologin, wie man das aufkeimende 
Bedrohungsgefühl erklären und was man dagegen tun 
kann.

Woher kommt dieses Bedrohungsgefühl in Bezug auf un-
sere Gesundheit?

Bei jedem Einkauf schätzen wir das Risiko ein, ob wir durch 
den Verzehr von Chips dick werden und gesundheitliche 
Schäden davontragen. Beim Autofahren entscheiden wir in 
Sekundenschnelle, ob wir es noch über die gelbe Ampel 
schaffen. Wie die Entscheidung ausfällt, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Zum einen davon, wie schwerwie-
gend wir die Folgen dieser Entscheidung für die Gesund-
heit einschätzen und wie wahrscheinlich es ist, dass wir 
diese Folgen überhaupt selbst tragen müssen. Verursacht 
die Packung Chips Diabetes und verkürzt sich dadurch die 
persönliche Lebenszeit? Bei vielen Alltagsentscheidungen 

wird das persönliche Gesundheitsrisiko eher als gering ein-
gestuft. Also fahren wir über Gelb und legen die Chips in 
den Einkaufswagen. Solche Risikoabwägungen sind alltäg-
lich, zugleich hocheffizient und für das Gehirn sehr ener-
giesparend, weil sie uns vielfach das Leben erleichtern. Die 
Bewertung läuft nämlich oft ganz unbewusst, quasi auto-
matisch.

Was ist bei der Bewertung des Coronavirus´ anders?

Im Falle des Coronavirus´ können wir nicht auf bewährte 
Alltagsroutinen zurückgreifen. Wir haben es mit der Be-
wertung eines Ereignisses zu tun, welches neu ist, im Ver-
gleich zu vielen anderen Lebensrisiken selten auftritt und 
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dessen potentielle gesundheitlichen Folgen wir für die ei-
gene Person, unsere Familien und die Wirtschaft nicht ein-
zuschätzen können. Das von solchen seltenen und neuen 
Ereignissen ausgehende Risiko wird typischerweise über-
schätzt, für deutlich häufiger auftretende, aber bekannte 
Risiken wird es hingegen eher unterschätzt.

Was beeinflusst noch die Risikowahrnehmung?

Es ist auch relevant, wie man die Kontrollmöglichkeiten 
einer Ansteckung einschätzt. Kann man sich durch die 
Desinfektion der Hände oder die Verwendung einer Mas-
ke wirksam schützen? Hängt eine Infektion überhaupt von 
meinem eigenen Verhalten oder dem anderer Menschen 
oder einfach nur vom Zufall ab? Durch immer neue Infor-
mationen seitens der Medien, berichtete Zwischenfälle oder 
Verbote entsteht bei vielen der Eindruck einer geringeren 
Kontrollierbarkeit des Ansteckungsrisikos und dessen Fol-
gen. Bedenkt man die Unfreiwilligkeit der Exposition mit 
dem Virus, wird die Gefahr ebenfalls größer eingeschätzt. 
Einer Angst vor einem Flugzeugabsturz kann man ja da-
durch entgehen, indem man Flugzeugreisen meidet. Aber 
reicht der eine Meter Abstand zu anderen Personen für die 
Eindämmung des eigenen Risikos?
Angesichts der vielen neuen und manchmal auch wider-
sprüchlichen Informationen fällt es uns schwer, ein end-
gültiges Urteil über die Situation abzugeben. Wir kommen 
nicht zur Ruhe, sind verunsichert. Kaum hat man sich ei-
nen Plan gemacht, wie man zur Infektionslage steht und 
wie man sich verhält, muss gegebenenfalls umgedacht 
werden.
Schließlich kommt noch unsere Persönlichkeit ins Spiel. 
Die Optimisten werden in dieser unsicheren Lage zunächst 

standhaft eine eher zuversichtliche Haltung vertreten, 
demnach alles schon irgendwie gut ausgehen wird. So be-
trachtet, ist die Angst vor dem Coronavirus eigentlich sehr 
rational. Sie ist die Folge vieler Bewertungsprozesse und 
die Folge der Anpassung an die neue Situation. Eine Panik-
störung ist dies nicht, vielmehr versuchen wir Stress zu 
bewältigen beziehungsweise ein schwer fassbares Prob-
lem zu lösen.

Wie können wir mit dem Corona-Stress umgehen?

Was helfen kann, ist sicherlich zum einen, sich dieser Be-
wertungsvorgänge bewusst zu werden. Unser Denken und 
Fühlen steuern unser Verhalten oft unbewusst. Achtsam 
sein und sich einen Plan machen, wie Kontrolle im eigenen 
Alltag wiederhergestellt werden kann, kann den Anflug von 
`Panik´ senken. Neue Routinen wie zum Beispiel langes, 
gründliches Händewaschen, Verzicht auf Händeschütteln, 
Meiden von Menschenansammlungen und gleichzeitig eine 
positive Umgestaltung des Alltags können hilfreich sein – 
wie beispielsweise ein ruhiger Spaziergang im Wald, mal 
wieder ein Buch lesen, ein Bad nehmen. Möglicherweise 
ist es auch sinnvoll, die Nachrichten nicht im Corona-Li-
feticker am Handy zu verfolgen, sondern nur einmal am 
Abend oder nach einer anderen eigenen Vorgabe. Von der 
Flut neuer Informationen sollte man zwischenzeitlich pau-
sieren können.

Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Prof. Dr. Nadia Sosnowsky-Waschek
E-Mail: nadia.sosnowsky-waschek@srh.de

Einschätzung allfälliger Hilfe im Katastrophenfall
Rund 4 Monate vor Ausbruch der Corona-Krise führte das Linzer Sozialforschungsinstitut Public Opinion eine 
österreichweite repräsentative Umfrage zur Einschätzung allfälliger Hilfe beim Abgeschnitten-Sein vom Um-
feld durch. Jeder zweite Befragte gab an, in solch einem Fall Hilfe zu benötigen; weitere 29 Prozent waren sich 

unschlüssig. Lediglich 23 Prozent meinten, 
sie seien gut vorbereitet und könnten sich 
bzw. ihren Angehörigen selbst helfen. 

Im März 2020 wurde diese Frage erneut ge-
stellt. Offenbar angesichts der Corona-Krise 
und der sukzessiven Einstimmung der Be-
völkerung auf diese neue Bedrohung geben 
nunmehr 51 Prozent der Befragten an, sie 
seien gut vorbereitet; rund 40 Prozent (- 10 
%) würden Hilfe benötigen. 

***
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Das Phänomen „Greta“
Die Jeanne d´Arc der Klimabewegung?

VON JENS KORFKAMP UND ULRICH STEUTEN

Zu den populärsten Personen der Gegenwart gehört zurzeit die siebzehnjährige 
schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. An Bekanntheit - besonders bei jun-
gen Menschen - dürfte sie mittlerweile Persönlichkeiten der Zeitgeschichte wie die 
2016 heiliggesprochene Mutter Theresa oder den südafrikanischen Freiheitskämp-
fer Nelson Mandela längst hinter sich gelassen haben. 

KLIMA

Thunbergs Aktivitäten für saubere Luft und trinkbares 
Wasser, die Eindämmung der zunehmenden Erderwärmung 
und den Erhalt der Artenvielfalt bestehen größtenteils aus 
Auftritten und Reden, Aufrufen zu Protestaktionen sowie 
spektakulären Aktionen. Große mediale Aufmerksamkeit 
erlangte insbesondere ihre Atlantiküberquerung mit einer 
umweltverträglichen Segelyacht im September 2019, um in 
New York City an der Climate Week und an der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen.

Was Thunberg in Bezug auf den Erhalt unseres Lebensrau-
mes gesagt und getan hat, verdient durchaus Beachtung und 

Anerkennung. Aber es ist nicht neu. Bereits vor den „Fridays 
for Future“- Demonstrationen haben zahlreiche andere Ak-
teure aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft ebenso 
nachdrücklich auf diese Problemlage hingewiesen und sich 
in vielfältigen Formen für die Rettung des Planeten Erde en-
gagiert. Im Zeitalter des Anthropozän, in der Epoche des 
menschlichen Einflusses auf Alles, stellt sich das Naturthe-
ma als das entscheidende Thema unseres Jahrhunderts dar.

Die Mensch-Natur-Verhältnisse zeichnen sich, historisch 
betrachtet, durch sehr vielfältige Beziehungs- und Deu-
tungsmuster aus: Sie reichen von der vorindustriellen Er-
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fahrung von äußerer Natur als schicksalhafter Gegebenheit, 
die unberechenbar, bedrohlich und mühsam zu bearbeiten 
war, über die Bezwingung der Natur mit den Mitteln der 
technischen Vernunft bis hin zu unseren heutigen Vorstel-
lungen von Natur als Freizeitressource oder als bedrohtes 
Ökosystem. Mahnende Reden und Schriften zur Bewahrung 
der Schöpfung, Proteste gegen einen Umgang mit unserer 
einen Welt, „als hätten wir noch eine zweite im Kofferraum“ 
(Jane Fonda), Warnungen und Empfehlungen diverser Um-
weltschutzbewegungen und renommierter Wissenschaftler 
vor dem Raubbau am natürlichen Lebensraum gibt es nicht 
erst seit der ersten internationalen Konferenz für Natur-
schutz, die 1913 in Bern stattfand.

Die Frage ist, warum Greta Thunberg und der von ihr initi-
ierten Bewegung „Fridays for Future“ mit ihren Szenarien 
zum vom Menschen verursachten Klimawandel mehr Auf-
merksamkeit geschenkt wird als unzähligen Klimaforschern 
und Naturwissenschaftlern, die seit Jahrzehnten Ergebnisse 
und Analysen zum Klimawandel und seinen Folgen veröf-
fentlichen.

Die Problematik: Imperiale Lebensweisen
Angesichts der heutigen klimatologischen Erkenntnisse hat 
„das Wissen um die erwartbare Zukunft des Planeten die 
Gestalt einer Dystopie angenommen“, konstatiert der Sozial-
psychologe Harald Welzer (2019a: 42). Die im Kontext des 
Klimawandels erkannten zukünftigen globalen Probleme – 
steigende Durchschnittstemperaturen, ein höherer Meeres-
spiegel, stärkere kurzfristige Klimaschwankungen und häu-
figere Extremwetterereignisse wie Starkregen, Dürren oder 
Hitzesommer und die daraus resultierenden globalen Effekte 
(z.B. „Klimaflüchtlinge“) – sind wissenschaftlicher common 
sense. Ebenso die Notwendigkeit, auf diese zeitnah zu re-
agieren. Die „Fridays for Future“-Bewegung ist mit ihrem 
Protest und der Mahnung zu unverzüglichem, nachhaltigem 
Handeln somit in mehrfacher Hinsicht anschlussfähig.

Zum einen ist aus der naturwissenschaftlichen Forschung 
seit den späten 1950er Jahren der Zusammenhang zwi-
schen der weltweiten Erhöhung der Konzentration von CO2-
Emissionen in der globalen Atmosphäre und der Zunahme 
der Erderwärmung (Keeling-Kurve) bekannt. Seit Mitte der 
1970er Jahre kann auch der von Menschen erzeugte An-
teil der Kohlenstoffdioxid-Konzentration ermittelt werden. 
Des Weiteren bieten die seit den 1970er Jahren geleisteten 
Studien von internationalen Organisationen (Club of Rome 
1972, „Die Grenzen des Wachstums“), die seit 1979 statt-
findenden Weltklimakonferenzen sowie die zahlreichen loka-
len Umwelt- und Naturschutzorganisationen und -initiativen 
(Friends of Earth, Greenpeace, NABU, Anti-Akw-Bewegung) 

seriöse Bezugs- und Anschlusspotenziale. Aktuelle Ankün-
digungen „konkreter klimapolitischer Weichenstellungen“ 
(Rucht 2019: 5) und das nachweisbare Versagen vieler Län-
der – darunter auch Deutschland – die Einhaltung der selbst-
gesetzten Klimaziele zu realisieren, bieten ohnehin Anlass zu 
kritischer Beobachtung und Begleitung. 

Nicht zuletzt ermöglichen auch philosophische Betrachtun-
gen, den Klimawandel mit ethischen Aspekten zu verknüp-
fen (Gesang 2011). Einen ersten Impuls gab Hans Jonas 
1979 erschienenes Buch „Das Prinzip Verantwortung“. Er 
entwickelte darin die an Immanuel Kants kategorischen Im-
perativ angelehnte Maxime „Handle so, dass die Wirkungen 
deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten 
menschlichen Lebens auf Erden“ (Jonas 1979: 36).
Letztlich geht es um ein hohes und in globalem Maße zu-
stimmungsfähiges Gut. Je nach politischer, ethischer und 
ökologischer Orientierung ist immer wieder die Rede von 
der Erhaltung des Planeten Erde, der Bewahrung der Schöp-
fung, der Rettung des Lebensraumes oder einem globalen 
Green New Deal (Rifkin 2019). Den vor allem in den letzten 
Jahrzehnten massiv gesteigerten „Weltverbrauch“ (Welzer 
2019b: 17) gilt es, durch das Verbot „imperialer Lebens-
weisen“ zu reduzieren. Der gesellschaftliche Zusammenhalt 
muss in Zukunft anders hergestellt werden als durch die 
Ausbeutung und Zerstörung ökologischer Grundlagen.

Die Aktivistin als Kultfigur
Dass Greta Thunberg durch ihren Kampf gegen die zuneh-
mende Erderwärmung gegenwärtig weltweit mehr Bekannt-
heit und Zustimmung erfährt als die meisten renommierten 
Wissenschaftler, hängt entscheidend mit ihrer Selbstdarstel-
lung als unkonventionelle Klimaaktivistin zusammen, über 
die die etablierten Medien in epischer Breite und Dichte be-
richten (Rucht 2019: 5). Bereits ihre erste bekanntgewor-
dene Aktion – der „Klimastreik“ im März 2019 – offenbart 
eine Inszenierung von kindlichem Trotz. Sie kündigte an, den 
Schulbesuch zu verweigern, solange die schwedische Kli-
mapolitik sich nicht an die 2015 vereinbarten Zielvorgaben 
des internationalen Pariser Klimaabkommens halte. Bereits 
mit dieser naiven Bockigkeit erreichte sie - verstärkt durch 
den nachgeschobenen Hashtag „Fridays for Future“ - unter 
jungen Menschen Hundertausende Nachahmer. „Fridays for 
Future“ wurde binnen eines Jahres zu einer weltweit sicht-
baren, internationalen, überwiegend von Teenagern getrage-
nen, gewaltfreien Protestbewegung. 
Der zum Teil immer noch im Gestus des kindlichen Unwil-
lens verharrende Protest, verbunden mit existentiell-drama-
tisierender Rhetorik („Unser Haus brennt noch immer“) und 
moralischem Rigorismus, der auch vor der Beschwörung 
eines Generationenkonflikts nicht Halt macht („Eure Untä-

KLIMA
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tigkeit heizt die Flammen stetig an“), erzeugt mehr Enga-
gement und Solidarität für eine nachhaltige Klimapolitik als 
eine Vielzahl wissenschaftlicher Expertisen. Zutiefst von 
ihrem Auftrag und ihrer Mission überzeugt, verbunden mit 
der Aura juveniler Reinheit, scheint Greta Thunberg und 
ihre Bewegung jeglichem kritischen Diskurs enthoben. Im 
Gegenteil, sie wird mit Auszeichnungen und öffentlicher An-
erkennung überhäuft: Sie erhielt den Alternativen Nobelpreis 
sowie die Gelegenheit, ihr Anliegen unter anderem vor der 
UNO, auf dem 50. Weltwirtschaftsforum in Davos, auf dem 
UN-Klimagipfel in New York zu präsentieren und mit einer 
Reihe namhafter Politiker zu diskutieren. 

Die Sehnsucht nach elementaren Gewissheiten und Orien-
tierungen in einer als bedrohlich empfundenen Welt sowie 
das Gefühl, dass sich etwas ändern muss, aber keiner genau 
weiß, was zu tun ist, lässt nicht nur junge Menschen mit 
dem Phänomen Greta eine Art Erlösungshoffnung verbin-
den und sie zur Jeanne d’Arc der Klimabewegung zu er-
heben. Auf der Suche nach einer abgesicherten Identität in 
einer komplexen Welt kanalisiert die Figur Greta durch die 
Einfachheit ihrer Botschaften und Forderungen die Ängs-
te vieler Menschen und wird so zur Projektionsfläche von 
handlungsleitenden Werten. 

Anders als beim „Amtscharisma“ wird Greta Thunbergs 
Verkörperung ihres eigenen Lebensgefühls, ihrer Wünsche 
und Vorstellungen als „persönliches ̀ reines´ Charisma“ (So-
effner 1995: 178) verehrt. Das persönliche Charisma steht 
laut Soeffner „`quer´ zu jedweder Gesellschafts- und Staats-
form: es bewährt sich in Krisenzeiten und Krisensituationen“ 
(ebd.). Es bedarf einer stabilen Verbundenheit mit den Er-
wartungen und der Anerkennung von Partnern und Gefolgs-
leuten.

Fazit: Kühler Verstand versus Infantilisierung
Das Phänomen „Greta“ und der mediale Hype, der um die 
Siebzehnjährige gemacht wird, deckt ein aus unserer Sicht 
tieferliegendes Defizit auf: die Infantilisierung von Politik. 
Das Zusammenwirken von starken Ängsten, der Entwick-
lung eines Gruppenbewusstseins und dem Entstehen von 
jugendlichen Protestgruppen hat der amerikanische Psy-
chologe Erik H. Erikson bereits 1958 als Phänomen einer 

Suche nach Identität beschrieben. Sich von diesen Ängsten 
aber im politischen Denken und Handeln leiten zu lassen, 
ist weder ein professionelles noch ein zielführendes Verhal-
ten. Dementsprechend warnte der Klimaforscher Hans von 
Storch in einem Spiegel-Interview vor Panik, Aktionismus 
und ökologischem Radikalpessimismus: „Früher war ein 
Sturm einfach ein Sturm, heute gilt er manchen als ein Vor-
bote des Weltuntergangs. Doch das ist eher ein psychologi-
sches Phänomen, kein physikalisches“ (Storch 2019: 109). 

Ferner blendet der vom Schwarz-Weiß-Sehen bestimmte 
Diskurs der Klimabewegung „Fridays for future“ nicht nur kri-
tische Stimmen aus der Wissenschaft aus, sondern auch vie-
le offene ethische und sozialpolitische Fragen, wie zum Bei-
spiel: Haben zukünftige Generationen absolute Rechte? Wie 
viele Lasten muss die gegenwärtige Generation für das Wohl 
künftiger Generationen schultern? Kann man von Schwel-
lenländern fordern, ihre Entwicklung zu verlangsamen, um 
Klimaschutz zu betreiben? (Gesang 2011: 9). Darüber hin-
aus sollte die „Fridays for Future“ Bewegung den Weg in die 
Institutionen nicht scheuen, wenn sie erfolgreich sein will.

Die Pflicht der Erwachsenen ist es, wie die Philosophin und 
Schriftstellerin Thea Dorn es formuliert, in einer so zukunfts-
entscheidenden Frage der „jugendlichen Hitzköpfigkeit nicht 
autoritär, nicht kühlen Herzens, aber kühlen Verstandes zu 
begegnen“ (Dorn 2019: 24).
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Die Kultur der Selbstoptimierung
VON CHRISTOPH AUGNER

Sich selbst und Organisationen zu optimieren liegt im Trend. Doch wer hier keine 
Grenzen zieht, zahlt einen hohen Preis, meint Christoph Augner in seinem Buch 
Selbstoptimierung ist auch keine Lösung.

OPTIMIERUNG
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Das Leben ist kurz. „Mehr in weniger Zeit“ scheint daher 
Sinn zu machen. Schritte und Kalorien zählen, die Über-
wachung von Körperfunktionen, Tages- und Wochenziele 
in allen Lebensbereichen – daraus ist heute ein Lifestyle 
geworden. Kein Wunder, in einer Welt, in der sich geteilte 
Werte weitgehend aufgelöst haben, scheint Optimierung 
Orientierung zu bieten. Wir generieren Daten, vergleichen 
uns mit anderen, entwickeln Ziele, streben Perfektion an. 
Die Selbstoptimierung übernimmt die ökonomische Logik 
ins Private, die Freizeit. Selbst die Partnerschaft und die 
eigenen Kinder bleiben davon nicht verschont. In einem 
Beitrag der Wochenzeitung Die Zeit bringt es ein junger 
Selbstoptimierer auf den Punkt: „Mehr und besser arbei-
ten, gesünder sein und glücklicher, eine gute Beziehung 
führen und die Zeit besser verbringen. Kurz: ich will mir 
bewusst sein, wie ich lebe“ (Friedrichs, 2013). Die Anfänge 
der Optimierung gehen auf den Beginn der Massenpro-
duktion zurück. Plötzlich ging es darum die menschliche 
Arbeitskraft möglichst effizient zu nutzen, um Input zu mi-
nimieren und Output zu maximieren. Was Arbeiter essen 
müssen, wie lange sie schlafen sollten, um möglichst viel 
leisten zu können – das waren die Fragen, die sich die Op-
timierer der ersten Stunde stellten.

Optimierung der Humanressource
Prozesse in Organisationen zu optimieren, eingesetzte 
Ressourcen gut zu nutzen, ohne diesen Ansatz wäre wirt-
schaftlicher Erfolg nicht möglich. Im digitalen Zeitalter heißt 
das selbstverständlich Zeiterfassung, elektronische Mitar-
beiterausweise, Videokameras und technische Zutrittskont-
rollen. Mit den technischen Möglichkeiten wächst auch die 
die Zahl der Anwendungsbereiche. Neue Zielgrößen von 
Tätigkeiten und Prozessen, neue Kennzahlen werden ge-
neriert. Gerade bei manuellen Tätigkeiten, wie etwa Lager-
arbeiten oder in der industriellen Produktion sind Zielwerte 
leicht definierbar. In Zukunft können hier die Mikrochip-Im-
plantate der Mitarbeiter Auskunft über Leistungsparameter 
geben und Scanner-Funktionen übernehmen. Biomedi-
zinische Daten, die auf geschluckten Sensoren generiert 
werden, geben Hinweise unter welchen Bedingungen Mit-
arbeiter gute Leistungen erbringen. Manche betriebliche 
Optimierungsvorhaben sind subtiler. Ein Versicherungs-
konzern belohnt seine Mitarbeiter, wenn sie nachts mehr 
als sieben Stunden schlafen – was natürlich technologisch 
aufgezeichnet wird.

Optimierung gibt – in diesem Fall dem Management – ein 
Gefühl von Sicherheit, eine Illusion der Kontrolle. Je mehr 
Daten, desto detaillierter kann man den Betriebslauf ana-
lysieren. So entsteht beständige Eindruck von Verände-
rungsbedarf und Handlungsdruck. Je kleinteiliger die Er-

fassung, desto mehr Expertise braucht es im Detail. So 
ist es nicht verwunderlich dass das Scientific Management 
von Frederick Taylor eine kleine Renaissance erfährt. Ex-
perten für immer kleinere Arbeitsschritte sollten doch zu 
mehr Qualität führen. 

Best Practice Ökonomie – der Vergleich mit anderen
Damit uns die erhobenen Daten Orientierung bieten, müs-
sen wir vergleichen. Soll/Ist, Vergangenheit/Zukunft, vor al-
lem aber blicken wir nach außen. Was machen andere? Wo 
stehen die? Wie sind die dort hingekommen? So richten 
wir unsere Handlungen und Ziele aus. Was für die Orga-
nisation als Ganzes gilt, gilt ganz besonders für die Ein-
zelperson. Persönlichkeitsentwicklung zur Erreichung von 
Jobzielen ist immer öfter auch eine Gratwanderung  zwi-
schen sinnvoller Weiterentwicklung und der Nötigung je-
mand anderer werden zu müssen. Nicht zu Unrecht spricht 
der Wirtschaftstrainer Walter Simon von „Personal Tuning“ 
statt Persönlichkeitsbildung. Tatsächliche oder vermeintli-
che Persönlichkeitsmängel auszumerzen ist nicht mehr nur 
eine freie Entscheidung des Einzelnen, sondern wird zur 
wirtschaftlichen Notwendigkeit hochstilisiert.

Optimierung gibt Orientierung, hat aber ihre Schattenseiten
Optimierung gibt Orientierung, ein gutes Gefühl alles unter 
Kontrolle zu haben, die Gewissheit tiefgreifende Analysen 
von Arbeitsschritten durchführen und damit Ineffizienzen 
rasch aufdecken zu können. Das klingt zunächst gut und 
plausibel. 

Doch vieles deutet mittlerweile darauf hin, dass das al-
les auch seine Schattenseiten hat. Dass etwas Ent-Opti-
mierung nicht schaden könnte. Dazu gehört natürlich das 
vage Unwohlsein über die Möglichkeiten der totalen Über-
wachung bei all jenen, die George Orwells 1984 gelesen 
haben. Rechtlichen und ethischen Bedenken wird gerne 
mit dem „guten Zweck“ der umfassenden Datensammlung 
begegnet. Doch darum soll es hier gar nicht gehen. Es sind 
ganz handfeste Dinge, die ein etwas anderes Licht auf die 
Optimierung werfen.

Kreativität und Innovation
Experten sind sich nicht ganz einig, ob wir nun in einer 
Wissens- oder Informationsgesellschaft leben, aber eines 
ist klar: die Fähigkeit zur Innovation ist ein zentrales Ele-
ment im wirtschaftlichen Wettbewerb. Innovation geht 
nicht ohne Kreativität.

Obwohl unser Bildungssystem Kindergartenkinder, Schüler 
und Studenten ununterbrochen entwickelt, testet, evaluiert 
und überprüft, scheint es mit der Optimierung der Krea-
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tivität Probleme zu geben. Forschung aus den USA legt 
nahe, dass in den letzten dreißig Jahren die Kreativität der 
Kinder zurückgegangen ist. Sprachliche Fähigkeiten, aber 
auch Humor, Ironie, die Fähigkeit andere Perspektiven ein-
zunehmen und etwas Neues zu entwickeln, sowie Fantasie 
und Beobachtungsgabe sind bei heutigen Schülern deut-
lich schwächer ausgeprägt als bei ihren Altersgenossen in 
den 80er Jahren (Gray, 2012.)

Ein anderes – punktuelles - Beispiel ist die Beobachtung 
aus wissenschaftlichen Experimenten, dass kontrollierte 
oder auch elektronisch überwachte Mitarbeiter bei Prob-
lemlöseaufgaben größere Schwierigkeiten haben. Sie sind 
schlechter darin zu erkennen, dass eine Problemlösestra-
tegie nicht funktioniert, sprich: dass sie sich etwas anderes 
einfallen lassen müssen, um eine Aufgabe zu lösen. (Laird, 
2018)

Optimieren, das verleitet auch zum starren Denken, zu 
weniger Flexibilität. Kreativität braucht unstrukturierte Frei-
räume, sonst bleiben wir dem konventionellen Denken ver-
haftet. Optimierung drängt diese Freiräume zurück. 
Große Durchbrüche, Unternehmensgründungen und bahn-
brechende Innovationen haben ihren Ursprung selten in 
historischen Datensätzen, sondern in kreativen Einfällen, 
Bauchgefühl, plötzlichen Eingebungen. Albert Einstein soll 
einmal gesagt haben: „Ich glaube an Intuition und Inspirati-
on. Manchmal fühle ich, dass ich recht habe.“  Die Manage-
ment-Trainerin Bernadette Jiwa konstatiert in ihrem Buch 
Hunch, dass uns Daten und Zahlenmaterial zwar „smarter“ 
haben werden lassen, aber nicht unbedingt weiser. Er-
folgreiche Menschen, so ihre These, warten nicht auf den 
Beweis, dass ihre Ideen funktionieren. Sie lernen ihrem 
Bauchgefühl zu vertrauen – und dass sollten wir auch öfter 
einmal wieder tun…

Aufmerksamkeit und Konzentration
Optimierung ist ein Aufmerksamkeits-Problem. Bei der 
Selbstoptimierung dreht sich das gesamte Denken um die 
eigene Person, man möchte herausragen, etwas besonde-
res sein, etwas herzeigen. Dafür vergleichen wir uns mit 
anderen, sammeln Infos über deren Einstellungen, Mei-
nungen, Leben, Fähigkeiten, Gewohnheiten. Die Digitalisie-
rung, insbesondere Social Media haben die Möglichkeiten 
dafür vervielfacht. Wusste man früher, welche Automarke 
der Nachbar fährt, haben wir heute detaillierte Bildinforma-
tionen über die Essensgewohnheiten der Freunde von sehr 
entfernten Bekannten. Diese Vergleiche geben uns Orien-
tierung, sie dienen der Selbstevaluierung: Wo stehe ich? 
Gleichzeitig liefern sie Hinweise zur Selbstoptimierung. 
Was soll ich tun? Wo muss ich besser werden, damit mich 

die anderen nicht abhängen? 

Jeder vergleicht. Es gibt aber deutliche Unterschiede in der 
sozialen Vergleichsorientierung, wie Forscher das nennen. 
Menschen mit höherer sozialer Vergleichsorientierung sind 
stärker von diesen Vergleichen abhängig, sie haben eine 
schlechtere Selbstwahrnehmung, weniger Selbstvertrauen 
und häufiger schlechtere Stimmung als jene Menschen, 
die niedrigere Werte in der sozialen Vergleichsorientierung 
aufweisen (Vogel, 2015).

Ist die eigene Identität instabiler wird bei der Frage was 
soll ich tun? nach außen geschielt. Das ist besonders dann 
schwierig, wenn man versucht das Modell möglichst ge-
nau zu kopieren. Doch kopieren ist nur selten eine erfolg-
reiches Lebens- oder Businesskonzept. Der US-Philosoph 
Ralph Waldo Emerson warnte sehr eindringlich davon, sich 
alles von anderen abzuschauen: „Neid ist Ignoranz, Imita-
tion ist Selbstmord.“

Menschen und Organisationen, die eine eigene „Story“ 
haben, einen Narrativ, eine klare Wertstruktur, tun sich 
leichter ihre eigenen Ziele und Prioritäten zu setzen, und 
den Fokus auf das zu lenken, was wichtig ist. Sie können 
irrelevante Reize von außen leichter ausblenden und igno-
rieren. Wenn es darum geht wettbewerbsfähig zu sein, ist 
die Entwicklung und Produktion von qualitativ hochwerti-
gen Waren und Dienstleistungen in kurzer Zeit besonders 
wichtig. Der Computerwissenschaftler Cal Newport postu-
liert dafür das Konzept des Deep Work. Die Priorität an je-
dem Tag sollte darauf liegen, möglichst viel Zeit in qualita-
tiv hochwertige Arbeit (z.B. kreative Tätigkeiten) zu stecken 
und möglichst wenig in Routinearbeiten, denn die können 
leichter delegiert werden. Selektionsfähigkeit ist eine wich-
tige Kompetenz im digitalen Zeitalter. Der Managementbe-
rater John Maxwell soll einmal gesagt haben „You cannot 
overestimate the unimportance of practically everything” – 
„Man kann die Unwichtigkeit von praktisch allem gar nicht 
überschätzen.“ 

Aufmerksamkeit und Konzentration auf das Wichtige zu 
bündeln ist vor allem deshalb ein so starker Faktor, weil 
trotz oder auch wegen aller Optimierungsbeschwörungen 
die Fragmentierung und Ablenkung im privaten und beruf-
lichen Alltag so stark geworden ist. 

Stabilität und Veränderung
Optimierung macht die Veränderung zum durchgängigen 
Lebensmotiv. Diese einseitige Sichtweise tut weder Einzel-
personen noch Organisationen gut. Die Historie vergange-
ner Organisationsformen zeigt, dass der fein austarierte 
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Wechsel aus dem Streben nach Stabilität und der dosierten 
Einführung notwendiger Veränderungen ein Erfolgsmodell 
war. 

In Selbstoptimierung ist auch keine Lösung beschreibe ich 
die frühere Republik Venedig als Beispiel für eine außer-
gewöhnlich stabile Organisationsform. Trotz schwieriger 
geopolitischer Lage existierte der unabhängige Staat mit 
Zentrum Dogenpalast und Piazza San Marco tausendein-
hundert Jahre, bis er Ende des 18.Jahrhunderts der Erobe-
rungspolitik Napoleons zum Opfer fiel. Eine komplizierte, 
aber ausgeklügelte Machtbalance zwischen den verschie-
denen Institutionen der Republik ermöglichten Stabilität, 
aber über lange Strecken auch Expansion und vor allem 
wirtschaftliche Blütezeiten. Die oft extrem gegensätzlichen 
Interessen führten zu restriktiven Kontrollmechanismen, 
die vor Staatsstreichen schützte. Da ließ man sich auf kei-
ne Experimente ein, Veränderung wurde nur als Mittel zum 
Zweck geduldet, Stabilität war das Ziel. Als im 14.Jahrhun-
dert einmal der Verdacht aufkam, dass der Doge Marino 
Faliero eine Erbmonarchie plant, bezahlte der das sofort 
mit dem Leben. Wer durch den Saal des Großen Rats im 
Dogenpalast geht, sieht heute noch sein schwarz übermal-
tes Bild – eine Mahnung an seine Nachfolger.

In der Optimierung wird die Veränderung zum Selbstzweck. 
„Raus aus der Komfortzone“ ist ihr Schlagwort geworden. 
Doch gerade in Zeiten, wo sich um uns herum viel ver-
ändert, gilt es psychische und physische Orte der Stabili-
tät zu schaffen. Jedes Schiff braucht einen Hafen, in den 
es nach den Stürmen des Lebens zurückkehren kann. Wir 
Menschen brauchen dafür die Komfortzone. Ein Ort, an 
dem man sich sicher fühlt, an den man zurückkommt, um 
Erfolge zu teilen und zu genießen. Auch und gerade wenn 
die Dinge einmal schief laufen. An dem man vertrauen und 
wieder zu neuen Herausforderungen aufbrechen kann. 
Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, was ihre 
Komfortzone betrifft. Für manche ist es die Familie, für an-
dere der Abend mit einem guten Freund, wieder andere 
sind lieber in der Natur, am Berg oder am Meer. Komfort-
zone kann aber auch ein psychischer Ort sein, ein Traum-
bild, eine Fantasiereise, ein Meditations-Motiv.

Die Komfortzone hat eine Entsprechung in der arbeitspsy-
chologischen Literatur: sie ist ein Ort der psychologischen 
Sicherheit. Wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, Vorschläge 
machen zu können ohne von anderen zurückgewiesen oder 
lächerlich gemacht zu werden. Wenn ein gutes Arbeitskli-
ma herrscht, in dem man „kein anderer sein muss“. Sie ist 
die Grundlage für Bindung, Engagement, aber auch pro-
aktives Verhalten in Veränderungen, die notwendig sind.

„Das einzige Beständige ist die Veränderung“ - es gibt 
kaum eine Phrase, die so abgestanden ist. Doch dass das 
Leben ausschließlich aus Veränderung besteht, ist nur die 
halbe Wahrheit. Es besteht aus Veränderung und Stabilität. 
Hier die Balance zu halten ist gerade in einem dynamischen 
und häufig fragilen Umfeld ungeheuer wichtig. In der Fragi-
lität muss die Stabilität immer wieder aufs Neue gefunden, 
erkämpft werden. Doch selbst für Innovationen braucht es 
ein „Routinen-Design für Diskontinuitäten“, wie der Öko-
nom Stephan A. Jansen schreibt (Jansen, 2013, S.122). 
Veränderung ist kein Selbstzweck, sondern Mittel für ein 
Ziel - und dieses Ziel ist meist: Stabilität.

Globalisierung und Digitalisierung bieten uns viele Möglich-
keiten, doch zeigen sie auch auf schmerzliche Weise unsere 
begrenzten Handlungsmöglichkeiten als Individuen und als 
Organisationen. Trotz aller (Selbst)optimierung bedeutet die 
Tatsache, dass uns alle Optionen offen stehen nicht, dass wir 
sie alle nützen können. Die Alternative ist, ein Bewusstsein 
für diese Begrenztheit zu entwickeln, sorgfältig die eigenen 
Prioritäten zu wählen und diese konsequent zu verfolgen. 
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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, informieren 
Sie sich gern unter www.bds-soz.de oder nehmen direkt 
Kontakt zu uns auf: info@bds-soz.de. 

Mitglieder

Wir begrüßen drei neue Mitglieder:
Vanessa Szemely aus Wuppertal
Romina Füßer aus Offenbach
Philipp Legrand, Niedersächsisches Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung in Hannover
Philipp David Legrand ist Diplom-Sozialwissenschaftler 
und arbeitet als Dozent am Niedersächsischen Studien-
institut für kommunale Verwaltung und an der Kommu-
nalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen. 
Schwerpunkte seiner Lehre sind sozialwissenschaft-
liche Themenfelder. Zuvor arbeitete Legrand mehrere 
Jahre als Integrationsbeauftragter der Stadt Bergen. 
Dort leitete er u.a. drittmittelgeförderte Projekte und war 
im Bereich der Stadtentwicklung aktiv. Legrand forscht 
parallel zu seiner Tätigkeit als Dozent zum Thema poli-
tische und soziale Partizipation im Bürgerbewusstsein 
junger Erwachsener und interessiert sich für soziologi-
sche Aspekte im Kontext des Verwaltungshandelns.

Langjährige Mitglieder berichten

35 Jahre im BDS: Dipl. Soz. Jürgen 
Lehmann
45 Jahre als Soziologe tätig, davon 
15 Jahre Leiter Management-Entwick-
lung in der Luft- und Raumfahrtindus-
trie, 10 Jahre als Freiberufler mit eige-
ner Firma beratung-training-coaching, 
20 Jahre Gründung und Management 
des traintool consult Netzwerkes.
Kontakte zum BDS bestanden schon 
während des Studiums in Münster/

Bielefeld (Luhmann). Sichtbar wurden diese Kontakte 
Jahre später, als Soziologen der Uni München mich frag-
ten, was an meiner Management-Tätigkeit soziologisch 
sei. Die Moderation des ersten BDS-Workshops brachte 
die Beraterqualifizierung für Soziologen auf den Tisch 
(Welches Handwerkszeug braucht dieser Beruf? Was 
können Soziologen, was andere nicht (so gut) können?). 
Die Antwort war Bewerbungstraining für Soziologen und 
eine berufsbegleitende Berater-Qualifizierung. Dank 
dem geringen Interesse in der Idealbesetzung: 3 Profis 
schulen 3 Lernende! Das hierfür notwendige Netzwerk 
aus den 80er Jahren funktioniert immer noch! Da die 
Aktivitäten im BDS zumeist zu einer Veröffentlichung 
führten, lassen sich weitere Aktivitäten der Literaturlis-
te entnehmen.
2000 Gründung der traintool consult GmbH (zusam-
men mit zwei Psychologen). Die 
Firma ermöglicht erfahrenen Kol-
legen (Beratern, Trainern, Coa-
ches, HR-Managern) via Internet 
den Austausch ihres Know-hows 
bei der Vermittlung von Manage-
ment-Skills: z. B. kostenloser Zu-
gang (Registrierung) zur Toolbox 
„Leadership & Change“. Die Nut-
zungsrechte für diese Know-how-Sammlung werden 
durch eigene Arbeit erworben: Wer 20 neue Tools ein-
bringt (Autor), erhält die Rechte für die ganze Toolbox. 
Wer keine Inhalte eingibt, zahlt für die Rechte. Details 
siehe unter www.traintool.de.
So hat das Thema „Handwerkszeug“ letztendlich seine 
Bestimmung gefunden!
Altersbedingt übergebe ich diese Firma und das da-
zugehörige Netzwerk (ca. 40 Autoren) an die jüngere 
Generation. Für diesen Neuaufbau suchen wir berufs-
erfahrene und frustrationstolerante Mitstreiter. Das 
dürfen gern auch Soziologen sein.

Veröffentlichungen zu Aktivitäten im BDS:
„Vom Spezialisten zur Führungskraft“ in: Personal-
führung 9/84, „Weiterbildungspraxis und neue Tech-
nologien“, VDI Verlag 1987 (Co-Autor). „Acht Jahre 
Führungsnachwuchsentwicklung bei MBB“, in: Perso-
nalführung 6/90. „Frauenförderung im Betrieb“, in: So-
zialwissenschaften und Berufspraxis (SUB, 2/1993. 
„Personalentwicklung in Krisensituationen“, (Co-Autor), 
in: PERSONAL 11/94. „Grundlagen und Qualifikationen 
soziologischer Beratung“ (Co-Autor), in: Sozialwissen-
schaften und Berufspraxis (SuB) 3/1996. „Ansprüche 
an eine solide Beraterqualifizierung für Soziologen“, in: 
SuB 1/1997. „Virtual Leadership‘. Führen auf Distanz in 
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einer globalisierten Welt. Handwerkszeug für internatio-
nal tätige Führungskräfte, Team- und Projektleiter“ (Co-
Autor), Hrsg. Münchener Bildungsforum 2008. „Kann 
man Ethik lehren (oder gar lernen)? Infragestellung 
klassischer Managementschulen“, in soziologie heute, 
3. Jg. Heft 11, Juni 2010.
Dipl. Soz. Jürgen Lehmann, traintool consult GmbH, 
lehmann@traintool.de +49/89/61440181

Kurzprotokoll der 83. Senatssitzung 
am 16. November 2019, Sozialforschungsstelle Dort-
mund
Der Vorstand teilt einen Bestand von 395 Mitgliedern 
mit. Leider ist der Saldo von neuen und ausscheiden-
den Mitgliedern seit längerem negativ, was im Wesent-
lichen am Ausscheiden aus Altersgründen/Ruhestand 
liegt. Alle Mitglieder sind aufgefordert, entsprechend 
Werbung für neue (jüngere) Mitglieder zu machen, um 
die erfolgreiche Arbeit des Verbandes weiter zu ermög-
lichen. Von großem Interesse ist auch die Mitgliedschaft 
von Instituten. Studierende werden weiterhin durch die 
Aktion Membership geworben. Das Institut für Soziale 
Innovation in St. Augustin ist neues Mitglied im BDS. 
Die Fachgruppe öffentliche Verwaltung veranstaltete 
mit großem Erfolg im September 2019 die 3. Fachta-
gung „Soziologie/Sozialwissenschaften im öffentlichen 
Dienst“ zum Thema “Führung: Perspektiven, Trends und 
Herausforderungen“ an der Kommunalen Hochschule 
für Verwaltung in Niedersachsen (HSVN) in Hannover. 
Dazu wird Johanna Groß zusammen mit der Hochschule 
Hannover einen Tagungsband erstellen.
Der Jahresabschluss 2018 ist positiv und von drei 
großen Posten (Geschäftsstelle, soziologie heute und 
Frühjahrswochenende) geprägt, andere Aus- bzw. Ein-
nahmen sind weitgehend unverändert gegenüber den 
vorausgehenden Jahren. Die Rechnungsprüfung für 
das Jahr 2018 wurde ordnungsgemäß durch die Rech-
nungsprüfer durchgeführt und dem Senat vorgelegt. Auf 
dieser Basis erfolgte einstimmige Entlastung des Vor-
stands für das Jahr 2018. Hans-Werner Franz berich-
tet, dass 2019 finanziell voraussichtlich mit einem Plus 
abschließen wird. Das sei darauf zurückzuführen, dass 
die Tagung für Angewandte Sozialwissenschaften in 
München gut besucht wurde und nicht zu einem (einge-
planten) Minus geführt habe. Die Tagung sei von vielen 
Nichtmitgliedern getragen und besucht worden, habe 
aber nur zu einer neuen Mitgliedschaft geführt. Hier 
seien weitere Bemühungen notwendig, entsprechende 
Teilnahme auch in Mitgliedschaft zu überführen. Die 
nächste TAS in 2021 sei in Planung.
Die diesjährige turnusgemäße Senatswahl ist ordnungs-
gemäß durchgeführt worden. Der Wahlaufruf ist fristge-
recht im Newsletter und auf der Homepage veröffent-
licht worden. Der Senatssprecher Antonius Schröder 

Der Senat des BDS

dankt den bisherigen Senatsmitgliedern sehr herzlich 
für ihre Mitarbeit. Zur Wahl gestellt haben sich 14 Kan-
didaten und Kandidatinnen. Für die neue Wahlperiode 
2019-2023 wurden 12 Senatsmitglieder gewählt. 106 
Wahlzettel waren gültig, einer ungültig; das entspricht 
einer Wahlbeteiligung von 32,2 Prozent. Nach jeder Se-
natswahl, die alle zwei Jahre stattfindet, werden neue 
Funktionsträger gewählt. Als Senatssprecher wird An-
tonius Schröder, als stellvertretende Senatssprecherin 
Linda Dürkop-Henseling gewählt. Als Rechnungsprüfer 
gewählt wurden Heiko M. Kosow und Klaus Neidhardt. 
In den Wahlausschuss werden Cornelia Keller-Ebert 
und Bernhard Mann gewählt. Alle gewählten Senatsmit-
glieder nehmen die Wahl an. 
Die Berufsfeldorientierung wird weiterhin gut angefragt. 
Studierende werden auf die vier Berufshandbücher des 
Verbandes hingewiesen. Es stehen noch die Veranstal-
tungen der SoWiGo in Göttingen und der Karrieretag in 
der Universität Duisburg-Essen Ende November an. Der 
Kontakt zu Instituten wird weiterhin gesucht, um auf die 
Veranstaltungen zur Berufsfeldorientierung aufmerk-
sam zu machen.
Die „soziologie heute“ erscheint pünktlich alle zwei 
Monate und geht an alle BDS-Mitglieder. Redaktions-
schluss ist jeweils der 10. eines ungeraden Monats. 
Hans-Werner Franz bittet um Beiträge und Informatio-
nen, die für den BDS in der Zeitschrift veröffentlicht 
werden können. Der neue Sammelband der Reihe Sozi-
alwissenschaften und Berufspraxis SuB ist mit dem Ti-
tel „Flüchtigkeiten“ erschienen. Der einseitige Flyer mit 
dem Link zum Springer VS Verlag wird per E-Mail an alle 
Mitglieder versendet. 
Für den ebenfalls in der SuB Reihe erscheinenden Ta-
gungsband der XX. TAS in München sind 18 Beiträge 
eingegangen. Erscheinungstermin ist voraussichtlich 
Mai/Juni 2020. Der Tagungsband der vorausgehenden 
XIX. TAS ist gut angenommen und verkauft worden.
Im Rahmen der Nachwuchsförderung wird die Aktion 
Sponsored Mentor-Membership fortgeführt. Der Be-
werbungszeitraum wird bis zum Jahresende verlängert 
(siehe BDS Homepage).
Der Vorstand hat sich im September in Hannover ge-
troffen und über die zukünftige Aufstellung des Ver-
bandes und die Mitgliedergewinnung diskutiert. Da das 
Strategiepapier 2020 im nächsten Jahr ausläuft, wurde 
beschlossen, dass sich das kommende Frühjahrswo-
chenende stärker als sonst der Aufgabe der Ausrichtung 
des Verbandes stellen soll. Senat und interessierte Mit-
glieder sind zu dieser verbandsinternen Tagung herz-
lichst eingeladen. Das Frühjahrswochenende wird vom 
5.-6. Juni 2020 im Tryp Hotel in Dortmund stattfinden, 
um unter dem Motto „BDS der Zukunft: Strategie 2025“ 
zu neuen Lösungen und Strategien zu kommen. 
Der geplante BDS-Award und der Ablauf der Ausschrei-
bung liegen jetzt vor. Mit dem Award ausgezeichnete 
Arbeiten werde der Öffentlichkeit vorgestellt, in Publika-
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tionen berücksichtigt, und die Ehrung erfolgt auf der je-
weiligen Tagung für Angewandte Sozialwissenschaften 
des Verbandes.
Beim letzten Frühjahrswochenende in Fröndenberg 
(2017) wurde die Möglichkeit eines europäischen Be-
rufsverbands diskutiert. Antonius Schröder zeigt an-
hand einer Präsentation, dass es in Europa neben den 
Österreichern kaum praxisorientierte Berufsverbände 
gebe. Die meisten Verbände seien auf Hochschulen fo-
kussiert. Das Thema Europäischer Berufsverband wird 
weiter verfolgt, aber erst einmal zurückgestellt. Senats-
mitglieder und Mitglieder sind jedoch aufgefordert, An-
tonius Schröder Ideen dazu mitzuteilen.

Die nächste Senatssitzung
findet statt im Rahmen der Frühjahrstagung des BDS 
vom 5.-6. Juni 2020 in Dortmund.
Senatssprecher: Antonius Schröder, antonius.schroe-
der@bds-soz.de

Aus den Regionalgruppen

Neben der Kommunikation in den sozialen Netzwerken 
unterstützt der BDS auch die persönlichen Kontakte 
unter den Verbandsmitgliedern durch die Regionalgrup-
pen. In vielen Landesteilen gibt es diese bereits, und sie 
funktionieren sehr unterschiedlich. Die aktiven Gruppen 
werden von den jeweiligen Sprechern organisiert und 
können jederzeit Unterstützung durch den Vorstand des 
Verbandes anfragen. 

Regionalgruppe Nord
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an die Regio-
nalgruppensprecherinnen wenden. Dr. Linda Dürkopp-
Henseling: lduerkop@soziologie.uni-kiel.de und Dr. 
Claudia Obermeier: cobermeier@soziologie.uni-kiel.de.

Regionalgruppe Rhein-Main
Termine für das Jahr 2020:
06.03.2020
19.06.2020
11.09.2020
20.11.2020
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an die Regio-
nalgruppensprecher wenden. Daniel Krampe: daniel.
krampe@bds-soz.de und Julia Rettig: 
julia.rettig@bds-soz.de.

Regionalgruppe Rhein/Ruhr
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an die Regio-
nalgruppensprecherin Paula Wiesemann wenden: 
paula.wiesemann@posteo.de.

Regionalgruppe Berlin
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an die Re-
gionalgruppensprecher wenden. Matthias Horwitz und 

Dorothea Stein-Bergmann sind erreichbar unter:
regio-berlin@bds-soz.de.

Frühjahrskonferenz des BDS

5.-6. Juni 2020 in Dortmund
Am 5. und 6. Juni 2020 findet in Dortmund das dies-
jährige Frühjahrstreffen statt. Die traditionelle Tagungs-
stätte in Fröndenberg steht nicht mehr zur Verfügung. 
Die Tagung ist diesmal nur für Mitglieder und steht 
unter der Überschrift „Der BDS der Zukunft – Strategie 
2025“. Programm und Anmeldung unter 
https://bds-soz.de.

SuB - Soziologie und Berufspraxis

Band 3 der SuB zur 20. Tagung für 
Angewandte Sozialwissenschaften 
vom Sommer 2019 in München 
erscheint im Frühjahr 2020. He-
rausgeber des Bandes mit dem 
Titel: „Nachhaltig Leben und Wirt-
schaften – Management Sozialer 
Innovationen als Gestaltung gesell-
schaftlicher Transformation“ sind 
Hans-Werner Franz (BDS) und die 
Leitung des BA-Studiengangs Ma-
nagement sozialer Innovationen an 
der Hochschule München, Gerald Beck, Diego Compag-
na, Peter Dürr, Wolfgang Gehra, Martina Wegner.

Fachgruppen und Fachtagungen

Auch die Fachgruppen des BDS funktionieren auf der 
Basis persönlicher Kooperationen. Sie bereiten Tagun-
gen vor, publizieren gemeinsam zu selbstgewählten 
Themen und organisieren Foren für die alle zwei Jah-
re stattfindende Tagung für Angewandte Sozialwissen-
schaften des BDS. Derzeit bestehen die Fachgruppen 
Akkreditierung, Beratung, Gesundheit, Verwaltung so-
wie Konfliktberatung und Mediation

Konferenz „Revitalising Democracy in Times of Division”
Am 28. und 29. Oktober 2020 findet in Bonn die Konfe-
renz „Revitalising Democracy in Times of Division” statt. 
Sie widmet sich Fragen zum gesellschaftlichen Zusam-
menhalt in Europa und zur Weiterentwicklung demokra-
tischer Gesellschaften.
Wie können der gesellschaftliche Zusammenhalt in 
Europa und die Weiterentwicklung unserer demokra-
ti-schen Gesellschaften in Zeiten zunehmender Polari-
sierung gefördert werden, und welche Rolle spielen in 
diesem Kontext Erkenntnisse aus den Sozial- und Geis-
teswissenschaften? Was sind die zentralen zukünftigen 
Forschungsfragen, die das kommende EU-Rahmenpro-
gramm für Forschung und Innovation, „Horizont Euro-
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pa“ (2021-2027), aufgreifen sollte? Mit diesen Fragen 
beschäftigt sich die internationale Konferenz „Revitali-
sing Democracy in Times of Division“, die am 28. und 
29. Oktober in Bonn stattfindet.
Die Konferenz wird im Rahmen der deutschen EU-Rats-
präsidentschaft und im Auftrag des Bundesministe-
riums für Bildung- und Forschung sowie der Europäi-
schen Kommission vom DLR Projektträger organisiert. 
Die Konferenzsprache ist Englisch.

Newsletter für Geistes- und Sozialwissenschaften
Keine relevante Ausschreibung und Veranstaltung mehr 
verpassen: Der Newsletter für Geis-
tes- und Sozialwissenschaften macht 
es möglich. Das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) 
bietet seit diesem Winter eine inter-
aktive Plattform für die Geistes- und 
Sozialwissenschaften an. Erweitert 
wird das Angebot um einen Newsletter, welcher alle drei 
Monate erscheint. Der DLR Projektträger gestaltet den 
Newsletter im Auftrag des Ministeriums. Der Newsletter 
informiert über aktuelle Projekte und gibt Tipps zu Ver-
anstaltungen und Förderinitiativen. Der Newsletter rich-
tet sich an Politik, Presse, Wissenschaft und Wirtschaft 
ebenso wie an Bürgerinnen und Bürger mit Interesse 
an den Geistes- und Sozialwissenschaften. 
Die Anmeldung zum Newsletter für Geistes- 
und Sozialwissenschaften ist möglich unter 
folgendem Link: https://www.geistes-und-
sozialwissenschaften-bmbf.de/de/News-
letter-1732.html
Selbst aktiv werden: Veranstaltungskalender und Blog
Sie organisieren selbst eine Konferenz oder einen 
Workshop? Machen Sie Interessenten darauf aufmerk-
sam und veröffentlichen Sie Ihre geistes- 
und sozialwissenschaftliche Veranstaltung 
unter https://www.geistes-und-sozialwissen-
schaften-bmbf.de/de/Veranstaltung-einrei-
chen-1846.html
Übergreifende Themen aus den Geistes- 
und Sozialwissenschaften werden im Blog des BMBF-
Portals diskutiert. Der Blog lädt dazu ein, Informationen, 
Erfahrungen und Ideen auszutauschen. Aktuelles Blog-
thema ist „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ mit Be-
zug auf die „DDR-Forschung“, Kommentare und Denk-
anstöße sind willkommen unter: https://
www.geistes-und-sozialwissenschaften-bmbf.
de/de/Ist-der-gesellschaftliche-Zusammen-
halt-gefahrdet-in-Deutschland-und-europa-
weit-1741.html

Neue Bücher
Hans-Georg Soeffner – Ein Porträt 
Der jüngste Band der Reihe „Klassiker der Wissensso-
ziologie“ ist eine Retrospektive auf das Leben und Wir-

ken des Soziologen Hans-Georg Soeffner.
Hans-Georg Soeffner ist einer 
der führenden Vertreter der Ge-
neration von Soziologen, die seit 
den 1970er-Jahren die deutsch-
sprachige Soziologie prägen. Er 
gilt als Begründer der Hermeneu-
tischen Wissenssoziologie, die er 
programmatisch ausgearbeitet 
und in der Sozialwissenschaft-
lichen Hermeneutik methodisch 
ausformuliert hat. Daneben hat 
er auch wesentliche Beiträge zur 
Gesellschaftstheorie und Zeit-
diagnose formuliert sowie zum 
Verständnis des zentralen Motivs der Moderne: der 
Individualität. Hans-Georg Soeffner hat die empirische 
Methode für die Soziologie wiederentdeckt und sich in 
hohem Maße um die Erneuerung der kultur- und wis-
senssoziologischen Tradition verdient gemacht.
In Hans-Georg Soeffner, dem 18. Band der Reihe „Klas-
siker der Wissenssoziologie“, gibt der Autor Dariuš Zi-
fonun, selbst ein Schüler Soeffners, einen Überblick 
über Soeffners Lebensweg bis heute, zentrale Begriffe 
seines Denkens – wie etwa dem der Ordnung – sowie 
seine wichtigsten Schriften, von denen die meisten in 
Form von Essays erschienen sind. Abgerundet wird das 
Buch durch ein umfassendes Literaturverzeichnis, das 
sowohl Primär- als auch Sekundärliteratur abdeckt, eine 
Zeittafel und je ein Sach- und Personenregister, die die 
Nutzung des Bandes erleichtern.
Die von Bernt Schnettler herausgegebene Reihe „Klas-
siker der Wissenssoziologie“ versteht sich als Beitrag 
zu einer reflexiven Soziologiegeschichte, die zurück-
blickt, um nach vorne schauen zu können. Sie eröffnet 
die Zukunft der Wissenssoziologie, indem sie zwischen 
verschiedenen Theorietraditionen, Schulen und Kultur-
räumen das Potenzial auslotet, das die wissenssozio-
logischen Analysen für die gegenwärtige Sozialtheorie 
und Zeitdiagnose bieten.

Dariuš Zifonun, Hans-Georg Soeffner, Reihe Klassiker 
der Wissenssoziologie, Band 18, Herbert von Halem-
Verlag. 184 S., Broschur, ISBN (Print) 978-3-7445-
1963-2; ISBN (PDF) 978-3-7445-1964-9

Die Newsletter-Redaktion:
Verena Becker, Hans-Werner Franz (verantwortlich), Paula Wie-
semann
Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziologie heute sechs-
mal jährlich immer in den geraden Monaten. Redaktionsschluss 
ist der 5. jedes ungeraden Monats. Wir weisen darauf hin, dass 
bei Artikeln im Newsletter die Verantwortlichkeit bei den jeweili-
gen AutorInnen liegt. 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte über die Geschäftsstelle (ge-
schaeftsstelle@bds-soz.de) das Redaktionsteam. 
Verantwortlich i.S.d.P. ist der Vorstand des BDS. 
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Das Virus – ein Lenkungseffekt für 
erwünschtes Herdenverhalten? 
VON BERNHARD MARTIN

PUBLIC OBSERVER

Alle paar Jahre mündet eine Virus-Entdeckung in Massenhys-
terie. Die Politik ist zur Reaktion gezwungen verfolgt aber auch 
ihre eigenen Machtkalküle. Wir beobachten disruptive Phäno-
mene, die in ihrer globalen Dimension kaum logisch erklärbar 
sind, in ihren strukturellen Folgen aber den spekulativen Zielen 
im Finanzmarktkapitalismus dienen. Im konkreten Fall der Covid-
19-Pandemie lassen sich die absehbaren sozioökonomischen 
Verwerfungen auf eine Entwicklung des kalifornischen BioTech-
Unternehmens Cetus aus 1983 zurückführen. Die PCR-Methode 
zur Vervielfältigung von Erbsubstanz wurde für die Pharma-In-
dustrie quasi zur „Killer-App“ weil damit auch Virenreplikation 
messbar sein soll. Ob das Virus für die Krankheit ursächlich ver-
antwortlich ist oder sich erst in erkrankten Wirtszellen ausbildet, 
bleibt umstritten. Nach der Immunschwäche-Pandemie AIDS 
verbunden mit HIV-Panik Anfang der 1980er Jahre wechselte der 
klinische Fokus auf Lungenerkrankungen und nach SARS 2003 
und MERS 2012 ist es nun das neue Coronavirus, das begleitet 
von epidemologischen Schreckensszenarien Medien und Politik 
zu pandemischer Massenhysterie bewegte. Kritische Aufklärung 
samt Neubewertung ist geboten.

Der evolutionäre Ursprung von Viren ist weithin ungeklärt. Auf 
molekularer Ebene wird erst seit Ende des 19. Jahrhundert ge-
forscht. Die für die Forschung wahrscheinlichste Theorie besagt, 
dass Viren unmittelbar aus wirtszelleigenen RNA- oder DNA-Mo-
lekülen entstehen. Über Viren-Infektionen – in effektiver Abgren-
zung zu bakteriologischen Infekten – bestehen zahlreiche Hypo-
thesen, kaum aber trennscharfe Erkenntnisse über monokausale 
Wirkungen.

1983 machte der US-amerikanische Biochemiker Kary Mullis 
eine Entwicklung welche dazu eignete, Erbsubstanz auch künst-
lich im Labor zu vervielfältigen. Sie wird als Polymerase-Ketten-
reaktion (Englisch: polymerase chain reaction – PCR) bezeichnet. 
Zehn Jahre später erhielt er dafür den Nobelpreis für Chemie – 
obwohl er für ein kommerziell orientiertes BioTech-Unternehmen 
geforscht hatte. Dabei wurde bereits Anfang der 1970er vom 
Norweger Kjell Kleppe das Prinzip entdeckt, wonach mittels flan-
kierender Oligomere DNA-Stränge vervielfältigt werden konnte. 
Mullis konnte dafür weniger aufwändig und kostengünstig ther-
mostabile Polymerasen einsetzen. Die Innovation, die Methode 
auch als Test zur Feststellung einer vermeintlichen Vireninfek-
tionen einzusetzen, ließ die Patente des Unternehmens um 300 
Millionen US-Dollar an den Schweizer Pharma-Riesen Hoffmann-
La Roche über den Ladentisch gehen. Mullis erhielt für seine 
Entwicklung 10.000 Dollar Bonus.

Die Validität von PCR-Tests und anderen Viren-Tests ist keines-
wegs sicher. Mullis bezweifelte auch als „gesichert“ – innerhalb 
der anwendungsorientierten industrienahen Forschung – gelten-
de virologische Erkenntnisse. Er zählte etwa zu jener Gruppie-
rung, die als „AIDS-Leugner“ (vgl. Group for the Scientific Reap-
praisal of the HIV/AIDS Hypothesis) in der Scientific Community 

ihre grundlegende Skepsis an der HIV/AIDS-Kausalität publiziert. 
In der breiten Öffentlichkeit wird deren Arbeit jedoch ignoriert, 
weil schon das Faktum, dass die Immunschwächekrankheit AIDS 
in ihrer Symptomatik der bakteriologisch verursachten Syphilis-
Krankheit ähnelt, für die zahlungskräftige Klientel irritierend wäre. 
Eine Neubewertung der HIV/AIDS-Hypothese würde das profi-
table Geschäft mit Testverfahren und Medikamenten gefährden. 
Im Falle von SARS-CoV-2/CoVid-19 klaffen Expertenmeinungen 
ähnlich auseinander wenn „Leugner“ nicht das Virus sondern 
eher Influenza oder toxische Luftqualität sowie andere Umwelt-
faktoren als für auch ohne SARS-CoV-2 diagnostizierbare Atem-
wegserkrankungen ursächlich sehen. Damit wäre die dem Über-
wachungswahn Vorschub leistende Suche nach Patient Zero und 
seinen sozialen Kontakten aber obsolet.   

Autoritäre Politik und disruptive Technologien
Dass Massenmedien mit Angst gutes Geschäft machen ist be-
kannt. Und kein Politiker könnte es unterlassen, ins Coronavi-
rus-Lied einzustimmen, wenn einer selbstverständlich unge-
wollten Panikmache medial breiter Raum gegeben wird. Ganz zu 
schweigen von der Paranoia, wie sie via Soziale Medien „geteilt“ 
wird. – Ideal für Demagogie: Eine von Todesangst getriebene Be-
völkerung ist wie unter Laborbedingungen zu Herdenverhalten 
manipulierbar.

Im Hintergrund von epidemologisch begründeten Notstands-
verordnungen setzen autoritäre Regierungen ihre Zwangspolitik 
nun von lahmer Justiz und Marionettenparlamenten ungehin-
dert fort. Bejing etwa hat sich mit dem Corona-Virus der seit 
Sommer vorigen Jahres andauernden Demokratiebewegung in 
Hongkong quasi über Nacht entledigt. Auch lästige Medienbe-
richte über gewaltige „Umerziehungslager“ für die uigurische 
Minderheit in China sind erledigt. Epidemologisch begründete 
Kontrollmaßnahmen lieferten der kommunistischen Regierung 
nun Bewegungsprofile um allerlei „Risikofälle“ zu überwachen. In 
Russland scheint sich die Covid-19-Thematik von Regierungssei-
te darauf zu beschränken, asiatische Menschen zu diskriminie-
ren. Der vom Kreml nicht unbeeindruckte US-Präsident Donald 
Trump hat erst mit zwei Monaten Verspätung auf die Pandemie 
reagiert. Dafür gleich mit dem Ausruf des nationalen Notstands. 
Offenbar erst als Reaktion auf das Absacken der Börsenkurse 
an der Wall Street. – Laut Medienberichten habe Trump persön-
lich versucht, einen deutschen Impfstoffentwickler in die USA 
zu locken, um für eine Milliarde US-Dollar die lukrativen Rech-
te am spekulativen Geschäft mit der Angst für „America first“ 
einzusacken. „Innovation“ durch disruptive Technologien in sich 
verändernden Märkten entspricht der Theorie des US-Ökono-
men Clayton Christensen. Eine als unhistorisch und ohne Sinn 
für Kontinuitäten kritisierte Theorie, die jedoch von Konzernchefs 
wie Steve Jobs und Jeff Bezos als wirkungsmächtig für das eige-
ne Konzerninteresse erkannt wurde.

Dr. Bernhard  M a r t i n  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien
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Was brauchen Kinder 
auf ihrem Entwicklungspfad?

VON GUIDO TOLKSDORF

Worauf kommt es in frühen Lebensjahren an, wenn Kinder befähigt werden sollen, 
mit der immer komplexer werdenden Welt möglichst eigenständig zurechtzukom-
men? Die Antworten können sehr unterschiedlich ausfallen und liegen zwischen: 
„Das sollen die Kids gefälligst selbst herausfinden“, …, oder: „Eltern, Erzieher 
und Lehrerschaft müssen die Kinder und Heranwachsenden zu gesellschaftlichen 
Wesen formen.“

BILDUNGS- UND ERZIEHUNGSSYSTEM

Weil Kinder unter recht unterschiedlichen Bedingungen, 
teils harten Umständen aufwachsen und trotzdem zu ange-
sehenen und erfolgreichen Persönlichkeiten werden, gibt 
es offensichtlich nicht nur einen Weg für eine gelungene 
Persönlichkeitsentwicklung, der zu sozialem Erdenbürger 
führt. Es gibt viele Wege, aber doch keine beliebige Anzahl. 
Die Pädagogik versucht seit dem 18. Jh. Anleitungen zur 
Erziehung und deren Reflexion zu konzipieren und voran zu 
bringen. In der jüngeren deutschen Geschichte von über 
200 Jahren hatte die „humanistische Bildung“, wie sie von 
Wilhelm von Humboldt (1767 bis 1835) begründet worden 
war, in den Auseinandersetzungen über Bildungspolitik lan-
ge Zeit als Referenz gedient. Trotz dieses Bildungsideals  
waren, z. B. die Rollen der Schüler- und Lehrerschaft, der 
Erzieher und Erzieherinnen im Laufe der Jahrhunderte mit 
unterschiedlichen Argumenten umstritten. 

Auch gegenwärtig ist im deutschen Sprachraum in der Bil-
dungspolitik nicht alles, doch aber vieles strittig: Wie soll-
ten die Interaktionen im Unterricht angelegt werden? Z. B. 
material- und technikorientiert mit den Lehrkräften nur als 
Begleiter, oder eher lehrkraftorientiert mit Lehrkräften, die 
bewusst eine soziale Beziehung  und Bindung zu Schülern 
und Schülerinnen aufbauen und pflegen? Wie weit soll, z. B. 
eine Autonomie der Schülerschaft hinsichtlich der Themen 
sowie der Lernmethoden eingeräumt werden? Welche Dif-
ferenzierungen sind für Altersklassen vorzusehen? Sowohl 
für das Eine wie jeweils auch für das Andere gibt es Erfolge 
und auch Misserfolge. Eine Eindeutigkeit, was letztlich wis-
senschaftlich gesichert sei, ist nicht leicht zu erlangen.

Reformen nach Reformen
Längst unbestritten ist, dass die Erziehung von Kindern 
nicht mehr ausschließlich Aufgabe und Befugnis von Eltern 
ist, sondern der Staat ein entscheidendes „Wörtchen“ mit 
zu reden hat. Wenn man sich die aktuellen Diskussionen 
über Kitas sowie Ganztagsschulen anschaut, kann man den 
Eindruck gewinnen, staatliche und vom Staat geförderte 
Einrichtungen seien der Königsweg der Erziehung. Eltern, 
insbesondere Frauen würden von ihren Kindern entlastet 
und die Kids erhielten die beste aller individuellen Förde-
rungen. Wer dies durchaus begründet anders sieht, wird 
im öffentlichen Raum schnell an den Pranger (ewig Gest-
rige) gestellt. Die Pädagogik spielt hierbei teils eine kritik-
würdige Rolle, sofern sie relevante Erkenntnisse anderer 
Disziplinen ignoriert. Wie steht es denn tatsächlich um die 
angemessene, beste Förderung der Kinder?

Schaut man zurück fällt auf, dass seit Jahrzehnten eine 
politisch initiierte Reform die andere ablöst. Ob Kindergär-
ten, Schulgliederung, Unterrichtsformen oder Unterrichts-
inhalte etc., ihre jeweiligen Änderungen sollen die zuvor 
beklagten Schwächen beheben und natürlich die Qualität 
der Erziehung und Bildung verbessern. Niklas Luhmann 
formuliert hierzu etwas spitz: „Beobachtet man das jeweils 
reformierte System, hat man den Eindruck, daß das Haupt-
resultat von Reformen die Erzeugung des Bedarfs für wei-
tere Reformen ist.“ (Luhmann, 2002, 166) Kinder, Eltern 
und Erzieher, Schüler und Lehrer sind nicht selten die Leid-
tragenden der „Reformwut“, die mit der frühzeitigen Digi-
talisierung in Schulen gegenwärtig eine neue Welle reitet.
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Wenige starke und viele schwächere Absolventen
Die gegenwärtigen Berichte über die Entwicklungsstände 
von Kindern und Jugendlichen, ob in Medien oder von 
Institutionen, wie Kultusbürokratie oder OECD heraus-
gegeben, enthalten zahlreiche Hinweise auf ein bipolares 
Bild. Einerseits gibt es junge Menschen, die als Personen 
stark beeindrucken, weil sie emotional, sozial und kogni-
tiv Kompetenzen zeigen, die Ältere in der Qualität oftmals 
nicht vorweisen können. Andererseits gibt es negative 
Auffälligkeiten bei einem erheblichen Anteil von Kindern 
und Jugendlichen, die nachdenklich stimmen. Man den-
ke, z. B. an mangelnde Konzentrations- und Lernfähigkeit, 
unzureichende Resilienz, fehlende Empathie, motorische 
Einschränkungen bei Vorschul- sowie Schulkindern, Re-
spektlosigkeit gegenüber anderen, Gewalttätigkeiten ein-
schließlich Messerattacken.

Die in ihrer Entwicklung Stärkeren, über die man sich freu-
en kann, sind deutlich in der Minderheit. Diesen Sachver-

halt kann man verharmlosen: „Das hat es immer schon 
gegeben.“ Ja, prinzipiell mag dies stimmen. Aber die Häu-
figkeiten und die intensiven Ausprägungen von Auffällig-
keiten, die pädagogisch-beschönigend auch „Besonderhei-
ten“ genannt werden, nehmen tendenziell zu. Sie sind ein 
ernst zu nehmendes Problem für die Betroffenen und die 
Gesellschaft insgesamt. Wenn seit Jahren etwa 1/5 bis 1/4 
eines Altersjahrgangs in Deutschland im Übergang von der 
Schule in eine Berufsausbildung oder in ein Studium dafür 
nicht angemessen vorbereitet und befähigt sind, dann ist 
das ein Hinweis auf basale Defizite im System, die letztlich 
eine leichtfertige Verschwendung von Humankapital zur 
Folge haben; obwohl der fehlende Fachkräftenachwuchs 
notorisch beklagt wird. Zudem ist es volkswirtschaftlich 
nicht rational.

Inadäquate Problemlösungen
Das politische System und auch die Wissenschaften neh-
men die problematischen Auffälligkeiten zwar (meistens 
verzögert) zur Kenntnis, antworten aber nicht selten mit 
Verschlimmbesserungen, wenn sie z. B. Computer und 
Smartphones nicht nur für Heranwachsende, sondern auch 
schon für Kleinkinder empfehlen. 

Der Ulmer Professor für Psychiatrie, Manfred Spitzer, weist 
seit Jahren immer wieder darauf hin, wie falsch und für 
Kinder schädlich ein zu früher Gebrauch der technischen 
Geräte sein kann, (Spitzer 2017, 2018, 2019) ohne bei den 
Entscheidern durchschlagende Resonanz zu erzielen. Die 
Eigenart der kindlichen Psyche und des Hirns während 
ihrer Entwicklungsphasen, die kaskadenförmig modelliert 
werden können, (vgl. Winterhoff, 2019, 212 f.) wird aus-
geblendet. Stattdessen wird suggeriert, Kinder könnten 
wie kleine Erwachsene behandelt werden, wenn man sie 
nur recht früh mit Anforderungen der Erwachsenen- und 
Arbeitswelt konfrontiere und (ähnlich wie Tiere im Experi-
ment) konditioniere. 
Auch viele Eltern haben offenbar keine Ahnung, was sie 
ihren Kindern antun, wenn sie ihre Kinder den elektroni-
schen Medien in Kleinkindphasen uneingeschränkt ausset-
zen. „Etwa die Hälfte der Eltern glauben nicht, dass elek-
tronische Medien ihre Kinder in positiver oder negativer 
Hinsicht beeinflussen.“ (Spitzer, 2018, 470) 

Aus neurobiologischer Sicht formuliert Gertraud Teuchert-
Noodt in einem Interview (NW, 10. März 2020) sehr kon-
kret: Handys und Tablets setzen die Intelligenz bei Kindern 
herab. Diese zugespitzte Aussage gründet sie auf neuro-
wissenschaftliche Forschungsergebnisse und Argumenta-
tionen, die sie in zahlreichen Publikationen und Vorträgen 
differenziert formuliert. (vgl. z. B. 2017a, 2017b)
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Was wird in psychologischen und psychiatrischen 
Sprechstunden sichtbar?
Der basale Zusammenhang zwischen inadäquatem Um-
gang mit Kindern und auftretenden Auffälligkeiten und Stö-
rungen in der kindlichen Entwicklung wird leider oftmals 
nicht gesehen und/oder gar geleugnet. Im günstigen Fall 
wird die „Schadensbehebung“ von professioneller Hilfe er-
wartet, die am besten per Medikamenten oder eben Tech-
niken operiert. Die notwendige Thematisierung sozialer 
Interaktion mit Kindern sowie realer Auseinandersetzung 
mit der Umwelt wird oftmals nur widerwillig angenommen: 
„Was soll das schon bringen?“ 
Gleichzeitig wird aber zunehmend von Eltern, Erzieherinnen, 
Lehrerschaft, Hochschullehrern und Ausbildungsbetrieben, 
trotz der verschiedenen technischen „Verbesserungen“, 
Klage darüber geführt, dass man bei einem erheblichen 
Anteil von Kindern und Heranwachsenden keine normalen 
Anforderungen mehr stellen könne. Tenor: „Es wird seit 
Jahren immer schlimmer.“ „Es fehle an fast allem.“ Ge-
meint ist hiermit, dass jeweils altersgemäße Fähigkeiten bei 
einem nennenswerten Anteil der Kinder und Jugendlichen 
nicht mehr erwartet werden können. Bei Nachfragen kom-
men dann nicht nur Wissens- und Könnens-Defizite zur 
Sprache, sondern auch Mängel im sozialen Umgang, bei 
der Akzeptanz von Regeln, bei der Leistungsmotivation etc. 

Nicht selten gehen solche Auffälligkeiten zusätzlich auch 
noch mit gesellschaftlichem Rückzug einher. Man kann vor 
diesem Hintergrund auf die Reaktionsfähigkeit der Gesell-
schaft und der Individuen in der aktuellen Lage der dyna-
mischen Ausweitung der Corona-Pandemie gespannt sein, 
die in vielerlei Hinsicht zusätzlich außeralltägliche  Heraus-
forderungen stellt.

In Praxen für Psychotherapie und Psychiatrie kommen in 
Sprech- und Therapiestunden die oben skizzierten Proble-
me „auf den Tisch“. Der Facharzt für Kinder- und Jugend-

psychiatrie und Psychotherapie, Michael Winterhoff, hat in 
mehreren Büchern und zahlreichen Vorträgen über seine 
Erfahrungen aus seiner beruflichen Praxis berichtet. In sei-
nem Buch „Deutschland verdummt“ (2019) deckt er aus 
tiefenpsychologischer Sicht einen entscheidenden  struk-
turalen Mangel im Erziehungssystem auf, der bei vielen 
Kindern und Jugendlichen zu den oben angesprochenen 
Auffälligkeiten führt, sowie sogar  „die Zukunft unserer Kin-
der verbaut“. Auf den ersten Blick eine radikale  These, die 
aber durch die vorgelegten Belege und die geführte  Ar-
gumentation hohe Plausibilität erhält. (s. Abb. Psyche von 
Kindern) Neuere Studien belegen, dass selbst Erwachsene 
allein durch die Informationsflut mittels elektronischer Ge-
räte tendenziell überfordert werden. (Palm, 2020, 2)

Emotionale Intelligenz
Schon Daniel Goleman (1996) hat die vorrangige Bedeu-
tung der emotionalen Intelligenz (EQ) für die Entwicklung 
von Persönlichkeit herausgearbeitet. Er betont, dass Men-
schen allein mit kognitiven Kompetenzen, und seien sie 
auch akademisch geprägt, keinesfalls hinreichend „… für 
die Wechselfälle des Lebens“ (Goleman, 1996, 56) prak-
tisch gerüstet seien. Er betont, gestützt auf Walter Mischel, 
die Bedeutung, die der emotionalen Intelligenz zukomme, 
„… als einer Meta-Fähigkeit, von der es abhängt, wie gut 
oder schlecht man seine sonstigen geistigen Fähigkeiten 
nutzen kann.“ (Goleman, 1996, 111) 

Man stößt in der Fachliteratur immer wieder auf den Hin-
weis, dass Emotionen sowohl in der Phylogenese als auch 
in der Ontogenese zunächst basal vorhanden sind und erst 
darauf aufbauend kognitive Fähigkeiten entwickelt werden 
können. Diese  Erkenntnis der Biologie wird ignoriert, wenn 
man Kindern die erforderliche Zeit während der frühen 
Entwicklungsphasen für ihre Emotionalitäts-Bildung nicht 
hinreichend einräumt. Auch aus neurowissenschaftlicher 
Sicht benötigt die Ausbildung der menschlichen Hirnstruk-
tur Zeit, d. h. hinreichend viele Lebensjahre. (s. Teuchert-
Noodt, 2017b)

Eine Forderung von Winterhoff ist dann auch, dass von Er-
wachsenen verlässliche soziale Beziehungen und der Auf-
bau von Bindungen altersangemessen, von der Geburt bis 
etwa zum 16. Lebensjahr, eingebracht werden sollten. Die 
Entwicklung der „emotionalen und sozialen Psyche des 
Kindes“ wird von ihm tabellarisch aufgelistet. (Winterhoff, 
2019, 212, 213) Unterbleibt solcher Aufbau oder wird er 
auf einer Stufe unterbrochen, kommt es zu den beklagens-
werten Auffälligkeiten, mit denen Winterhoff in seiner The-
rapiepraxis, und letztlich auch die Gesellschaft in den oben 
angesprochenen Sozialisationskontexten, konfrontiert wer-
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den. Eine Chance für Nachbesserung der Versäumnisse im 
Erziehungssystem sieht der Psychiater entschieden nicht 
im „Digitalisierungswahn“ (Winterhoff, 2019, 208), son-
dern in einer von zugewandt interagierenden Erwachse-
nen, die Wert auf soziale Beziehungen sowie persönliche 
Bindung zu den Kindern legen.

„Fazit:
Ändert sich nicht grundlegend etwas am heutigen domi-
nanten Bildungssystem, wird das schleichende Gift der 
fehlenden psychischen Entwicklung unsere Gesellschaft 
unrettbar und binnen kurzer Zeit aushöhlen. In der Breite 
kann die (nachträgliche) Entwicklung der kindlichen Psyche 
nur im Kindergarten und der Schule stattfinden.“ (Winter-
hoff, 2019, 211) 

Hierbei wird man auf die Steuerung durch Politik wahr-
scheinlich nur eingeschränkt setzen können. Obwohl in 
Sonntagsreden von der hervorragenden Bedeutung hoch-
kompetenter Menschen für die Innovationsfähigkeit und 
den Wohlstand moderner Gesellschaft geschwärmt wird, 
bleiben die erforderlichen Maßnahmen weitgehend Stück-
werk, bleiben  ganz aus oder werden gar durch unange-
messene Reformen konterkariert.
Eltern, Erzieherinnen, Lehrer müssen die Interessen ihrer 
Kinder selbst zu wahren versuchen, indem sie (sich, z. B. 
vernetzen und Verbündete einbeziehen) Einfluss auf die lo-
kalen Einrichtungen nehmen und die Politik mit Forderun-
gen nach Entwicklungschancen für die frühe Psyche der  
nachwachsenden Generationen unter Druck setzen.

Seit WS 2011/12 ist Prof. Dr. Guido 
Tolksdorf emeritierter Hochschullehrer 
der Westsächsischen Hochschule Zwi-
ckau. Arbeitsschwerpunkte sind Human 
Ressourcen Management, Betriebsor-
ganisation sowie Organisationswandel. 
Im IMO-Institut GmbH in Mainz ist er 
als freier Mitarbeiter tätig. 
Gegenwärtig stehen Beratungspro-
zesse, Moderation und Coaching im 
Verwendungskontext mit Hochschul-, 
Klinik- und Unternehmensleitungen im 
Fokus.
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Geschichten aus:

„Gesprächiges Schweigen eines 
Unterhundertjährigen“

VON HERMANN STRASSER

LEBENSMITSCHRIFT

In den zehn Jahren nach meinem 65. Geburtstag habe ich eine Art Tagebuch verfasst, das sich als „Gesprächiges 
Schweigen eines Uhus“ entpuppte. Ich wollte den Spuren des Alterns folgen und mir die Frage stellen, ob Altern einem 
„Selbstmord auf Raten“ gleichkomme. In den vergangenen Ausgaben von soziologie heute habe ich einige Auszüge aus 
dieser Lebensmitschrift als Geschichten veröffentlicht. 
Diese Reihe möchte ich jetzt abschließen mit meinen Schlussfolgerungen, indem ich sowohl Stolpersteine des Alterns 
als auch mögliche Wege aufzeige, diese Fallen zu umgehen. Da begleitet mich die österreichische Schauspielerin Erika 
Pluhar mit der Einsicht: „Wer gegen das Altern ankämpft, altert bloß, ohne zu reifen.“ 

So präsentiere ich in Folge 8 die
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 Stolpersteine 
 des Alterns 
  – Ein Selbsttest
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1. Die Überlebensprobe
Diese Lebensmitschrift hat mit Erfahrungen des Alltags 
zu Hause ebenso zu tun wie mit Beobachtungen der Welt 
da draußen. Ich bin kein Altersforscher, aber als Soziologe 
stelle ich mir immer wieder die Frage, in welcher Gesell-
schaft wir eigentlich leben – und leben wollen. Gesellschaft 
hat mit Begegnungen zu tun, vor allem mit Freunden, die 
unser Fenster zur Welt sind und uns auf neue und alte Ge-
danken bringen. Nicht selten begegne ich mir selbst auf 
mehr oder weniger ungewöhnliche Art und Weise und bin 
überrascht, ich selbst und auf dieser Welt zu sein. 

Es handelt sich bei diesem Selbsttest um einen verbalen 
Akt der Lebensbewältigung, auch um das Altern über ein 
Jahrzehnt hinweg wahrhaftig zu erleben und glaubhaft zu 
beschreiben. Der Übergang in den Ruhestand wird natür-
lich ausführlich geschildert, auch wenn bei mir als Emeri-
tus der Ruhestand offiziell gar nicht stattfindet. So habe ich 
viele Jahre nach dem 65. Geburtstag innerhalb und außer-
halb des Universitätsbetriebs weitergemacht. Allein dieser 
verbale Selbsttest hat sich in einem Buchstabensalat von 
weit über 1000 Seiten niedergeschlagen (Strasser 2017).
Schreiben bedeutet für mich nicht nur, auf der Suche nach 
dem passenden Wort zu sein. Immer wieder schreibe ich 
auch gegen die Zeit an. Das gesprächige Schweigen wird 
so zur Erlösung vom ewigen Verdrängen. Weil mich die 
Sprache die Wirklichkeit erfahren lässt, kann ich durch 
das Schreiben auch die Wirklichkeit der Begegnung mit 
Menschen sowie des Erlebens von Ereignissen entbergen. 
Wie schon in meiner Autobiografie, wird auch hier deut-
lich, dass die Welt des Älterwerdens vom Alternden selbst 
und seiner Umwelt erschaffen wird (Strasser 2016). Immer 
wieder taucht die Frage auf, ob und warum ältere Men-
schen sich anders verhalten. Begegnet ihnen ihre Umwelt 
anders als in den Jahrzehnten davor? 

Dennoch verschweige ich nicht, dass mir manchmal das 
Leben vorkam, als ob man Selbstmord auf Raten, auf Um-
wegen, beginge. Immer wieder beklage ich das Abhanden-
kommen bisheriger Lebenswelten. Der Übergang zwischen 
Fortsetzen und Umrüsten, Abrüsten und Aufräumen, diese 
„world in transition“, ist für mich zur Überlebensprobe ge-
worden. 

2. Das Alter ist unsere Zukunft
Der Mensch altert seit seiner Geburt, dennoch versteht 
er das Alter in abgrenzbaren Lebensphasen, auch wenn 
die des Alters für viele Menschen inzwischen die längste 
Lebensphase geworden ist. Auch wenn so mancher Le-
bensplan vom Schicksal durchkreuzt wird, begebe ich mich 
nicht auf eine Phantasiemeile. 

Unsere Gesellschaft hat sich auf die neuen Herausforde-
rungen des Alterns und des Umfangs der älteren Bevöl-
kerung noch kaum eingestellt. Man diskutiert zwar über 
die Verlängerung der Lebenserwartung von Mann und Frau 
und dass der Bundespräsident nicht mehr Menschen gra-
tuliere, die das 100. Lebensjahr erreicht haben, weil es zu 
viele geworden seien. Die öffentliche Debatte ist zu einem 
Kampf um Pflegesätze, Pflegeplätze und Pflegepersonal 
geworden. 

Die Altersstruktur der Gesellschaft verschiebt sich nach 
oben, die Spannweite der Generationen wird größer, aber 
die Alterskohorten werden schmäler, vor allem bei den 
jüngeren. 1950 war erst jeder zehnte Einwohner über 65, 
heute ist es jeder Fünfte und 2050 dürfte es jeder Dritte 
sein. Die Zahl der Hochaltrigen, also der über 80-Jährigen, 
hat sich seit 1950 verfünffacht. Sie macht heute 5 % der 
Bevölkerung aus. Wenn ich mich unter Freunden, Nach-
barn und Kolleginnen, aber auch unter Abiturienten und 
Studienanfängern umschaue, dann kann ich dem Zukunfts-
forscher Matthias Horx nur Recht geben, wenn er sagt: 
„Es gibt immer mehr pubertierende 60-Jährige und früh 
vergreiste 18-Jährige.“
Wir haben es mit einem neuen Muster langer Lebensläufe 
zu tun, denn das Alter wird jünger und die Lebensphase 
„Alter“ differenzierter. Wenn aber die Geburtenzahl zurück-
geht und die Lebenserwartung steigt, haben wir es auch 
mit einer anderen Zukunft zu tun. Natürlich sind nach wie 
vor die Kinder unsere Zukunft, aber auch die Alten sind 
unsere Zukunft, weil das Alter ihre Zukunft ist. Nur das Al-
tern im langen Herbst müssen wir noch lernen. Das macht 
auch deutlich, wie sehr wir Menschen aufeinander ange-
wiesen sind. 
Der Altersforscher Reimer Gronemeyer (2014) kommt in 
einem Interview zu dem Schluss, dass wir eine Gesellschaft 
brauchen, in „der Freundschaftsstrukturen länger als bis-
her unterstützenden Charakter haben“. Die Menschen im 
dritten Lebensalter werden nur dann glücklicher, wenn es 
eine neue Kultur der Hilfe gibt. Also, bringen wir Licht ins 
Dunkel, indem wir die Stolpersteine auf dieser Teststrecke 
über zehn Jahre ins Visier nehmen.

3. Von Fallen und Stolpersteinen
Im Alter gilt nicht weniger als in jungen Jahren, dass der 
Mensch seines Glückes Schmied ist. Wir haben es lebens-
lang mit einem Paradox zu tun: Einerseits altern wir seit 
unserer Geburt, andererseits verstehen wir das Alter in ab-
grenzbaren Lebensphasen. 
Immer wieder wurde mir in dem Test-Jahrzehnt vor Augen 
geführt, dass wir mit zunehmendem Alter die zu erwarten-
de Zukunft jetzt leben. Jedenfalls waren in jungen Jahren 
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die Perspektiven zeitlich viel ausgedehnter, wie auch der 
erste Stolperstein zeigt. 

Stolperstein 1: Die Fortsetzerfalle 
Was man gerne gemacht hat, fortsetzen.
Der Lebenslauf wird immer öfter zum Tageslauf und das 
Mithalten mutiert zum Aushalten. Mit der Zeit ist es wie mit 
dem Geld: Es kommt nicht so sehr darauf an, wie viel man 
auf dem Konto hat, sondern was man damit macht. Auch 
ich tappte lange Zeit in diese Fortsetzerfalle, wenn ich nur 
an die Forschungsprojekte, die Betreuung von Doktoran-
den, das Schreiben für Zeitschriften, einiger Bücher, mei-
ner eigenen Biografie und von Kurzgeschichten sowie an 
meine in den 1990er Jahren gegründete Schreibwerkstatt 
VERBAL denke, in der eine Reihe von Biografien entstan-
den sind (z. B. Bude 1993; Reinermann / Strasser 2001; 
Oesterdiekhoff / Strasser 2009; Simon / Strasser 2016). 
Natürlich kam auch der regelmäßige Oma-Opa-Einsatz in 
München und Oberursel dazu, Vorträge wurden nach wie 
vor gehalten, und im Rotary Club Ratingen und anderen 
Vereinen wurde fleißig mitgemacht.

Stolperstein 2: Die Verdrängungsfalle
Man glaubt, es gehe alles seinen gewohnten Weg. 
Mit dem Fortsetzen von vielen Aktivitäten, auch und gerade 
solcher, denen man sich gerne hingibt, gehen immer öf-
ter Einschränkungen einher, nicht zuletzt gesundheitlicher 
Art. Deshalb soll das Haus früher als später bestellt wer-
den. Was leicht gesagt, aber schwer zu tun ist. Denn es 
herrscht nicht selten Sprachlosigkeit. Auch in der Familie 
steht oft eine Politik der Ewigkeit, der Unvermeidlichkeit, 
im Vordergrund. Der Verlust an Autonomie führt zu mehr 
Verdrängung.

Stolperstein 3: Die Belastungsfalle
Kleine Vorkommnisse ziehen große Wirkungen nach sich. 
Man muss sich darauf einstellen, sich nicht zu viel vor-
zunehmen und sich vor Entscheidungen nicht zu scheu-
en. Der Druck, Aufgaben zuverlässig und gut auszuführen, 
nimmt im Alter zu, begleitet einen häufiger als früher. Dazu 
kommt, dass mit zunehmendem Alter die positiven Heraus-
forderungen der großen Entscheidungen den Ängsten vor 
den kleinen Tagesentscheidungen oft Platz machen.

Stolperstein 4: Die Möglichkeitsfalle
Im Alter ist nicht mehr alles möglich, schon gar nicht, 
was früher selbstverständlich war. 
Man muss sich so früh wie möglich auf das konzentrieren, 
was (noch) möglich ist und einem Freude macht. Entschei-
dend ist, dass wir mit dem Älterwerden die verbleibende 
Lebenszeit als endlich betrachten. Die Lebenszeit reicht 

nicht aus, um alle Pläne in die Tat umzusetzen. So rücken 
auch die Dinge, die unser emotionales Wohlbefinden för-
dern, in den Vordergrund.

Stolperstein 5: Die Neubeginnfalle
Im Ruhestand wollen viele Jung-Alte ein neues, erfülltes 
Leben beginnen.
Oft geht es um eine Antwort auf die Frage: Normal oder 
glücklich sein? Sie kann sich leicht als Illusion, als über-
triebene Erwartung erweisen. Denn im beruflichen Leben 
sind vor allem Sichtbarkeit und Verbindlichkeit sinnstiftend 
und mit regelmäßiger Aktivität verbunden. So geht auch die 
Rechnung von Frührentnern oft nicht auf, die sich sogar 
eine niedrigere Lebenserwartung einhandeln (Staudinger 
et al. 2016). Und doch stimme ich dem Religionsphiloso-
phen Martin Buber zu: „Alter ist eine herrliche Sache, wenn 
man nicht verlernt hat, was anfangen heißt.“ Freundschaf-
ten werden wichtiger, aber auch selektiver. Im Alter sind sie 
so etwas wie eine Rentenversicherung und ein Gegenent-
wurf zur Einsamkeit (vgl. Stremmel 2019).

Stolperstein 6: Die Enttäuschungsfalle
Wie kann und soll man in Würde altern?
Der Umgang mit Älteren ist für alle Generationen eine 
Herausforderung. Ganz allgemein werden alte Menschen 
oft nicht mehr oder einfach weniger wahrgenommen. Äl-
ter werdende Frauen werden von Männern oft nur „noch 
schön“ gefunden, die sich dann auf Partys nicht selten 
als „sprechende Möbelstücke“ empfinden. Die beruflichen 
Beziehungen rücken in den Hintergrund gegenüber Men-
schen, in die man jetzt Zeit, Aufmerksamkeit und Fürsorge 
investiert. Nichts kann die Teilhabe am Gesellschaftsleben, 
die Zugehörigkeit, ersetzen, denn das Selbstsein erleben 
wir nur im sozialen Miteinander – bis in den Tod.

Stolperstein 7: Die Ordnungsfalle
Die Sinn verleihende Ordnung reduziert sich.
Die eigene Lebenswelt wird mit zunehmenden Einschrän-
kungen begrenzter. Ihre Ordnung ändert sich, auch weil 
Teile der gewohnten Lebenswelt, sei es in der beruflichen 
Welt, im Freundeskreis oder in der Familie, abhandenkom-
men. Auch mir wurde an vielen Haltepunkten klar, dass 
körperliche und geistige Fähigkeiten im Alter nachlassen. 
Wenn ein Teil des Lebenssinnes und der Sehnsüchte ver-
loren geht, kratzt das auch an unserer Identität. 

Stolperstein 8: Die Überschätzungsfalle
Die körperlichen Einschränkungen haben nicht selten 
psychische Folgen. 
Oft wollen wir die vermehrten, auch parallelen Einbrüche 
im späteren Lebenslauf nicht wahrhaben und verfallen dem 
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Glauben, dass es so weitergeht wie bisher. Weil diese Ein-
schränkungen oft nicht vorhersehbar sind, sollte man an-
stehende Aufgaben früher erledigen. Man sollte nur das 
machen, was man wirklich will und bewältigen kann. Nur 
so lässt sich vermeiden, dass die Überschätzungsfalle zur 
Überforderungsfalle wird. 

4. Und die Moral von diesem Stolpern?
Mit Blick auf diese zehn Jahre bin auch ich in diese Über-
schätzungsfalle – in Verbindung mit der Möglichkeitsfalle – 
getappt. Zunächst ging es beruflich vor allem ums Fortset-
zen, wenn ich an die weiterlaufenden Forschungsprojekte, 
die Betreuungen, die anvisierten Vorhaben mit Universitä-
ten und Verlagen denke. Auch wenn viele dieser Vorhaben 
nicht realisiert werden konnten, taten sich parallel dazu 
neue Möglichkeiten auf, vor allem was das Schreiben von 
wissenschaftlichen und autobiografischen Texten angeht. 
Und so bestimmte der Modus „work in progress“ weitge-
hend meinen Lebensablauf. 

Rückblickend stelle ich fest, dass ich noch nie so viel pub-
liziert habe wie in diesen zehn Jahren, wenn auch z. T. auf 
anderen Wegen, d. h. in anderen Zeitschriften, zu anderen 
Themen, oft autobiografisch und populärwissenschaftlich 
ausgerichtet. Natürlich wurde mir zunehmend klar, dass 
abgerüstet werden muss. Am deutlichsten ist das Schrei-
ben und Lesen in den Vordergrund getreten, nicht zuletzt 
durch das „Gesprächige Schweigen“. Es hat den äußeren 
Lärm des Berufs – von den Vorlesungen über die Sitzun-
gen in diversen Gremien bis zu Kongressbesuchen – in 
einen inneren Lärm des Denkens und Überlegens, des Sin-
nierens und Albträumens verwandelt, das immer auch ein 
Suchen und Zurechtfinden war. 

Simone de Beauvoir (1972)  hat schon Recht, dass das 
Alter zwar kalendarisch oder biologisch bestimmt werden 
könne, es aber unterschiedlich erlebt und bewertet werde. 
Das Alter ist  und bleibt ein sozialpsychologisches Kon-
strukt, denn unser Inneres altert wie das Äußere individu-
ell. Älter werden ist eine Reise, in der es Stolpersteine, aber 
auch Chancen gibt. 

Der Illusion, dass die Zeit Wunden heile, sollte man sich 
nicht hingeben, denn die neuen Wunden kommen zu 
schnell. Wie sagte doch der amerikanische Journalist Andy 
Rooney so richtig: „Ich habe gelernt, dass das Leben eine 
Toilettenpapierrolle ist: Je näher sie dem Ende kommt, des-
to schneller dreht sie sich.“

Die Schlussfolgerung, die ich aus diesen zehn Lehrjahren 
des Alterns im Nachhinein ziehe, könnte deshalb nicht ein-

facher sein: Das, was man erreichen will, rechtzeitig an-
visieren, nicht zuwarten und schneller als langsamer Ent-
scheidungen treffen. Genau diese Entschiedenheit, so mein 
Eindruck heute, hat sich durch die verschiedenen Aktivitä-
ten und Ungewissheiten, aber auch Ablenkungen und Ver-
drängungen bei mir nicht eingestellt. Nichtsdestoweniger 
erhalten selbstgewählte Herausforderungen einen jung. 

5. Zum Schluss: 
In der Zukunft verbringen wir den Rest des Lebens
Nicht erst Psychologen haben in den letzten Jahren be-
wiesen, dass Menschen sich auch im Alter, auch im hohen 
Alter noch verändern können, nicht zuletzt ihren Charakter. 
Die Älteren sind aber nicht allein auf der Welt. Mehr denn 
je können heute Alt und Jung voneinander profitieren und 
die viel beschworene Greisenrepublik durch eine neue Ge-
nerationensolidarität überwinden. Das Erfordernis der lan-
gen Leistungsfähigkeit macht deutlich, wie sehr wir Men-
schen aufeinander angewiesen sind. Wir werden weniger, 
umso wichtiger werden Bildung, Entwicklungschancen und 
Teilhabemöglichkeiten jedes Einzelnen. Die Erwerbsbetei-
ligung der Älteren hat in den letzten zehn Jahren in na-
hezu allen 27 Mitgliedsstaaten der EU zugenommen. Die 
Alterslücke, also der Abstand der Erwerbstätigenquoten 
zwischen jüngeren und älteren Erwerbstätigen, wird klei-
ner. Vor allem die älteren Frauen holen auf (Kaboth/Brussig 
2018). Flexible Arbeitszeiten und projektorientierte Aktivi-
täten werden auch bei den Jung-Alten der Zukunft immer 
wichtiger werden.

Der Mensch kann aber diese Herausforderungen bewälti-
gen, vor allem weil Kommunikation sein Existenzmodus ist 
und die Symbiose schon immer die wichtigste Triebkraft 
der Evolution gewesen ist. Bedenken wir, was uns die ös-
terreichische Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach 
ins Stammbuch geschrieben hat: „Die Menschen, denen 
wir eine Stütze sind, geben uns den Halt im Leben.“ So 
können wir endlich Woody Allens Ermutigung ernst neh-
men: „Ich denke viel an die Zukunft, weil das der Ort ist, wo 
ich den Rest meines Lebens verbringen werde.“ 

Deshalb bleibe ich auch bei meinem Motto für diese zehn-
jährige Lebensmitschrift, das ich mir von Marc Aurel ge-
borgt habe: „Das Glück deines Lebens hängt von der Be-
schaffenheit deiner Gedanken ab.“ Und so kann ich Sie, 
liebe Leserin, lieber Leser, auch beruhigen, dass am Ende 
meines Selbsttests über zehn Jahre kein Selbstmord steht, 
auch weil ich mich an Johannes Nepomuk Nestroys Rat 
halte: „Wenn alle Stricke reißen, hänge ich mich auf.“
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DIE UNGARNDEUTSCHEN
Deutsche Siedler in Ungarn

VON FRANK WOLFRAM WAGNER

MINDERHEITEN

Die ungarndeutsche Volksgruppe ist die zweitgrößte Minderheit  
in Ungarn. Laut der Bevölkerungsstatistik macht sie heute mit ei-
nem Bevölkerungsanteil von 200 - 250.000 Menschen einen Be-
völkerungsanteil von 2,5 Prozent der Gesamtbevölkerung  aus.
 
Der österreichische Schriftsteller Karl-Markus Gauß, der familiäre 
Wurzeln in Donauschwaben hat - allerdings im heute serbischen 
Teil Donauschwabens -  schreibt in seinem Buch Zwanzig Lewa 
oder tot: „Es war als zeigte die Wirklichkeit sich bereit, die Ge-
schichten, die erzählt werden, zu bestätigen. (Gauß 2017, S.100)

Eine Bestätigung der These von Gauß ist es, wenn in Nemesna-
dudwar noch heute 42 Prozent der über 1.800 Einwohner beken-
nende Ungarndeutsche sind und auch heute dort jeden Sonntag 
ein katholischer Gottedienst gefeiert wird. Denn nur, wo heute 
noch Ungarndeutsche leben, dort kann auch authentisch von den 
Geschichten vergangener Zeiten berichtet werden. (Gauß 2017, 
S.100)
 
Ungarndeutsche leben heute zweisprachig. Heimatmuseen bil-
den die Säulen der Erhaltung der Tradition. So beispielsweise 
auch in Budaörs (deutsch Wudersch), einer mittelgroßen unga-
rischen Stadt westlich von Budapest. Anhand der Gebäude lässt 
sich noch gut erkennen, dass diese Stadt eigentlich eine schwä-
bische Siedlung ist. Bis 1946 lebten hier vorwiegend Schwaben. 
Die nach der Vertreibung verbliebene Minderheit hat sich bis 
heute ihren eigenen mittelbairischen Dialekt bewahrt.

Dr. Gajdos-Frank ist Leiterin des Heimatmuseums in Budaörs. Im 
Interview mit dem Kulturredakteur der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, Wolfgang Sandner, erläutert Gajdos Frank, was sie als 
Heimat versteht:
 
„Heimat ist für mich etwas sehr Positives. Es ist ein buntes Ge-
misch kleiner Facetten aus Erinnerungen an meine Großeltern, 
an das, was sie gesagt und getan haben, was meine Großmutter 
gekocht hat. Heimat, das bedeutet für mich meine Abstammung 
und das heutige Budaörs. Ich bin nicht nur Ungarin, sondern 
auch Ungarndeutsche, verfüge somit über zwei Kulturen, zwei 
Sprachen. Meine Herkunft muss ich nicht verleugnen, und ich 
fühle mich trotzdem als vollwertiges Miglied der Gemeinschaft. 
Ich bin also reicher, weil ich zu einer Minderheit gehöre.“ (Sand-
ner 2019, S.12)
 
„Die Ungarndeutschen haben keine Partei in Ungarn. Der Par-
lamentsabgeordnete der Ungarndeutschen, Emmerich Ritter,  
wurde 2018 als Vertreter der deutschen Minderheit von der Lan-

desselbstverwaltung der Ungarndeutschen (LdU) ins Parlament 
delegiert. Unsere Kampagne „Ungarndeutsch. Steh dazu!“ für 
die Wahlen 2018 und für die Kommunalwahlen 2019 war erfolg-
reich. Die Zahl der Registrierungen und die Wahlbeteiligung der 
Ungarndeutschen (sie lag 2019 bei 74 Prozent!) zeigen, dass die 
deutsche Minderheit in Ungarn an ihrer Zukunft als Volksgruppe 
eindeutig interessiert ist. Und es gibt in Ungarn mehrere Bürger-
meister mit ungarndeutscher Abstammung. Die LdU selbst kann 
jedoch keinen Bürgermeister stellen. Es gibt in Ungarn mehr als 
100 ungarndeutsche Heimatmuseen, aber von der Größe her 
sind viele Museen kleiner als wir: es gibt viele Heimatstuben und 
ungarndeutsche Sammlungen. In unserem Jakob Bleyer-Heimat-
museum in Budaörs treffen sich Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft: es ist ein offenes Erlebnismuseum und ein kultureller 
Raum für jede Altersgruppe. Die Bezeichnung „Donauschwaben” 
verwendet man schon. Unsere Ahnen kamen nach der Vertrei-
bung der Türken auch mit der Ulmer Schachtel nach Ungarn. Es 
ist aber eher ein Sammelbegriff, so wie auch das Wort „Ungarn-
deutsche”. Meine Großeltern verwendeten nie diese Bezeichnun-
gen; sie waren Schorokscharer oder Budaörser Schwaben. Inter-
essant an dieser Bezeichnung ist, dass die deutschen Siedler vor 
allem aus Elsaß-Lothringen, Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, 
Franken und Bayern kamen, aber in Ungarn Schwaben genannt 
wurden (nur ein Teil kam tatsächlich aus dem schwäbischen 
Raum).“ (Gajdos-Frank 2020) 
Für Ungarndeutsche gilt auch im Jahr 2020: „Öffne die Augen 
und Du wirst sehen, hier ist Deine Heimat“ (Slavko Mihalic, Gauß 
2017) 
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Gegen den Strom 
Antikonformismus als Programm

Zum 75. des Sozialwissenschaftlers Richard Albrecht am 4. Mai 2020

VON RUTH WILMA ALBRECHT1
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Richard Albrechts erstes berufsbezogen-akademisches 
Examen als (Diplom-)Soziologe an der (damaligen) Wirt-
schaftshochschule (WH) Mannheim im Sommer/Herbst 
1971 liegt inzwischen nahezu fünfzig Jahre zurück. Spä-
ter wurde er, jeweils extern, Mitte 1976 an der Universität 
Bremen zum Dr.phil. promoviert und Anfang 1989 an der 
(damaligen) GH Kassel zum Dr.rer.pol.habil. habilitiert. Dort 
ließ er sich zum Sommer(semester) 1989 als Privatdozent 
beurlauben. 1986/91 nahm Richard Albrecht als Gastdo-
zent Lehraufträge an den Universitäten WWU Münster, GH 
Siegen und der Universität Mannheim wahr und war als 
„Sozialwissenschaftsjournalist“  (Lars Clausen) freier Mit-
arbeiter verschiedener Rundfunkprogramme unter ande-

rem beim Südwestfunk (SWF), Deutschlandfunk (DLF) und 
Westdeutschen Rundfunk (WDR).

Als berufs- und ausbildungserfahrener Sozialwissenschaft-
ler veröffentlichte Richard Albrecht in den 1980er Jahren 
nicht nur soziologisch rezipierte (kultur- und sozial-) wis-
senschaftliche Texte, Essays und Bücher, sondern ent-
wickelte auch seinen eigenen geistes-, kultur- und sozial-
wissenschaftlich orientierten multiperspektivischen Ansatz 
mit erweiterter Forschungslogik unter Einvernahme von 
„Möglichkeitssinn“ (Robert Musil): das von Ernst Blochs 
„Tertium“ beeinflusste und prognostisch orientierte politik-
soziologische Leitkonzept wurde als Forschungsparadigma 
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1991 veröffentlicht2. Es kontrastiert/e alle eingängigen Vor-
stellungen vom im „late modern age“ nur noch als „realisier-
bare“ Utopie verwirklichbaren, gleichwohl „utopian realism“ 
genannten, New Labour-Pragmatismus.

Im Arbeitsfeld zeitdiagnostischer politischer Soziologie ent-
wickelte Richard Albrecht die These vom doppelten demo-
kratischen Defizit im gegenwärtigen Deutschland: Einmal 
gäbe es in den „neuen Mittelschichten“, so Richard Albrecht 
1990/92, „erweiterte Ansprüche auf aktive politische Teil-
habe (Partizipationsansprüche)“. Zum anderen wären inner-
halb „alter Arbeitnehmergruppen […] erweiterte Ansprüche 
auf politische Vertretung (Repräsentationsansprüche)“ er-
kennbar. Beide Aspekte bildeten als „basale demokratische 
Mängellagen“ das als DDD-Syndrom bezeichnete soziopoli-
tische Defizit.3

Als über diese spezielle Soziologie hinausgehende innovati-
ve sozial- und kulturwissenschaftliche Beiträge sind aus den 
1980er Jahren noch unter anderem erwähnenswert die Mo-
dellanalyse des Autors zum KZ-Humor4, der von ihm entwi-
ckelte Bestsellerindex, seine politikhistorischen Studien zu 
Politiksymbolen und politischer Rhetorik und seine grundle-
genden Beiträge zum deutsch(sprachig)en Exil nach 1933.5 

Und auch wenn Richard Albrecht nicht wie an sich möglich 
(an die HU Berlin 1992) berufen wurde, so hat er ausweislich 
seiner zahlreichen Publikationen in den letzten 30 Jahren so-
wohl als Sozialwissenschaftler, unabhängiger Sozialforscher 
und freier Sozialwissenschaftsjournalist selbständig weiter-
gearbeitet: etwa 2003 die erste online-Zeitzeugenbefragung 
durchgeführt, 2004 eine aufwändige politikhistorische Neu-
edition veröffentlicht, 2006/07 zur Theorie des Pauperismus 
sowie 2004, 2007 und 2009 drei herrschafts- und ideologie-
kritische mikroempirische Fallstudien publiziert.

Mit der sozialwissenschaftlichen Verkehrungsthese hat Ri-
chard Albrecht in Form eines Leitbeitrags 2008 versucht, die 
Marx´sche Kritik des Warenfetisch (1867), die Einstein´sche 
Relativitätstheorie (1905) und die Freud´sche Kulturdiag-
nostik(1930) durch ihre Verknüpfung weiterzuentwickeln. 
In der zweiten Hälfte der Nullerjahre des 21. Jahrhunderts 
nahm Richard Albrecht seinen im Habilitationsvortrag An-
fang 1989 skizzierten politiksoziologisch-historischen Ansatz 
vergleichender Genozidforschung („comparative genocidal 
research“) zur Praxis und Theorie des Völkermord(en)s wie-
der auf und schloss seine politikhistorischen Forschungen 
zu Praxis und Theorie des Genozids (Völkermord/en) im all-
gemeinen und des Armenozids („Armeniermord“) als erstem 
historischen Völkermord des 20. oder „kurzen Jahrhunderts“ 
im besonderen durch Veröffentlichung von drei Bänden zur 
´Genozidpolitik im 20. Jahrhundert´ sowie weitere zahlrei-
che, auch international beachtete, Zeitschriftenbeiträge ab.6

Nach Abschluss seiner Genozid/Armenozid-Forschungen und 
dem Erreichen der gesetzlichen  Altersgrenze von derzeit 65 
Jahren hat sich Richard Albrecht keineswegs zurückgezogen. 
Sondern sich als erfahrener Wissenschaftsjournalist, Editor 
und Autor ehrenamtlich sowohl im weitverbreiteten politischen 
Netzblog „duckhome“ (2010-14) als auch (seit 2010) beim so-
ziologischen Fachmagazin „soziologie heute“ engagiert.

Die sich inzwischen (seit 19727) über einen Zeitraum von 
nahezu fünf Jahrzehnten erstreckenden umfangreichen so-
zialwissenschafts(journalistisch)en Publikationen Richard 
Albrechts beeindrucken - wie ich anzunehmen hoffe nicht 
nur mich - sowohl durch ihre thematische Breite und Vielfalt 
als auch durch eine auch soziologisch bedeutsame gewisse 
Meisterschaft des Autors hinsichtlich der von ihm favorisier-
ten kleinen, oft essayistischen, Formen, die der (mir seit Ende 
der 1960er Jahre persönlich bekannte) Autor in den nächs-
ten Jahren als ´soziologisches Feuilleton´ im Sinne ´einfacher 
Formen´ (André Jolles) weiterzuentwickeln beabsichtigt. Auch 
durch die hier angeregte öffentliche Auslobung Richard Alb-
rechts für dessen individuelle „Leistungen aus dem Gebiet der 
öffentlichen Wirksamkeit der Soziologie“ würde die Deutsche 
Gesellschaft für Soziologie (DGS) erstmalig einen kritischen 
Sozialwissenschaftsjournalisten, Publizisten und Autor aner-
kennen. Und zugleich den sozialwissenschaftlich, publizistisch 
und sozialwissenschaftsjournalistischen Tugenden des Non-
konformismus öffentlich Respekt zollen und damit erinnern, 
was Lewis Coser zu Beginn der 1990er Jahre erkannte und 
so benannte8:

„Nur ein hinreichend entwickeltes kritisches Potenzial garan-
tiert, dass sich die Soziologie neben den manifesten sozialen 
Problemen auch den latenten Problemen zuwendet und so der 
Gefahr gesellschaftlicher Folgenlosigkeit ihrer Ergebnisse ent-
geht […] Ohne den Stachel des kritischen Denkens wird [So-
ziologie] wie auch das gesamte soziale Gewebe in Konformität 
erstarren.“

1] Grundlage dieses Hinweises ist (m)ein Brief an eine Komission der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie (DGS) Mitte April 2012. Die genannten Publikationen 
waren in einer 18-seitigen BioBibliographie als Anlage aufgelistet. Die wenigen 
Links hier wurden um nicht mehr funktionierende gekürzt. WRA
2] Richard Albrecht, The Utopian Paradigm – A Futurist Perspective; in: Commu-
nications, 16 (1991) 3, S. 283-318 
3] Richard Albrecht, Das doppelte demokratische Defizit; in: Recht und Politik, 28 
(1992) 1, S. 13-19
4] Richard Albrecht, Zirkus Konzentrazani – eine Modellanalyse; in: Österreichi-
sche Zeitschrift für Soziologie, 9 (1984) 1/2, S. 183-190
5] s. die allgemeine Auswahlbibliographie (Stand Ende 2015): https://ricalb.files.
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Staat und Recht 
bei Jürgen Habermas

VON ALFRED RAMMER

Im Unterschied zu den „Frankfurtern der ersten Generation“ (vor allem Adorno 
und Horkheimer) bleibt Habermas Optimist: für ihn kann die „kommunikative Ver-
nunft“ in den politischen Institutionen und im bürgerlichen Rechtssystem emanzi-
patorische Kräfte entfalten. Dies wurde im ersten Teil unserer „Habermas-Trilogie“ 
dargestellt. Die Bedeutung von Staat und Recht soll im Folgenden im Zentrum der 
Betrachtung stehen.

KLASSIKER

Ausdrücklich wird das Thema der Staats- und Rechtsphilo-
sophie von Habermas im Werk Faktizität und Geltung ins 
Zentrum gerückt. Zu dieser Zeit hat er sich vom marxisti-
schen Deutungsschema schon merklich entfernt und be-
tont stattdessen, dass das moderne Recht einer morali-
schen, von der Autorität sittlicher Traditionen autonomen 
Rechtfertigung bedürfe. Wohlgemerkt: er interessiert sich 
für das moderne, gesatzte Recht, nicht für das vormoderne 
und auch nicht für das Gewohnheitsrecht; und seine Pers-
pektive ist keine rein philosophische, sondern zugleich eine 
sozialtheoretische. Zwar sieht er Legalität und Moralität als 
voneinander getrennt, doch halten sie die individuellen, im 
modernen Recht positivierten Grundrechte zusammen, in-
dem diese als Instrument einer moralischen Legitimierung 
des Rechts fungieren.

Grundgedanke von Habermas ist es, dass die emanzipa-
torischen Kräfte, die so wie die strategischen durch die 
Modernisierung entfesselt wurden, zum Durchbruch ge-
langen sollen. Im Zuge dieser Modernisierung wurde das 
Recht von der Autorität sittlicher Traditionen befreit – nun 
wird es dadurch legitim, dass es die Rechte von Indivi-
duen, die abstrakt als Rechtspersonen betrachtet werden, 
sichert. Dabei ist für Habermas kein Rechtsstaat ohne ra-
dikale Demokratie möglich. Das demokratische Verfahren 
der Gesetzgebung wiederum ist auf aktive Staatsbürger 
angewiesen, deren Motive nicht rechtlich erzwingbar sind. 
Insofern zehren die Institutionen des Rechtsstaates vom 
Kommunikationszusammenhang politischer Öffentlichkei-
ten und liberaler Traditionen, die das Rechtssystem nicht 
aus eigener Kraft hervorbringen kann.

Recht ist des Weiteren ein „Handlungssystem“ und „refle-
xiv gewordene Ordnung“. Ebenso wie die Moral ist es ein 
Komplex von Handlungsregulativen, jedoch besitzen die 
Rechtssätze eine unmittelbare Handlungswirksamkeit dank 
einer durch Sanktionsdrohung verstärkten Motivation. Re-
flexiv ist die Rechtsordnung, weil sie ihre Legitimität aus 
einem Verfahren, welches sie selbst hervorgebracht hat, 
schöpft.

Wie schon in seiner Auseinandersetzung mit der Logik der 
Sozialwissenschaften und des kommunikativen Handelns 
baut Habermas auf eine „Doppelperspektive“, um einer-
seits das Rechtssystem von innen in seinem normativen 
Gehalt rekonstruktiv ernst zu nehmen, um es aber ander-
seits von außen als Bestandteil der sozialen Realität zu be-
schreiben. Aus der hermeneutischen Position des Teilneh-
mers kann man jedenfalls auch bei der Betrachtung des 
Phänomens Recht nicht ausbrechen, immer muss man von 
der Basis einer schon vorhandenen Rechtsordnung oder 
eines bereits etablierten Rechtsparadigmas ausgehen. Und 
von diesem weg sucht Habermas danach, ein Rechtspara-
digma zu entwickeln, das die dem Recht innewohnenden 
emanzipatorischen Momente zur Geltung bringt.

Der Titel „Faktizität und Geltung“ deutet schon an, dass 
sich Habermas´ Überlegungen zwischen der gegebenen 
Tatsächlichkeit und dem normativen Anspruch des Idealen 
ereignen. Zwar kann man keinen idealen Diskurs durch-
führen, doch muss man die mit dem Begriff des idealen 
Diskurses verknüpften normativen Voraussetzungen ma-
chen, um in eine Argumentation einzutreten. Die idealen 
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KLASSIKER

Kommunikationsvoraussetzungen sind also immer auch 
faktischer Natur.

Das Recht hat die Aufgabe, Faktizität und Geltung zusam-
menzubringen. Zudem ist es Medium jener Sozialintegra-
tion, die durch den Modernisierungsprozess gefährdet wird 
und die nur durch die Vermittlung von Lebenswelt und Teil-
systemen stattfinden kann. Und schließlich ist das Recht 
das Medium einer Sozialintegration, die durch moralische 
Kräfte nicht mehr geleistet werden kann. Hier steht nun eine 
der drei Ressourcen auf dem Spiel, aus denen moderne 
Gesellschaften ihren Integrations- und Steuerungsbedarf 
befriedigen (die beiden anderen sind Geld und administ-
rative Macht), nämlich eine bestimmte Art von Solidarität, 
an der sich als vorgängig eingespielter Konsens bezüglich 
intersubjektiv geteilter Werte die Akteure orientieren. Die 
Neigung von Geld und administrativer Macht, die Lebens-
welt zu kolonisieren, frisst das sozialintegrative, solidari-
sche Potenzial, wodurch eine „Solidaritätslücke“ entsteht, 
die das Recht aufzufüllen hat. Da es keine gemeinsamen 
Werte mehr gibt, wird der Konsens nicht durch sie, son-
dern über rechtlich geregelte Verfahren erreicht. So wird 
aus Solidarität eine Art von Verfahrensloyalität. Damit aber 
entsteht die Gefahr, dass alle gesellschaftlichen Beziehun-
gen verrechtlicht werden, wogegen, so meint Habermas, 
die Universalisierung eines öffentlich-rechtlich institutiona-
lisierten Staatsbürgerstatus mit politischen Teilnahmerech-
ten als Kern in Stellung gebracht wird.

Dieses prozeduralistische Paradigma geht von einem Ge-
sellschaftsbild aus, welches nicht nur Produktionsverfah-

ren, sondern auch kommunikative Prozesse vorsieht. Das 
Recht muss, damit es seine sozialintegrative Funktion er-
füllen kann, legitim sein, und das ist es nur dann, wenn 
seine Adressaten zugleich seine Urheber sind, wenn jede/r 
das Recht hat, am Rechtsetzungsprozess  teilzunehmen. 
Legitimes Recht und Demokratie gehören also zusammen. 

Auf der reziproken Anerkennung kooperierender Rechts-
subjekte beruhen die subjektiven Rechte. Diese Rechte 
sind nicht angeboren, sondern welche, die sich die Bürger 
gegenseitig einräumen müssen, wenn sie ihr Zusammenle-
ben mit Mitteln des positiven Rechts legitim regeln wollen. 
Subjektive Rechte treten zugleich als Ergebnis und Voraus-
setzung der durch politische Teilhaberechte definierten de-
mokratischen Rechtssetzung auf. 

Diese Rechte sind: Rechte auf das größtmögliche Maß 
gleicher subjektiver Handlungsfreiheiten, Rechte des Sta-
tus eines Mitgliedes in einer freiwilligen Vereinigung von 
Rechtsgenossen, Rechte des individuellen Rechtsschut-
zes, Rechte auf chancengleiche Teilnahme an Prozessen 
der Meinungs- und Willensbildung, Rechte auf Gewährung 
von Lebensbedingen, die für eine chancengleiche Nutzung 
der genannten bürgerlichen Rechte notwendig sind. Auf 
Dauer gesichert werden können diese Grundrechte nur 
durch staatliche Gewalt.

***

Das politische System bleibt nicht nur in einem 
trivialen Sinne von anderen Systemleistungen 
– wie beispielsweise den fiskalischen Leistun-
gen des ökonomischen Systems – abhängig; 
vielmehr steht die deliberative Politik, ob sie 
sich nun nach den formellen Verfahren der 
institutionalisierten Meinungs- und Willens-
bildung oder nur informell in den Netzwer-
ken der politischen Öffentlichkeit vollzieht, in 
einem internen Zusammenhang mit den Kon-
texten einer entgegenkommenden, ihrerseits 
rationalisierten Lebenswelt. 

Faktizität und Geltung, 366
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Konrad Klapheck
Ein Individualist der deutschen Maler-Kunstszene

VON VOLKER WACKERFUSS

Am 10. Februar 2020 ist der Künstler Konrad Klapheck, geboren 1935 in Düssel-
dorf, 85 Jahre alt geworden. Was ist das Auffällige und zugleich Besondere am 
Werk und bei der Person Klapheck? Dieser deutsche Maler zeichnet sich durch 
die Unmöglichkeit einer Klassifizierung seiner Kunstwerke und seiner Person aus. 
Diese Unabhängigkeit, die sich auch auf das Nicht-Angehören einer Mal-Schule 
bezieht, besteht seit seiner künstlerischen Schaffenszeit. Seit Jahrzehnten ist er 
aktuell und diese permanente Aktualität ist auffällig.

KUNSTSZENE

Nach dem Abitur an einem altsprachlichen Gymnasium in 
Düsseldorf im Jahre 1954 beginnt er mit dem Studium an 
der Staatlichen Düsseldorfer Kunstakademie. Es ist die Zeit 
der einseitig vorherrschenden informellen Malerei, abs-
trakte Kunst ist angesagt. Klapheck hat letztlich kein In-
teresse an abstrakter Malerei, obgleich er sich kurzfristig 
darin  versucht. Nach einem Jahr des Besuches der Zei-
chenklasse, widmet er sich ab 1955 dem Unterricht der 
Malklasse des Kunstprofessors Bruno Goller (1901-1998), 
der unbeirrt und nicht beeinflussbar, reale Gegenstände 
malt. Goller bleibt zeitlebens der figurativen Kunst treu. 
Dort malt Klapheck 1955 sein Bild einer Schreibmaschine. 
Es ist der Beginn einer individuellen künstlerischen Ent-
wicklung, er wird sich zeitlebens nie dem gerade aktuellen 
Zeitstil unterwerfen.

Bereits seine ersten Bilder haben das Merkmal des Ge-
heimnisvollen, obgleich Klapheck Gegenstände des Alltags 
malt. Am Anfang ist es die Schreibmaschine, und während 
seines Studiums folgen Telefon,  Schuhspanner, Nähma-
schine, Badezimmerarmatur, Fahrradschellen. Sofort er-
kennbar ist, dass diese Gegenstände in einer veränderten 
Größe dargestellt werden. Zudem werden sie vereinzelt 
präsentiert oder zu zweit, später als Anhäufung, und dann 
noch als Zusammensein zweier unterschiedlicher Gegen-
stände. Klapheck gelingt es stets, dass die gemalten Ge-
genstände des Alltags ihre Selbstverständlichkeit verlieren, 
zum Beispiel: „Meine sechzehn Ängste“ (1958) oder „Der 
Herrscher“ (1966). Das Alltägliche ist aufgehoben. Dieses 
Aufheben des Vertrauten praktiziert Klapheck auch bei sei-
nen späteren erstellten Kunstwerken, sei es bei den Port-

rätzeichnungen, bei den Jazz-Bildern oder bei den Akt-Dar-
stellungen. Je länger man die Gegenstände von Klapheck 
betrachtet, umso mehr tritt das rätselhafte Wesen der 
Dinge dem Betrachter entgegen, zum Beispiel: „Der zweite 
Frühling“ (1989) oder „Die Welt des Mannes“ (1992). 

Klapheck isoliert den eigentlich bekannten Gegenstand 
aus seiner Umgebung. Der bislang gültige Zusammenhang 
mit dem Alltag, mit dem Vertrauten wird negiert. Entfrem-
dung macht sich breit. Wie bewerkstelligt Klapheck dieses? 
Wenn der Betrachter sich mit einer gewissen Nachlässig-
keit die Gegenstände anschaut, dann könnten sie funktio-
nieren. Bei näherer Betrachtung ist schnell zu erkennen, 
dass diese Objekte gar nicht funktionieren können. Die 
Objekte sind gar nicht zu gebrauchen. Sie sind funktions-
unfähig. Bestandteile fehlen. Durch die Darstellung der Ab-
kapselung wird das Objekt zu einem geheimnisvollen We-
sen. Das Rätselhafte begegnet dem Betrachter. Außerdem 
wird Spannung im Bild erzeugt. Der Betrachter beginnt zu 
ahnen, dass eine andere Wirklichkeit, eine andere Welt sich 
hinter diesem Vordergründigen schweigend verhüllt. Kla-
pheck macht etwas sichtbar.  

Damals und auch heute noch wird Klapheck von manchen 
Kunstkritikern flapsig und unwissend als „Maschinenma-
ler“ gekennzeichnet. Dies ist für eine bewusste Betrach-
tung seines umfangreichen Werkes nicht gerade dienlich. 
Klapheck ist zeitlebens in einem schöpferischen Prozess 
verblieben, er ist nie erstarrt. Bereits nach Beendigung 
seines Studiums hat er gleich 1959 seine erste Einzelaus-
stellung, bei der Galerie Schmela in Düsseldorf. Seitdem 
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gibt es bis heute Einzelausstellungen im In- und Ausland, 
sowie Beteiligungen an Gruppenausstellungen. Zudem hat 
er stets Preise und Auszeichnungen nicht angenommen. 
Er lehnt sie für sich ab. Zwei Ausnahmen gibt es dennoch. 
Nach der Beendigung seines Studiums bekommt er 1960 
die „Förderprämie zum großen Kunstpreis des Landes 
Nordrhein-Westfalen“ und 2010 nimmt er die Ernennung 
zum Ehrenmitglied der Kunstakademie Düsseldorf an, an 
welcher er von 1979-2002 eine Professur für Freie Malerei 
innehat. Einen Kult um seine Person und um sein Werk zu 
initiieren oder mitzumachen ist ihm fremd und würde nicht 
seinem Selbstverständnis entsprechen.  

Klapheck stellt seine Gegenstände immer wieder vergrö-
ßert dar, dadurch bekommen manche Darstellungen eine 
gewisse Monumentalität. Vor allem dann, wenn er die Ge-
genstände von einem Bildrand her anschneidet. Dadurch 
kommt das Objekt dem Betrachter näher, mehr noch, das 
Objekt drängt sich dem Betrachter förmlich auf. Übrigens, 
dieses Verfahren der Vergrößerung benutzen einige Jahre 
später die Künstler der aufkommenden Pop-Art wie zum 
Beispiel Roy Liechtenstein (1923-1997) oder Claes Olden-
burg (1929). Ebenso übernehmen die Pop-Art-Künstler die 
von Klapheck schon vorher praktizierte Darstellung der 
Isolierung oder Vervielfältigung des Gegenstandes. Kla-
pheck erreicht jene erwähnte Spannung auch durch das 
Verfahren der Verschiebung, manchmal ist diese minimal, 
aber sie wirkt. Für den Betrachter ergibt sich eine unge-
wohnte Perspektive, die als Spannung erfahrbar ist. Diese 
Nicht-Spiegelungsgleichheit setzt Klapheck völlig bewusst, 
überlegt und berechnend ein. Dadurch entstehen Werke 
die sich durch eine auffallend genaue Präzision auszeich-
nen und zugleich Geheimnisvolles, Rätselhaftes. 

Anfang der 1990er Jahre widmet sich Klapheck zusätzlich 
der Porträtzeichnung. Bis 2002 porträtiert er über 350 Per-
sonen aus der deutschen und internationalen Kunstszene. 
Klapheck zeichnet alle Personen nur mit schwarzer Kohle 
auf weißem Papier. Es sind einfache und zugleich präzise 
Wiedergaben, die das Wesen, den Charakter der betroffe-
nen Person offenbaren. Auch hier setzt er bewusst die Re-
duzierung ein. Es entsteht eine Art Galerie von Bekannten, 
wie zum Beispiel: Georg Baselitz, Markus Lüpertz, Gerhard 
Richter, Günther Uecker, Jörg Immendorff, Otto Piene, 
Rupprecht Geiger, Heinz Mack. 

Während der zweiten Hälfte der 90er Jahre beginnt Kla-
pheck zudem Akte zu malen. Die dargestellten Personen 
erzeugen eine Atmosphäre des Unwirklichen. Die Realität 
löst sich auf. Hier wiederholt sich das Geheimnisvolle sei-
ner Objekte, der Maschinen, nun sind es geheimnisvolle 

Menschen. Es sind Wesen, die einerseits aufdringlich sind 
und andererseits entrückt sind. 

Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts erprobt sich 
Klapheck auch mit dem Motiv Jazz. Die Jazzer wirken rät-
selhaft, wirken kalt, geben sich streng, so streng wie die 
Bilder der Gegenstände. Es entsteht eine andere Wirk-
lichkeit, eine Metarealität zieht auf. Auch diese Bilder sind 
einerseits persönlich und andererseits haben sie eine all-
gemeine Bedeutung. Die Substanz ist das Gegenübertreten 
der Wirklichkeit. Klapheck befragt die Wirklichkeit. Er be-
greift menschliches Sein. Die Galerie Lelong zeigt in ihren 
Niederlassungen in Zürich 2009/2010 und in Paris 2010 die 
Ausstellung „Klapheck. Swing, Brother, Swing“. Auch hier 
ist der Verlust von Klarheit, die Aufhebung von Eindeutig-
keit umgesetzt. Es sind beinahe kafkaeske Anmutungen. 
Waren einst die Dinge fremd, wirken nun die dargestellten 
Menschen als auch die Jazz-Musiker fremd. Die einstige 
starke bildnerische Präsenz der Dinge trifft auch bei diesen 
Bildern erneut den Betrachter, vorausgesetzt er hält sich 
offen. Denn das Stehen in der Offenheit lässt das Wider-
fahren des Erkennens möglich sein. Klapheck befindet sich 
in diesem existentiellen Sein. 

Kaum im Zentrum der offiziellen Kunstbetrachtung seines 
Werkes stehen die Radierungen, begonnen im Jahre 1960, 
sowie erste Lithographien von 1967/68. Es sind Arbeiten, 
die eher stiller wirken, obgleich es meistens die Motive 
seiner gemalten Werke sind. Die Präzision seines künst-
lerischen Arbeitens ist auch bei diesem graphischen Werk 
erkennbar. Im Jahre 2015 gibt es in München die Ausstel-
lung „Konrad Klapheck. Das graphische Werk“. Alle Radie-
rungen und Lithographien von 1960 bis 2007 werden der 
Öffentlichkeit gezeigt. Sein graphisches Werk sollte nicht 
leichtfertig übersehen werden. Es ist immer wieder span-
nend zu verfolgen, wie er das jeweilige Motiv von seiner 
Wirkungskraft unterschiedlich präsentieren kann. Zum Bei-
spiel: „Die Ungeduld der Sphinx“ (1998), eine Lithographie 
in drei Farben, der eine Druck mit gelbem Hintergrund, 
ein weiterer Druck mit grünem Hintergrund und der dritte 
Druck mit einem beigen Hintergrund. Bei den Radierun-
gen, fast immer auf Kupferplatte ausgeführt, erzielt Kla-
pheck eine vielfältige Variation, sei es zum Beispiel bei der 
Radierung „Glanz und Elend der Reformen“ (1976/77) oder 
bei „Einsamkeit“ (1977). Bei dem zuletzt genanntem Werk 
erreicht er dies, indem er einmal von einer Platte mit fle-
ckigem Plattenton druckt, den zweiten Druck mit weißer 
Farbe auf schwarzem Papier sowie einen Druck, bei dem 
die Zonen des Schattens mit Punkten hervorgehoben sind. 
Letztlich eine vielfältige ausprobierte künstlerische Welt 
unterschiedlicher Druck-Versionen. 

KUNSTSZENE
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Beim Betreten des kreativen Raumes von 
Klapheck bemerkt man eine Arbeitsweise, 
die durchaus als deutsch bezeichnet werden 
kann. Er arbeitet sehr gewissenhaft. Alles 
scheint überlegt und durchdacht zu sein. Die 
Präzision seines Malens und Zeichnens ist 
ein Charakteristikum seines schöpferischen 
Arbeitens. Eine Eigenschaft, die gerade heute 
in der Kunstszene gar nicht mehr als selbst-
verständlich angesehen wird. Mehr noch, Kla-
pheck ist bemüht einen hohen Grad der Per-
fektion zu erreichen. Möglicherweise werden 
dadurch seine Werke sozusagen unangreifbar. 
Interessant ist, seit Anfang der 70er Jahre er-
stellt er für seine Öl-Gemälde erst eine Skizze, 
Bleistift auf Papier, dann eine Vorzeichnung 
mit Rot- und Blaustift auf Transparentpapier. 
Während Ende der ersten Hälfte der 70er Jah-
re erstellt er für die Mehrheit seiner Gemälde 
auch eine Vorzeichnung mit Kohle und zwar 
im Maßstab von 1:1. Diese Zeichnungen stel-
len in ihrer Gesamtheit bis heute eine eigen-
ständige Gattung dar.

Leichtfertig und keineswegs zutreffend wurde 
und wird das Werk von Klapheck als eine Kri-
tik an der Industriegesellschaft interpretiert. 

Andere Kunstkritiker versuchen eine Auslegung zu erreichen, indem sie die Psychoanalyse bemühen. Es gibt aber auch 
die rein biographische Interpretation. Bereits nach dem ersten erstellten Ölbild auf der Kunstakademie, dem er den Titel 
„Schreibmaschine“ (1955) gibt, benennt er seine Werke recht individuell. Der jeweilige Titel liefert zunächst keine De-
skription des Bildes. Aber der Titel ermöglicht einen Zugang zu dem Bild. Der Bild-Titel vermenschlicht den Gegenstand. 
Der Bild-Betrachter wird durch den Titel eigene Gedankengänge entwickeln, Vorstellungen, Vermutungen, Wünsche, 
Hoffnungen, Erinnerungen, möglicherweise auch Ängste oder Furcht. 
Klapheck schreibt dem Betrachter nichts vor. Für Klapheck selbst scheinen die Bild-Titel die Bedeutung einer Selbst-
erkenntnis zu haben. Bild und Titel bekunden teilweise Elemente seiner Lebensgeschichte. Bei der Beschäftigung mit  

KUNSTSZENE
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seiner Lebensgeschichte ist öfters bei den Bildern eine 
Spur seines eigenen Selbst zu entdecken. Als Beispiel sei 
erwähnt das Ölgemälde „Die gekränkte Braut“ (1957). Kla-
pheck hält sich 1956/1957 mit seiner Freundin Lilo Lang, 
die er 1960 heiratet, in Paris auf. Es gibt Probleme, sie 
streiten sich und sie reist ab. Klapheck beginnt eine Näh-
maschine zu malen, „In den geschwungenen Linien des 
Nähmaschinenleibes, im schimmernden Kopf mit Faden-
führer, Fuß und Nadel erkannte ich Lilo wieder, (…). Ein 
Teil meines und ihres Kummers war in das Bild geflossen, 
(…).“ (Konrad Klapheck, Warum ich male, 1984, S. 23, in: 
Konrad Klapheck, Retrospektive 1955-1985, Hamburger 
Kunsthalle 1985). Ein weiteres Beispiel, 1986 verstirbt sei-
ne Mutter und 1987 stirbt seine Ehefrau Lilo beim Brand 
im Ferienhaus in den Niederlanden. Daraufhin entsteht 
das Gemälde einer Schreibmaschine und er betitelt es mit 
„Schmerz“ (1988).  

Letztendlich geht es Klapheck darum, mit seinen Werken 
und Titeln unentwegt Aussagen über das existenzielle Sein 
des Menschen zu machen. Als Sohn von Eltern, die beide 
Professoren für Kunstgeschichte waren, und als Absol-
vent eines altsprachlichen Gymnasiums mit Latinum und 
Graecum, steht Klapheck in Verbindung mit altgriechischer 
Literatur und Philosophie, die wie keine anderen, grundle-
gende Aussagen über das Wesen des Menschen und Aus-
sagen über die Welt getätigt haben.  

Diesen Weg hat Klapheck auch beschritten. Er versucht das 
scheinbar Unsichtbare zum Vorschein zu bringen. Es geht 
um den Menschen, um dessen Weisen von Verbindungen. 
Die Bilder von Klapheck, scheinen eine Ähnlichkeit mit den 
Theaterstücken der altgriechischen Tragödiendichter zu ha-
ben. Klapheck ist in das Geschehen einbezogen, aber er 
greift nicht handelnd ein. Klapheck gelingt es, allgemeine 
menschliche Strukturen sichtbar zu machen. Gegen diese 
kann sich der Mensch nicht auflehnen. Seine Werke weisen 
eine überzeitliche Relevanz auf. Der Betrachter wird grund-
legenden Bereichen des menschlichen Lebens gegenüber-
gestellt. Elemente menschlicher Existenz kommen zum 
Vorschein. In der Seele des Menschen schlummert dieses 
Wissen. Und eben hier kann es zu einer bereichernden Be-
gegnung zwischen Kunstwerk und Betrachter kommen. 

Klapheck ist einer der wenigen Künstler, der, in einer Zeit, 
in welcher dem Menschen der Zugang zur Kunst verloren 
geht, die Menschen anspricht. Die heutige Zeit, und die 
Kunst kann sich nicht davon ausnehmen, propagiert das 
Erleben. Das eigene Erleben ist wichtig. Der soziologische 
Begriff der „Erlebnisgesellschaft“ beschreibt dies treffend. 
Jedoch, Erleben und Vernehmen sind nicht das Gleiche. 

Malerei ist Gegenstand des sinnlichen Vernehmens. Als 
Betrachter eines Bildes sollte ich mich öffnen, ich sollte 
horchen und sollte vernehmen. Dieses Vernehmen kommt 
in einer spektakulären Erlebnisgesellschaft nicht vor. Denn 
das Vernehmen ist, wenn über Kunst gesprochen wird, 
auch das Nachdenken über das Wesen der Wahrheit. Bei 
den Bildern von Klapheck begegnet Wahrheit. Bei den Kla-
pheckschen Bildern geschieht Wahrheit. 

Es gelingt Klapheck mit seinen Bildern den Menschen in 
die Offenheit des Seins zu stellen. Vernehmen korrespon-
diert mit Wahrheit, und zwar Wahrheit als Unverborgen-
heit. Das Jahrzehnte andauernde künstlerische Schaffen ist 
ein Hervorbringen dessen was er vernehmen darf. Seine 
Größe besteht in der Entbergung des Seienden. Klapheck 
widerfuhr, diesen Weg beschreiten zu dürfen.

Benutzte Ausstellungskataloge:
Konrad Klapheck, Kestner-Gesellschaft Hannover 1966
Klapheck, Galleria Schwarz Milano 1972
Konrad Klapheck, Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam 1974 u.a.
Konrad Klapheck. Entwürfe und Bilder 1971-1982, Kunstverein für die 
Rheinlande und Westfalen Düsseldorf 1983
Konrad Klapheck. Retrospektive 1955-1985, Hamburger Kunsthalle 1985 
u.a., Prestel Verlag München 1985
Klapheck. Bilder und Zeichnungen, Galerie Lelong Zürich 1990
Klapheck, Galerie Lelong Paris 1997 u.a.
Konrad Klapheck. Porträtzeichnungen 1992-2002, Museum Kunstpalast 
Düsseldorf 2002, Schirmer/Mosel München 2002
Menschen und Maschinen. Bilder von Konrad Klapheck, Kunsthalle Reck-
linghausen 2006
Klapheck. Swing, Brother, Swing, Galerie Lelong Zürich 2009/2010 u.a.
Konrad Klapheck. Menschen und Maschinen, Galerie Michael Haas Berlin 
2011
Klapheck. Bilder und Texte, Museum Kunstpalast Düsseldorf 2013, Hir-
mer Verlag München 2013
Konrad Klapheck. Das graphische Werk, Kunstfoyer Versicherungskam-
mer Kulturstiftung München 2015, Deutscher Kunstverlag Berlin 2015
Konrad Klapheck. Bilder 1958-2015, Galerie Haas Zürich 2018

Eine Bebilderung des Artikels mit Werken von Konrad Klapheck ist aus 
rechtlichen Gründen leider nicht möglich gewesen.
Zahlreiche Bilder lassen sich auf der Google-Such-Seite über den Link 
„Bilder“ unter „Konrad Klapheck“ aufrufen.

Als weitere Einstimmung zum Werk sei empfohlen:
https://www.youtube.com/watch?v=dq9E3EZ7G64
(aufgerufen am 15. Februar 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=AWC4rQeQxVo
(aufgerufen am 15. Februar 2020)

KUNSTSZENE
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DENKSCHRANKEN
Zum Leitkonzept unvorhergesehene Handlungsfolgen

VON RICHARD ALBRECHT

SOZIOLOGIE - THEORIE

Robert King Merton (1910-2003; folgend RKM) war ein wirk-
mächtiger US-amerikanischer Soziologe1. Er gilt im deutschen 
Sprachraum als Klassiker.2 Sein oft nachgedruckter, übersetzter 
und verbreiteter Leitaufsatz erschien 1936.3 Er sprach ein Kern-
problem aller handlungsbezogenen Soziologie als unanticipated 
consequences of purposive social action – unvorhergesehene 
Handlungsfolgen – an, verdeutlichte verschiedene empirisch be-
obachtbare Handlungsfolgen, vor allem als Nutzen für ein be-
stehendes soziales System – als Dysfunktion Konterfunktiona-
les und als Nichtfunktion Nonfunktionales – und diskutierte als 
indendiert (beabsichtigt) und percipiert (wahrgenommen) zwei 
Hauptformen von Handlungsfolgen: manifeste Funktionen, die 
zur Anpassung eines sozialen Systems beitragen und von Be-
teiligten / Akteuren sowohl beabsichtigt als auch wahrgenommen 
werden; und latente Funktionen, die von Akteuren weder beab-
sichtigt noch wahrgenommen, mithin ignoriert werden.

Von Erkenntnisinteresse sind entsprechend des Aufklärungs-
anspruchs sozialwissenschaftlicher Aufklärung, gesellschaftlich 
„Unsichtbares sichtbar [zu] machen“ (Marie Jahoda), vor allem 
latente, also nicht offen sichtbare, gleichwohl wirksame Funk-
tionen: Was latente Funktionen in ihrer verdeckten Funktionalität 
mit so unbeabsichtigten wie unerkannten - zugleich paradoxen - 
Handlungsfolgen unter vorgegebenen institutionellen Bedingun-
gen und ohne grundlegende Veränderungen gegebener Macht- 
und Herrschaftsverhältnisse bewirken können und empirisch 
seit den 1980er Jahren (zunächst in der Alt-BRD) bewirkten, hat 
Ulrich Beck am Beispiel von Frauenbewegungen und ihrer „For-
derung nach Gleichstellung der Frauen in allen gesellschaftlichen 
Bereichen“ so beschrieben:

„Die Existenzform des Alleinstehenden ist kein abweichender Fall 
auf dem Weg in die Moderne. Sie ist das Urbild der durchgesetz-
ten Arbeitsmarktgesellschaft. Die Negation sozialer Bindungen, 
die in der Marktlogik zur Geltung kommt, beginnt in ihrem fort-
geschrittensten Stadium auch die Voraussetzungen dauerhafter 
Zweisamkeit aufzulösen ... ein Fall paradoxer Vergesellschaftung. 
Wer - wie Teile der Frauenbewegung - mit dem besten Recht Tra-
ditionen, unter denen die Moderne angetreten ist, weiterverlän-
gert und die marktkonforme Gleichstellung von Mann und Frau 
einklagt und betreibt, muss auch sehen, dass am Ende dieses 
Weges aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die gleichberechtigte 
Eintracht steht, sondern die Vereinzelung in gegen- und ausein-
anderlaufenden Wegen und Lagen.“4

In der Neu-BRD wurde 2017 zur Lohngerechtigkeit für Frauen ein 
großkoalitionäres Bundes-Gesetz zur Förderung der Transparenz 

von Entgeltstrukturen bei Unternehmen mit mehr als 200 Be-
schäftigten und persönlichem Auskunftsrecht veranlasst.5 Dies 
kann den Stand der Arbeitsmarkt-Individualisung weiter zuspit-
zen.

Auch wenn die deutschsprachige akademische RKM-Rezeption 
behutsam beginnt, RKMs wissenschaftssoziologische specified 
ignorance zu hinterfragen – die von RKM selbst erst später er-
kannte Unterscheidung von Handlungsfolgen in unanticipated 
(unvorhergesehen), unintended (unbeabsichtigt) und unrecogni-
zed (unerkannt) bleibt weiterhin un(auf)geklärt.

Würde im Sinne fachwissenschaftlicher Wissensarchäologie ar-
gumentiert, ginge es bei RKM um den Hauptverantwortlichen 
scheinbarer Verwissenschaftlichung eines Kernbereichs von 
Sozialwissenschaft entsprechend seines fiktiven Modells von 
-  wirklich oder vermeintlich exakter - Naturwissenschaft. In 
diesem erscheint menschliches Leben zum Zwecke seiner Be-
rechenbarkeit auf „Kern und Schale“ ebenso geschrumpft wie die 
Vermittlung von Subjekt und Objekt missachtet wird6 – wozu eine 
soziale Welt als System propagiert wird, in der und in dem Sen-
sualität ausgeklammert ist zugunsten von Systemerfordernissen, 
die „lebende Menschen in ihrer ganzen Subjektivität“ (Paul Feye-
rabend) in „tote Registraturnummern“ (Franz Kafka) verwandeln: 
Damit verweist RKMs Schlüsselwort unanticipated – nicht aber 
unanticipatable, unforeseeable, unpredictable – nicht nur fach-
sprachlich-sozialphilosophisch, sondern auch gedanklich-kon-
zeptionell auf eine doppelte Verkürzung von Soziologie auf eine 
antihistorisch-antihermeneutische Beliebigkeitsveranstaltung.

Literatur:
1) Nachruf E.K. Scheuch; KZfSS, 55 (2003) 406-409
2) http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/merton/33bio.htm
3) R.K. Merton, The Unanticipated Consequences of Purpositive Social 
Action; American Sociological Review, 1 (1936): 894–904
4) U. Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. 
Ffm. 1986: 198-200
5) BT-Drucksache 18/11133: 13.2.2017
6) R. Albrecht, Korntext (2002; 2007²) https://ricalb.files.wordpress.
com/2009/07/korntext.pdf
ders., Subjektivierung. Die Aktualisierung Goethe´scher sensualer Wis-
senschaftslehre als Dimension sozialwissenschaftlicher Forschung; Auf-
klärung und Kritik, 21 (2014) I: 122-126; http://www.gkpn.de/Albrecht_
Subjektivierung.pdf
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