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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

mit der 48. Ausgabe von soziologie heute widmen wir uns schwerpunktmäßig der aktuellen Entwicklung.  Unsere 
Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein. Menschen suchen nach Halt und Orientierung, aber auch nach Neuge-
staltung. Vor rund 500 Jahren war es ähnlich. Es war die Zeit der Reformation. Die 18. Ökumenische Sommeraka-
demie in Kremsmünster (OÖ) widmete sich heuer diesem Thema. Dabei präsentierte u.a. der Soziologe Manfred 
Prisching seine 13 Thesen über die Veränderbarkeit der Welt.

Nahezu täglich auftauchende neue Schreckensberichte über Terrorattacken und Amokläufe verunsichern die Men-
schen. Viele haben Angst. Und diese Angst nährt sich aus dem Unbekannten, dem schwer zu Deutenden. Das ist DIE 
Gelegenheit für gewisse politische Strömungen, mit einfachen Antworten zu punkten.  Müssen wir neu lernen, mit 
der Angst umzugehen?

Antisemitismus und Judenfeindlichkeit sind einer Studie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Freien 
Universität Berlin zufolge unter Linksextremen in Deutschland weit verbreitet. Die Ergebnisse des Projektes erschie-
nen Mitte Juli als Buch.

Am 6. August 2016 wird der Sozialkapital-Forscher Ernst Gehmacher 90 Jahre alt. In seinem Beitrag zieht er eine 
Lebensbilanz.

Wenn sich „die Nachgeborenen“ mit dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhundert und seinen PromiSoWis beschäfti-
gen, werden sie auf Florida als nicht nur in Ganzdeutschland, sondern weltweit bekannten Namen stoßen. Ob diese 
Nachgeborenen ihn für bedeutsam genug halten werden, mag allerdings bezweifelt werden.

Die Architektur der fünfziger Jahre besitzt in der deutschen Öffentlichkeit weitgehend noch immer einen schlechten 
Ruf. Mit diversen Begründungen wird der Abriss von Gebäuden aus dieser Zeit empfohlen und auch vorgenommen. 
Überträgt man diese Kriterien auf andere Gebäude, dann müssten auch Burgen, Klöster, Schlösser, Gutshäuser u.a. 
abgebrochen werden. Liegt es etwa an den attraktiven Stadtgrundfl ächen, auf denen sie stehen?

Diese und noch mehr Themen erwarten Sie in der aktuellen Ausgabe. Wir wünschen Ihnen spannende und interes-
sante Lesestunden und einen schönen Sommer. Bitte empfehlen Sie uns weiter.

Bernhard Hofer                                     Claudia Pass                                   Alfred Rammer
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Reportage

Reform(ation)en
Theoretische und praktische Überlegungen
aufgeschnappt bei der 18. Ökumenischen Sommerakademie in 
Kremsmünster/OÖ
von Bernhard Hofer

Vom 13. bis 15. Juli 2016 fand im Benediktinerstift Kremsmünster (OÖ) die 18. 
Ökumenische Sommerakademie zum Thema „Es muss sich etwas ändern - An-
stöße der Reformation“ statt. Dabei ging es um die Reformation - nicht nur um 
die historische Entwicklung, sondern vor allem auch um die gegenwärtigen Her-
ausforderungen.
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Wie auch in den Jahren zuvor konn-
te der Veranstalter mit einer Schar 
hochkarätiger ReferentInnen auf-
warten. Vertreten waren ExpertInnen 
und Würdenträger der katholischen 
und evangelischen Kirchen, der Uni-
versitäten sowie JournalistInnen. Bei 
einem Thema von solch gesellschaft-
licher Brisanz durfte keinesfalls die 
Soziologie fehlen. Mit Manfred Pri-
sching, Professor für Soziologie an 
der Karl Franzens Universität Graz 
war diese Disziplin würdig vertreten - 
für soziologie heute ein Grund mehr, 
dabei zu sein. Der folgende Beitrag 
konzentriert sich auf die zentralen 
Aussagen des zweiten Veranstal-
tungstages, insbesondere auf den 
Vortrag von Manfred Prisching und 
einige Journalistinnen-Statements.

Es versteht sich von selbst, dass - 
wenn Wissenschaftler, insbesondere 
Soziologen, um ihre Expertise ersucht 
werden -  diese ihren Vortrag thesen-
haft gestalten. So auch Prisching, der 
im Rahmen seiner Gesellschaftsana-
lyse gleich 13 Thesen präsentierte.

These 1 bis 3 beschäftigten sich mit 
der historischen Perspektive. Zu-
nächst war die Welt so beschaffen 
wie sie war. Der Mensch war in die-
ser Welt gefangen und Gott selbst 
war der Reformer. Erst im 16. Jahr-
hundert wurde die Welt reformierbar. 
Man begann die Gottebenbildlichkeit 
so zu verstehen, dass diesem auch 
ein stärkerer Anteil am Schöpfungs-
werk zukomme, begann Experimente 
vorzunehmen und Zukünfte zu pro-
jizieren. Geschichte wurde nun als 
Fortschrittsgeschicht gesehen. Man 
erfi ndet das Reformieren. Reform 
setzte Machbarkeit voraus. Der Fort-
schritt der Technik war Anstoß für die 
Übertragung auf die Gesellschaft. Es 
war die Zeit der Utopien eines Tho-
mas Morus, Campanella oder Ba-
cons. Eine neue weltgeschichtliche 
Epoche wird ausgerufen.  Die Refor-
mation schließlich war der Aufstand 
gegen die katholische Kirche, eine 
Reaktion auf die religiösen Prakti-
ken. Dieser Aufstand war ein Impuls 
für die Zeitveränderung, die Verän-

13 THESEN

These 1:   Die Welt ist uns gegeben: über Gott und Schicksal

These 2:   Die Welt ist gestaltbar: das Modell des Fortschritts

These 3:   Die Welt ist reformierbar: Vorbild Reformation

These 4:   Die Welt ist irritierend: Reformbedarf durch Nichtselbstverständlichkeit

These 5:   Die Welt ist riskant: Utopien und Dystopien

These 6:   Die Welt ist kontingent: Das Unberechenbare und die Grenzen der Reform

These 7:   Die Welt ist planbar: das Modell des Selbstbewusstseins

These 8:   Die Welt ist unsteuerbar komplex: das Modell der Bescheidenheit

These 9:   Die Welt ist krisenhaft: Reform als Krisenbewältigung

These 10: Die Welt kann revolutionär werden: Reformen außer Kontrolle

These 11: Die Welt kann kollabieren: Modelle des Zusammenbruchs

These 12: Die Welt ist liquide: Aspekte der Unreformierbarkeit

These 13: Die Welt ist pluralistisch: Reformeindeutigkeit und Perspektivenvielfalt

Fo
to

:  
so

zi
ol

og
ie

 h
eu

te

Manfred PrischingManfred Prisching

derung eines Weltbildes. Reformpro-
gramme werden begrüßt, weil sie als 
Vollendung der großen Reformation 
betrachtet werden.  Der Individualis-
mus und Subjektivismus tritt seinen 
Siegeszug an.
Allerdings - die Welt ist auch irritie-
rend. Jede Reform beginnt mit einer 
Irritation, dem Verlust von Selbstver-
ständlichkeit. Es geht um die Besei-
tigung von Krisen, von Irritationen. 
Im Verständnis der spätmodernen 

Menschen kann der jüngste Tag war-
ten („Dein Reich komme, aber nicht 
so bald“). 
Man erkannte, dass die Welt auch ris-
kant war. Längst fanden nun die op-
timistischen Utopien ihre Dystopien. 
Der Weltuntergang hat Konjunktur, 
ob dies der Komet ist, die Aliens, der 
Werteverfall, die ökologische Katast-
rophe, das Ende der Weltmeere usf. 
Die Moderne endet in dem Moment, 
in dem Technik und Vernunft nicht 
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mehr gleich gesetzt werden können. 
Auf Vernunft und Kontrolltätigkeit ist 
kein Verlass und das schmälert die 
Glaubwürdigkeit jedes Reformvorha-
bens. 

Die Folgethesen behandeln eine Welt, 
die kontingent, (nicht) berechenbar 
und komplex ist. Das steigende Wis-
sen steigert auch das Nichtwissen. 
Die Wissensgesellschaft ist auch 
eine Unwissenheitsgesellschaft. Mit 
jedem Reformschritt begibt man sich 
auf dünnes Eis. Man weiß dies, darf 
es aber nicht erkennen lassen. Die 
1960er und 1970er Jahren waren 
dann der Höhepunkt der Technokra-
tiekonzepte. Effektive und zielführen-
de Maßnahmen waren von Experten 
zu erstellen. Politik und Demokratie 
traten gegenüber den Experten in 
den Hintergrund. Doch bald war dies 
vorbei. Auch die „östliche Variante“, 
die Planwirtschaft, war zusammen-
gebrochen. Die Welt wurde komplex. 
Gesellschaftliche Institutionen sind 
gesellschaftlich gewachsen. Es ging 
nun darum, weniger umfassend zu 
planen, dafür aber mehr Arrange-
ments zu treffen.

Dennoch: die Welt ist auch krisen-
haft.  Heute spricht man von Flücht-
lingskrise, Bankenkrise usf. Dabei 
gilt es jedoch zu unterscheiden zwi-
schen der Krisenwahrnehmung und 
der Krisenwirklichkeit. Oftmals kann 
es Krisenängste geben, wo gar kei-
ne Krise vorhanden ist. Manchmal 
werden Krisen  auch gezielt durch 
Medien oder Politik erzeugt.  Zudem 
müssen wir zwischen ereignishaf-
ten und strukturorientierten Krisen 
unterscheiden. Von ereignishaften 
Krisen spricht man dann, wenn sich 
eine Situation plötzlich zuspitzt; auch 
eine strukturelle Krise kann über 
kurz oder lang zu einer Ereignissitua-
tion führen. Als Beispiel könnte man 
hier die Reformation anführen.  Und 
- längerfristig gesehen - kann sich 
die Migrationsproblematik ebenfalls 
irgendwann als ereignishafte Krise 
manifestieren. 
Und: Die Welt kann revolutionär wer-
den. Häufi g hängen Revolutionen mit 

Modellen zusammen, die bereits zu 
Lockerungen geführt haben, also 
wenn sich etwas verbessert hat, in 
weiterer Folge aber stagniert. Fast 
alle Revolutionen scheitern. Eine 
Ausnahme stellt lediglich die ameri-
kanische Revolution dar; die franzö-
sische und die russische Revolution 
endeten binnen kurzer Zeit in einem 
Blutbad. Der arabische Frühling wur-
de anfang bejubelt, mittlerweile ist 
die Begeisterung verschwunden. Die 
Probleme wurden kaum gelöst, aber 
etliche verschärft. 

Und schließlich: Die Welt kann kolla-
bieren. Dies betrifft v.a. Gesellschaf-
ten, die sich im Abstieg befi nden wie 
die Gesellschaften des Westens im 
Unterschied zu den asiatischen Ge-
sellschaften. 
Prisching stellt die Frage, wie es zu 
einem Kollaps der Gesellschaft kom-
men kann und verweist dabei auf 
zwei interessante Lehrmeinungen. 
Die eine bietet als Begründung da-
für, dass manche Gesellschaften 
den Kollaps nicht durch Reformen 
abgewehrt haben, das Festhalten an 
überkommenen Werten, den Wegfall 
von Handelspartnern, Reformverwei-
gerung, das Nichtwahrnehmen von 
Notwendigkeiten („Wir haben kein 
Pensionsproblem!“), die allgemeine 
Ignoranz („Es ist genug Geld für alle 
da, wenn einige Reiche besteuert 
werden“) oder wenn sich Machtha-
ber in ihrer Position eingraben. 
Die andere Richtung betont die ge-
steigerte Komplexität von Reformen. 
Gerade friedliche, stabile, reiche Ge-
sellschaften geben sich immer mehr 
Gesetze. Die Kompliziertheit schafft 
nun Probleme, die durch immer aus-
gefeiltere Reformmaßnahmen be-
handelt werden. Ein immer größerer 
Teil fl ießt damit in den Erhaltungs-
aufwand hinein. Es droht die Selbst-
erstickung in der selbstgeschaffenen 
Komplexität.

Letztlich hebt Prisching zwei Aspekte 
der heutigen Welt besonders hervor: 
„Die Welt ist liquide“ und „Die Wellt 
ist pluralistisch“.  Wir leben in einer 
dynamisch wandelhaften Welt. Alles 

ist nur mehr diffus, volatil. Dies pro-
duziert beim Menschen eine Verun-
sicherung, die sich in Enttäuschung, 
Ressentiment und Aggression ent-
lädt. Reformprozesse fi nden mit ei-
ner Unzahl an Experten, Gutachten, 
Gegengutachten, Netzwerken, Lob-
bys, Interessensverbänden, also mit 
verfl ochtenen Handlungssystemen 
statt. Wenn die politische Führung 
diese Sachlage kommuniziert, so ist 
dies natürlich keine gute Botschaft, 
denn die Bevölkerung sucht nach 
Rettungsringen, nach Verlässlichkeit, 
nach einheitlichen Werten und eröff-
net damit dem Populismus Raum. 
Die Bevölkerung sucht nach einem 
Gemeinschaftsgefühl, dessen Quel-
len versiegt sind und nach Führungs-
gestalten, die nichts mit der Komple-
xität von Reformen am Hut haben. 

Es würde zur Stabilisierung einer 
Demokratie gehören, den Staat vor 
nicht einlösbaren Zumutungen zu 
schützen (durch Besonnenheit und 
Realitätskenntnis) und die Wähler-
schaft vor nicht verstehbaren Fra-
gestellungen zu bewahren (durch 
repräsentative Demokratie).

Unsere Welt ist pluralistisch. Die 
Gesellschaft hat keine einheitliche 
(geschlossene und konsistente) 
Werteordnung. Sie muss mit einem 
Supermarkt von ideologischen An-
geboten und Lebensstilen zurecht 
kommen.  Jahrhundertelang bis ins 
19. Jahrhundert konnte man sich 
gesellschaftliche Integration nicht 
anders vorstellen als durch Religi-
on. Im 19. Jahrhundert wurde sie 
nunmehr stärker ersetzt durch die 
Nation, und dann - 100 Jahre spä-
ter - wurde uns empfohlen, uns auch 
diese nationalistische Vergemein-
schaftung abzugewöhnen. Wissen-
schaft und Glaubenssysteme geben 
auch nicht mehr viel her. Was kann 
uns diese Gesellschaft eigentlich sa-
gen? Die Distributionsmöglichkeiten 
einer Schönwetter-Demokratie sind 
gestorben. Wenn heute Reformen 
eingefordert werden, dann heißt dies 
zumeist, ich soll etwas bekommen 
und die anderen sollen zahlen. Wenn 
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nun jede Reform bedeutet, dass dem 
einen gegeben und dem anderen ge-
nommen wird, wenn dabei jede der 
beteiligten Gruppen stark genug ist, 
sich gegen jede Benachteiligung zu 
wehren, heißt dies logischerweise: 
es geht nichts mehr. Dann ist keine 
Reform durchführbar. Und dies in 
einem turbulenten Ambiente mit Re-
formdruck! Wenn dann noch die per-
sönliche Disposition von Politikern 
dazu kommt, dann steht alles still. 

„Aus meiner Sicht - und ich lebe in Rom - ist Reform seit einiger Zeit das 
Wort des Jahres. Papst Franziskus ist vor dreieinhalb Jahren gewählt 
worden. Er ist angetreten unter dem Zeichen, Reformen zu machen 
- das war es auch, was man sich - zumindest in der Zeit des Vorkonkla-
ves - auch gewünscht hatte. Zwischenzeitlich gab es auch schon eine 
Stilreform: der andere Umgang mit Menschen, aber auch mit Sachthe-
men - auch wenn das nicht immer sofort in Gesetze, Verordnungen, in 
Anweisungen einfl ießt, sondern auch ganz locker abgewickelt wird...“

„Ich habe mich in den letzten eineinhalb Jahren auch mit dem Thema 
Flüchtlinge sehr beschäftigt und dabei ganz tolle Leute kennengelernt. 
Bei vielen Menschen habe ich das Gefühl gehabt, denen geht es nicht 
um irgendwelche großen Nachteile aufgrund der Flüchtlingssituation. 
Nein, es ist eher das Unbehagen, etwas von dem, was ich eigentlich 
im Überfl uss habe, abgeben zu müssen oder zu sollen. . . In jenen 
Regionen in Italien, die wirklich am unteren Level sind, ist die Bereit-
schaft zu geben, zu teilen, zu verändern viel größer als dort, wo man 
eigentlich sagt, dort lebt man im Überfl uss.“

„Trotz eines Engagements auf der praktischen Ebene gibt es eine unglaubliche Dichte an Heuche-
lei. Ich kenne so gut wie keinen ernsten Reformvorschlag, der nicht bedeutet, die anderen sollen 
zahlen.“

„Es geht uns in Österreich zu gut. Und wir sollten schauen, dass es so bleibt. Das heißt, bevor wir zu 
Veränderungen gezwungen werden, die wir alle so nicht wollen, sollten wir eigentlich schauen, dass 
wir sie selbst auf die Wege bringen.“

„Wir haben uns ein System geschaffen, in dem es uns allen gut geht. Wir alle haben davon profi tiert. 
Wir wissen jetzt, dass dieses System an Ecken und Enden ausreißt. Und wir sollten jetzt doch fähig 
sein, uns und unsere Kinder zur Eigenverantwortung, zur Lust am Engagement zu erziehen... Dieses 
Land ist noch in einer so guten Situation und mit unserer Untätigkeit und Unfähigkeit setzen wir das 
alles aufs Spiel. Und jetzt werde ich noch ärger und mache mich noch unbeliebter: .. Wenn Sie einen 
Politiker treffen, dann sagen Sie ihm ins Gesicht, was Sie davon halten. Sagen Sie ihm ins Gesicht, 
was Ihnen nicht passt. Sie werden es nicht machen!“

Seit Entstehen der modernen Ge-
sellschaft handelt es sich um einen 
Krisenzustand mit Reformbedarf. 
Die Menschen haben jedoch den 
Wunsch, in einer Welt zu leben, in der 
sie sich auskennen. Es stellt sich die 
Frage, ob Reform auch auf Normali-
sierung, auf Stabilisierung abzielt? 
Gleichzeitig müssen wir uns dessen 
bewusst sein, dass Reform nicht im-
mer im Zeichen von Zukunftshoff-
nung steht, sondern auch immer im 

Kontext von Belastung, begleitet von 
Bedrohungen und Zwängen.

Prischings analytischer Beitrag war 
breit angelegt - vom Menschheits-
beginn bis zur Jetztzeit - und traf in 
vielen Belangen den Nerv der Zu-
hörer.  Allerdings - wer Lösungen für 
die brennenden Fragen unserer Zeit 
suchte, der musste sich zunächst 
selbst verorten. 

***

Manfred Prisching ist Professor für Soziologie an der Karl Franzens Universität Graz, 
Korr. Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Mitglied des 
Österreichischen Wissenschaftsrates.
Mathilde Schwabeneder hat in Romanistik promoviert, arbeitete von 1992 bis 1995 in 
der deutschsprachigen Redaktion von Radio Vatikan und ist Korrespondentin und 
Leiterin der ORF-Außenstelle in Rom.
Anneliese Rohrer studierte Geschichte und ist Journalistin bei der Tageszeitung Presse.

Mathilde Schwabeneder, ORF-Korrespondentin

Anneliese Rohrer, Journalistin „Die Presse“
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Solidarität

Die 
Angstgesellschaft
Müssen wir neu lernen, mit der Angst umzugehen?

von Bernhard Hofer
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Die demografi sche Entwicklung steuert auf ein bedrohliches Ungleichgewicht 
mit gewaltigen sozialen Folgen zu, die Schere zwischen Arm und Reich erweitert 
sich zunehmend,  und die seit rund zwei Jahrzehnten andauernde und in den letz-
ten Jahren stark gestiegene Migration führt uns die Fehler und Versäumnisse der 
Vergangenheit vor Augen. 

Nahezu täglich auftauchende 
neue Schreckensberichte über 
Terrorattacken und Amokläufe 
verunsichern die Menschen. Vie-
le haben Angst. Und diese Angst 
nährt sich aus dem Unbekannten, 
dem schwer zu Deutenden - DIE 
Gelegenheit für gewisse politi-
sche Strömungen, mit einfachen 
Antworten zu punkten.
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Seit den Ereignissen von 9/11 
spricht man in einschlägigen Krei-
sen von einer neuen Form des Terro-
rismus. Direktes Ziel terroristischer 
Aktionen sind nicht mehr nur staat-
liche Einrichtungen und politische 
Repräsentanten; direkte Ziele sind 
vordringlich Zivilisten – Touristen, 
Konzertbesucher, Pilger, (U-)Bahn-
Reisende, Kirchenbesucher, Flug-
passagiere, Besucher von Einkaufs-
zentren  usf. Überall dort, wo es 
Menschenansammlungen gibt, wo 
Menschen fernab der Politik ihrem 
Alltag nachgehen, hinterlässt die-
se neue Form des Terrorismus ihre 
Spuren. Man spricht von „weichen 
Zielen“, also ungeschützten oder 
unter normalen Umständen nicht 
zu schützende Zielen, Orten des 
öffentlichen Lebens mit vielen Men-
schen oder auch einer weitreichen-
den wichtigen Infrastruktur. Indirekt 
werden damit die Regierungen un-
ter Druck gesetzt. Sie werden für 
fehlende oder mangelnde Sicher-
heitsvorkehrungen  angeprangert, 
reagieren mit erhöhter Polizei- und 
Militärpräsenz, verstärkten Überwa-
chungsmaßnahmen bis hin zu Aus-
gangssperren. 

Im Kampf gegen den Terror drohen 
Staaten zu Präventionsstaaten zu 
werden, welche Polizei und Geheim-
diensten nie dagewesene Eingriffs-
möglichkeiten in unser Privatleben 
gewähren und unsere Rechtstraditi-
onen in Frage stellen. Sicherheit wird 
heute mit dem Instrumentarium der 
Überwachung und Abschreckung 
praktiziert und hält ungebrochenen 
Einzug in alle Lebensbereiche.  Der 
Bürger steht dieser Entwicklung 
hilfl os und oft auch ahnungslos ge-
genüber, vertraut er doch – ganz 
im Sinne der politischen Staatsidee 
von Thomas Hobbes - auf den Staat 

als Garanten für die Sicherheit, und 
dieser fi ndet sich – vermehrt oder 
zumindest temporär – in der un-
dankbaren Rolle, demokratische 
Grundrechte zu beschränken, was 
Terroristen wiederum als Erfolg für 
sich verbuchen. Terroristen – so 
zeigte der Risikoforscher Gerd Gi-
gerenzer1 treffend auf – schlagen 
zweimal zu. Zuerst mit physischer 
Gewalt und dann mithilfe unserer 
Gehirne, unserer Angst. Ihr eigentli-
ches Ziel ist es, eine Gesellschaft zu 
destabilisieren. 

Verstärkt wird diese Situation durch 
den Einfl uss der (sozialen) Medien, 
die einerseits zwar Teil und Aus-
druck freier, westlicher Demokratien 
und ihrer Werte sind, andererseits 
von Gegnern längst für deren eige-
nen Zwecke missbraucht werden.

Wer einmal in den ungeheuren Sog 
des Strudels der Angst geraten ist, 
tut sich angesichts der stets nach-
strömenden Gewalten schwer, hie-
raus unbeschadet aufzutauchen. 

Eine Abhilfe erscheint nur dann 
möglich, wenn es gelingt, Ströme 
von Beginn an in Bahnen zu lenken, 
die ein Auftreten solcher Strudel er-
schweren bzw. gar nicht erst entste-
hen lassen. 

Doch wo ansetzen in einer pluralis-
tischen, von Krisen geschüttelten 
Welt, deren Bewohner stets von 
Neuem erkennen müssen, Opfer ih-
rer selbst verschuldeten Unmündig-
keit zu sein?
Der Soziologe Wolfgang Sofsky2 
meint, wir kehren zurück in norma-
le, historisch gefährliche Zeiten und 
schlägt vor, dass wir lernen müssen, 
mit der Angst zu leben, denn dann 
reduziert sich auch der Sicherheits-
anspruch an den Staat und dessen 
überalarmierte Reaktion.  Die obers-
te Aufgabe des demokratischen 
Staates jedoch besteht darin, die 
Freiheit der Bürger zu sichern.

Wir sind mit großen politischen 
und gesellschaftlichen Herausfor-
derungen konfrontiert. Die Schere 

„Heute sind die Ängste diffus, disparat und undefi niert. Es 
ist schwer, sie genau zu benennen oder ihre Ursache zu 
klären... Wir brauchen also Intellektuelle, die uns helfen, 
uns der Wirklichkeit bestimmter Gefahren bewusst zu wer-
den, die für das ungeübte Auge unsichtbar sind. Außerdem 
müssen sie uns auf die zu politischen und kommerziellen 
Zwecken erfundenen Phantasie-Bedrohungen aufmerk-
sam machen.” 

Zygmunt Baumann 
anlässlich eines Interviews im französischen Fernsehsender Télérama (Jänner 2008)

Viele Staaten fi nden sich ver-
mehrt in der undankbaren 
Rolle, demokratische Grund-
rechte zu beschränken, was 
Terroristen wiederum als Erfolg 
für sich verbuchen können. 

Präsenz der Sicher-Präsenz der Sicher-
heitskräfte in Brüssel heitskräfte in Brüssel 
im Nov. 2015im Nov. 2015  
(Foto: Jessykoffi , wikimedia (Foto: Jessykoffi , wikimedia 
commons)commons)
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zwischen Arm und Reich hat sich 
zunehmend erweitert, die demo-
grafi sche Entwicklung steuert auf 
ein bedrohliches Ungleichgewicht 
mit gewaltigen sozialen Folgen zu, 
und die seit rund zwei Jahrzehnten 
andauernde und in den letzten Jah-
ren stark gestiegene Migration führt 
uns die Fehler und Versäumnisse 
der Vergangenheit vor Augen. Schon 
Ulrich Beck wies 19863 darauf hin, 
dass wir die gesellschaftliche Wirk-
lichkeit durch die Brille von Katego-
rien und Ideologien sehen, die im 
19. Jahrhundert entstanden sind. 
Mit dem Hochhalten der alten Werte 
(Familie, Nation …) verfehlen wir die 
eigentlichen Herausforderungen. 
Und dies trifft – im Fall der Migrati-
onsproblematik – sowohl Einheimi-
sche als auch Zugewanderte.

Angelangt in einer bzw. konfrontiert 
mit einer anderen Kultur werden ei-
nerseits Ängste hervorgerufen, Ängs-
te vor dem Fremden, dem Unbekann-
ten. Auf der anderen Seite befi ndet 
sich das Gewohnte, das Vertraute, 
welches ein Gefühl der Zugehörig-
keit, der Gemeinschaft vermittelt. 
Dieses Streben nach Gemeinschaft, 
nach Gemeinsamkeit mit Gleich-
gesinnten, ist ein Urbedürfnis des 
Menschen, schafft Identität und Ori-
entierung. Die Vertrautheit mit ge-
meinsam geteilten Werten, mit Kul-
tur, Brauch, Sitte, Religion, vermittelt 
ein Gefühl von Sicherheit. 

Die Angst vor Neuem, vor einer 
(noch) wenig bekannten Kultur mit 
all ihren Phänomenen schwindet mit 
zunehmendem Eintauchen in diese 
neue Welt. Offenheit, im Sinne von 
Kommunikationsfähigkeit und –wil-
ligkeit, Toleranz, aber auch – im 
Sinne Kants – der Mut, sich seines 
Verstandes zu bedienen und damit 
zuzulassen, Dinge zu hinterfragen 
und vielleicht auch neu zu bewer-
ten – dies sind notwendig Schritte, 
scheinbare Barrieren abzubauen 
und das sogenannte „Fremde“ zum 
Vertrauten zu machen. Damit wird 
das Gemeinsame über das Trennen-
de gestellt.

Unsere Religion ist eine Frie-
densreligion!
Doch woran liegt es, dass es sich 
gerade beim Aufeinandertreffen von 
christlich und islamisch geprägten 
Gesellschaften so spießt? Beide 
Seiten heben für sich hervor, dass 
ihre Religion eine „Friedensreligion“ 
ist.  Abdel-Hakim Ourghi bringt es 
auf den Punkt. „Es genügt nicht zu 
sagen, der Islam sei eine Friedens-
religion. Wir müssen ihn auch dazu 
machen.“3

Beide Religionen bewiesen in der 
Vergangenheit, dass ihre religiöse 
Praxis anders aussieht. Beim Chris-
tentum waren es u. a. die Kreuz-
züge, die dann im Gefolge der Re-
formation durchgeführten Kriege 
– insbesondere der 30-jährige Krieg 
– die „Missionierung“ der Indios in 
Lateinamerika, die Hexenverbren-
nungen bis hin zur Kooperation mit 
dem Nationalsozialismus (Ausnah-
men bestätigen die Regel). Erst mit 
der Aufklärung, der Trennung von 
Kirche und Staat, wurde Raum für 
ein neues Verständnis, ja Verhältnis 
zueinander in die Wege geleitet, das 
sich dann in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts mehr und mehr zu 
verfestigen schien. Es war ein lan-
ger Weg, den das Christentum bis-
langt zurücklegen musste und noch 
immer vor sich hat, um wieder an 
seine Wurzeln anzuknüpfen: an den 
Glauben, die Hoffnung und die Liebe 
zur Schöpfung und somit auch zum 
Nächsten. Und dabei darf es keine 
Rolle spielen, welcher Religionsge-
meinschaft man angehört.

Beim Islam ist es nicht anders – 
allerdings zeitversetzt – und dies 
macht mitunter die Kooperation be-
sonders schwierig. Von der einstigen 
Blüte und Ausbreitung zeugen noch 
Moscheen in Spanien, aber auch die 
vielen wissenschaftlichen Erkennt-
nisse, welche über den arabischen 
Raum Eingang in die europäische 
Kultur und Wissenschaft des (Spät-)
Mittelalters gefunden haben, der 
Dschihad nach Mohammeds Tod 

oder die zahlreichen Berichte über 
die Türkenbelagerungen in Europa. 

Wegbereiter des islamisti-
schen Terrors?
Mit dem Niedergang des Islams 
machten sich allerdings auch ers-
te reformatorische Bestrebungen 
bemerkbar. Seit 1800 engagierten 
sich muslimische Gelehrte für eine 
Erneuerung des Islams, der in eine 
bis heute noch andauernde Sinn-
krise geraten war. Man knüpfte an 
die frühe islamische Blütezeit an, 
wollte zurückkehren zu den Lehren 
des „reinen“ Islams. Diese Reform-
versuche scheiterten jedoch an der 
Unfähigkeit ihrer Lehrer, Kritik zu-
zulassen und die Lehre im Lichte 
gesellschaftlicher Entwicklungen 
zu  hinterfragen. Hassan al-Bama 
(1906-1949) und Sjjid Kurb (1904-
1966) bereiteten mit ihren Thesen 
letztlich den Weg für den heutigen 
Terror. Religion ist das oberste Prin-
zip und die vom Westen propagierte 
Freiheit des Individuums ist damit 
nicht kompatibel. Die westliche Mo-
derne wurde damit zum Feindbild 
des Islam. Nahrung erhielt dieses 
Feindbild nicht zuletzt durch die 
kolonialistische Unterdrückung sei-
tens westlicher Staaten und – in 
weiterer Folge – des Ausgeliefert-
seins gegenüber den Interessens-
politiken bis in die jüngste Zeit. Die 
Muslime – in sich gespalten durch 
Sunniten und Schiiten – und in eine 
Sinnkrise geraten, die bis heute an-
dauert – waren auf der Suche nach 
Auswegen und somit besonders an-
fällig für Islamgelehrte, die an die 
einstigen islamischen Höhepunkte 
anknüpften und dem Westen einen 
Gegenpol boten.

In einer zunehmend komplexen Welt 
sucht der Einzelne nach Orientie-
rungshilfen, die – je näher und ein-
facher diese sind – umso eher für 
sich in Anspruch genommen wer-
den. Schwarzweiß-Denken, hier das 
Gute – dort das Böse, erleichtert 

Angst macht Religion zur Gefahr. 
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scheinbar die Orientierung. In die-
ser zweigeteilten Welt brauche ich 
mich nicht mehr mit den vielfältigen 
Grauschattierungen, den ineinan-
derfl ießenden Farbtönen – oder an-
ders ausgedrückt – den mühevollen 
Diskursen gesellschaftlicher Vielfalt 
und der Suche nach Wahrheit – ab-
geben. Von Andersdenkenden gren-
ze ich mich ab, denn sie stellen eine 
Gefahr darf, die mein (zweigeteil-
tes) Weltbild hinterfragt. Genau hier 
setzen Religionslehrer an, die auf 
ihren Dogmen beharren und sich 
allem Nachfragen verwehren. Das 
Absolutsetzen ihrer Religion, das 
Aussprechen von Denkverboten und 
die Gleichsetzung von Religion und 
Staat schottet sie von Andersden-
kenden ab. Wer allerdings für sich 
in Anspruch nimmt, die absolute re-
ligiöse Wahrheit gepachtet zu haben 
und Kritik nicht zulässt, sondern 
diese mit Drohungen und Gewalt zu 
ersticken versucht, verweist damit 
auf seine größte Schwäche. Es ist 
die Angst, die Angst vor Neuem. Und 
gerade diese Angst macht Religion 
zur Gefahr. Parallelen zur Zeit der 
Vor-Reformation der Christenheit 
sind hier unschwer zu erkennen.

Teil einer größeren Sache 
sein können
Bestimmte Gruppierungen wie z. 
B. die Salafi sten machen sich die 
Schwarzweiß-/Gut/Böse-Sicht  zu-

nutze und bieten gerade für jene, 
die sich gesellschaftlich an den 
Rand gedrängt fühlen, nach Identi-
tät suchen und von Zukunftsängs-
ten geplagt sind, ein Auffangbecken. 
Wer hier seinen Platz gefunden hat, 
dem wird das Gefühl vermittelt, Teil 
einer großen Sache zu sein. Er ist 
damit besser als die anderen.

Diese Pächter der absoluten Wahr-
heit schotten ihre Anhänger syste-
matisch vom Umfeld ab. In Privat-
wohnungen und Hinterzimmern, 
aber auch in einschlägigen sozialen 
Medien, verbreiten sie ungehindert 
ihre Lehren und wehren eine freie, 
vernunftgemäße Religionskritik ve-
hement ab.

Dieses „Teil einer größeren Sache 
sein“ ist es auch, was gerade jün-
gere Menschen so anfällig für Phä-
nomene wie dem IS macht. Es ist 
nicht die intensive Beschäftigung 
mit dem Koran, mit den Lehren des 
Propheten, die sie radikalisiert. Es 
sind vielmehr die vereinfachten 
Schwarz-Weiß-Lehren selbsternann-
ter Prediger, die den in einer kom-
plexen und zunehmend undurch-
schaubaren Welt nach Antworten 
und Sinn suchenden Jugendlichen 
scheinbare Orientierung vermitteln. 
Es ist der Ausweg aus einer Gesell-
schaft, wo ihnen Bildungs- und Auf-
stiegschancen verwehrt erscheinen, 
der Ausweg aus einer Gesellschaft, 
die sich zunehmend von ihnen zu-
rückzieht. Teil einer größeren Sache 
sein können heißt für sie, endlich 
auch einmal auf der Sieger-Seite 
stehen zu dürfen. Und jeder erfolg-
reiche Terrorakt ist für sie eine Be-
stätigung, dass diese Gesellschaft, 
in der sie bislang keinen Platz fan-
den, schwach ist, ja dem Untergang 
geweiht sein muss. Wenn dies noch 
dazu mit Parolen vom Heiligen Krieg 
im Namen Allahs begleitet wird, 
muss es eine große Sache sein, für 
die es sich lohnt, auch sein Leben 
zu lassen. 

Zu alledem kommt eine weitere Ent-
wicklung, die dem Terror eine neue 
Qualität verleiht. Wurden zunächst 
Anschläge von Organisationen wie 
Al Qaida und IS geplant, Leute re-
krutiert und ausgebildet, so treten 
nunmehr offensichtliche „Selbst-
Rekrutierer“ in Erscheinung. Propa-
gandavideos in sozialen Netzwerken 
sprechen gerade labile Menschen 
gezielt an. Bislang unauffällige und 
scheinbar integrierte Menschen 
werden plötzlich zu Attentätern. At-
tentäter, die noch gefährlicher sind, 
weil sie unberechenbar und unvor-
hersehbar dort zuschlagen, wo es 
keiner erwartet.

Es ist der militante Islamismus, der 
große Bevölkerungsteile mit Furcht 
und Schrecken erfüllt und dazu füh-
ren kann, sämtliche Muslime als 
fundamentalistisch oder gar terro-
ristisch zu verdächtigen. Wenn dies 
geschieht, dann ist es ein weiterer 
Etappensieg der „Gotteskrieger“. 
Dabei darf keineswegs vergessen 
werden, dass der Großteil der Mus-
lime dem militanten Islamismus 
mit Ablehnung gegenübersteht. Ein 
Blick auf den Nahen Osten, auf Asi-
en und Afrika zeigt uns auch, dass 
gerade Muslime am häufi gsten Op-
fer der Gräueltaten des IS und von 
Boku Haram sind.

Angst vor Kritik
Die Schwäche des Islam liegt insbe-
sondere darin, dass viele Islamge-
lehrte Angst vor Islamkritik haben, 
weil sie glauben, damit die muslimi-
sche Identität preiszugeben. Doch 
die Glaubwürdigkeit und Lebendig-
keit einer Religion zeigt sich nicht 
am starren Festhalten an Dogmen, 
sondern am offenen Dialog - auch 
mit Nichtmuslimen -, dem Ringen 
um (neue) Interpretationen, klaren 
Stellungnahmen und Verantwor-
tungsübernahme. Erst dann ist man 
als Glaubender auch glaubwürdig. 
Um den Reformprozess innerhalb 

Die meisten Opfer sind selbst 
Muslime!

Der Islamprediger Pierre Vogel während einer Der Islamprediger Pierre Vogel während einer 
Kundgebung in Freiburg im Breisgau am 7. Juni Kundgebung in Freiburg im Breisgau am 7. Juni 
2014 2014 (Foto: ireas, wikimedia commons)(Foto: ireas, wikimedia commons)
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der muslimischen Gemeinschaften 
voranzutreiben, braucht es auch 
verstärkter Anstrengungen für einen 
freien, offenen Dialog. Friedensreli-
gionen stehen nicht per se - sie müs-
sen auch dazu gemacht werden. 

Dies gilt sowohl für das Christentum 
als auch für den Islam.

Angst macht aber nicht nur der is-
lamistische Terror. Berichte über 
bislang eher unauffällig lebende, 
labile Menschen, die sich zurückzie-
hen, manchmal gar langfristig auf 
„ihren großen Tag“ hinarbeiten, um 
es schließlich allen zu zeigen: Ich 
nehme euch das, was euch lieb und 
teuer ist. Eure Kinder, eure Zukunft, 
eure Lebensgewohnheiten, eure 
Unbeschwertheit und Sicherheit, ja 
auch eure Ignoranz.  

Lernen mit der Unsicherheit 
zu leben?
Müssen wir wirklich lernen, mit 
ständiger Unsicherheit zu leben? 
Oder haben wir diesen Lernschritt 
bereits hinter uns gelassen, weil 
uns die nun schon fast täglich vor 
Augen geführen Gewalttaten, die 
Berichte über kollektive Bedrohun-
gen und Terrorakte, Umwelt- und 
Klimabedrohungen, Vulkanausbrü-
che, Amokläufe, Pandemien usf. 
zunehmend abstumpfen? Haben 
wir aus der Geschichte gelernt, aus 
den Erfahrungen mit Völkerwande-
rungen, Pest, Kolonialisierungen, 
Eroberungen, Religionskriegen, den 
beiden Weltkriegen, Revolutionen, 
Wirtschaftskrisen usf.? Oder fi nden 
wir uns wieder einmal im Soge his-
torischer Wellenbewegungen, des 

Auf- und Niedergangs von Kulturen, 
Gesellschaftsformen, Stabilität und 
Instabilität, Ordnung und Chaos?
Welche Lehren haben wir gezo-
gen aus den Werken eines Oswald 
Spengler, George Orwell, Aldous 
Huxley, Thomas Mann, Stefan 
Zweig, Heinrich Böll und unzähliger 
anderer?5

Was hält unsere Gesellschaft 
eigentlich zusammen? 
Schon Robert K. Merton betonte: 
„Nur wenn das kulturelle Wertsys-
tem bestimmte gemeinsame Er-
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Was hält unsere Gese

Wien:Wien:
Solidarität mit den Opfern des Terroran-Solidarität mit den Opfern des Terroran-
schlags in Paris im November 2015schlags in Paris im November 2015
(Foto: Christian Michelides, wikimedia commons)(Foto: Christian Michelides, wikimedia commons)

Wie wird man eigentlich Terrorist?
Motive und Beweggründe
(Auszug aus: Hofer, B./Schneider, F: Die Terrorfalle - 
gibt es einen Ausweg? Easy Media, 2006)

Die Beweggründe für Terroristen sind unter-
schiedlich und präsentieren sich oft als ein 
komplexes Gebilde aus sozialen, persönlichen, 
politischen, ökonomischen und religiösen Fak-
toren. Nur in seltenen Fällen ist ein Motiv allei-
ne ausschlaggebend für die Entscheidung, ter-
roristisch aktiv zu werden. Hinzu kommt noch 
der historische und der geografi sche Faktor. 
Für die Motive ist es mitunter ein Unterschied, 
in welcher Zeitepoche und in welchem geogra-
fi schen Umfeld agiert wird, auch wenn letzte-
res in jüngster Zeit immer mehr relativiert wird.

Ökonomische Motive
Gerade bei Selbstmordattentätern der Hamas 
oder dem islamistischen Jihad winken den Fa-
milien der Attentäter fi nanzielle Vergünstigun-
gen, was bei der oft weit verbreiteten Armut 
- beispielsweise in den Palästinensergebieten - 
und der meist großen Anzahl der zu versorgen-

arabischen Ländern vorwiegend als Kollektiv. 
Kränkungen, Benachteiligungen oder mangeln-
de Achtung vor der islamischen Welt werden 
als persönliche Kränkungen wahrgenommen, 
unabhängig davon, ob diese tatsächlich erfolgt 
sind oder nur als solche empfunden werden. 
Am Beispiel der Migranten lässt sich dies viel-
leicht am ehesten verdeutlichen. Während die 
erste Generation noch damit zufrieden war, ei-
nen Arbeitsplatz und eine Wohnung zu haben 
und Vergleiche mit ihrem ursprünglichen Hei-
matland anstellte, sieht sich die zweite Gene-
ration mit einer Situation konfrontiert, die nicht 
den von der Mehrheitsgesellschaft vermittelten 
Werten und Normen entspricht. Aufgrund ihrer 
Herkunft fühlt sich diese zweite Generation 
im Vergleich mit der Mehrheitsbevölkerung 
hinsichtlich Arbeitsplatz, Schulbildung und 
Einkommen benachteiligt und ausgegrenzt. 
Verstärkt wird diese Ansicht zudem durch die 
bipolare Medienberichterstattung - einerseits 
die oftmals negativ gefärbte Darstellung des 
Islam in den westlichen Medien, andererseits 
durch die verstärkte Zuwendung zu Medien aus 
eben diesen Ländern. Die Folge ist eine Verin-

den Familienmitglieder ein mitentscheidendes 
Motiv darstellt. Es ist vor allem die westlich-li-
berale Industrie- und Informationsgesellschaft, 
welche in den Alltag einfl ießt und in der eher 
traditionell geprägten Welt des Islam zu einer 
Art Abwehrrefl ex führt. Der im Überfl uss leben-
de „Westen“ mit seinen Verbündeten wird als 
Hegemonialmacht wahrgenommen, welche 
versucht, den Muslimen ihre Art und Weise der 
Wirtschaft und der Politik aufzudrängen. 

Persönliche Motive
Persönliche Motive können insbesondere 
durch Erlebnisse und Erfahrungen geprägt 
sein, wie z.B. die Benachteiligung, Herabset-
zung oder Erniedrigung von einem selbst, Fami-
lienmitgliedern oder dem nahen persönlichen 
Umfeld. Aber auch der Verlust von Familien- 
oder Clanmitgliedern kann eine Triebfeder für 
die Entscheidung zum Terroristen sein. 

Soziale Motive
Zum Unterschied von den westlichen Gesell-
schaften, wo der Individualismus vorherr-
schend ist, versteht sich die Gesellschaft in den 
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folgsziele für die ganze Bevölkerung 
über alle anderen Ziele setzt, wäh-
rend die Sozialstruktur für einen 
großen Teil dieser Bevölkerung den 
Zugang zu den gebilligten Mitteln 
zum Erreichen dieser Ziele ent-
scheidend einengt oder sogar völlig 
verwehrt, haben wir abweichendes 
Verhalten in größerem Umfang zu 
erwarten.“6 Der gesellschaftliche 
Zusammenhalt ist letztlich Ausdruck 
eines intakten und solidarischen 
Gemeinwesens. Als prägende Fakto-
ren gelten dabei die sozialen Bezie-
hungen zu anderen Menschen, die 
emotionale Verbundenheit mit dem 

Gemeinwesen und die Orientierung 
am Gemeinwohl. Der Staat hat da-
bei für den entsprechenden recht-
lichen Rahmen zu sorgen und die 
Grundlagen für eine ausreichende 
materielle Basis zu schaffen.   

Gesellschaften stehen einer Reihe 
von Herausforderungen gegenüber. 
In den modernen westlichen Ge-
sellschaft - insbesondere in Europa 
- ist eine dieser Herausforderungen 
die demografi sche Entwicklung, die 
tiefgreifende Veränderungen im so-
zialen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Bereich nach sich zieht 
bzw. ziehen wird. Mit der lokal und 
regional sehr differenziert verlau-
fenden Bevölkerungsentwicklung 
gehen veränderte Anforderungen 
u.a. an die Infrastruktur (Bildung, 
Wirtschaft und Beschäftigung, Ver-
kehr, Soziales ...) und damit an das 
gesellschaftliche Zusammenleben 
einher. Für die individuelle Lebens-
qualität und die Stabilität einer Ge-
sellschaft sind gelingende soziale 
Beziehungen von unschätzbarer 
Bedeutung. Soziale Beziehungen 
- in Familien, Vereinen, in Schulen, 
am Arbeitsplatz, in Initiativen etc.) 
sind soziales Kapital bzw. der „so-
ziale Kitt“ der Gesellschaft. Durch 
die Beachtung der Prinzipien Nähe, 
Vielfalt, Schutz natürlicher Ressour-
cen, Partizipation, Mitbestimmung 
und Nachhaltigkeit wird zivilge-

sellschaftliches Engagement und 
somit Verantwortungsübernahme 
gestärkt. Zu lange haben wir uns al-
lerdings daran gewöhnt, vorschnell 
Verantwortung abzugeben, sie zu 
übertragen auf andere. Wer Ver-
ANTWORTung abgibt, braucht selbst 
keine ANTWORTEN mehr zu geben. 
Doch wie diese Antworten, Lösun-
gen, Heilsbotschaften etc. dann 
ausfallen, darauf haben wir keinen 
Einfl uss mehr. Wir haben uns ja aus 
der Verantwortung zurückgezogen. 
Das ist es eigentlich, was uns Angst 
machen sollte.

Wer Verantwortung in der Gesell-
schaft übernimmt, tut dies aus dem 
Gefühl der persönlichen Freiheit. 
Während die Angst einengt, ein-
schnürt und uns erstarren lässt, bie-
tet die Freiheit die Möglichkeit zu ge-
stalten, mitzuwirken, zu verändern.  

Einer der Gründerväter der Sozio-
logie, Emile Durkheim, meinte: Der 
Mensch ist sowohl Produkt als auch 
Schöpfer der Gesellschaft. Oder 
anders ausgedrückt: Was man sät, 
erntet man. Landwirte wissen um 
die Notwendigkeit der Aufbereitung 
eines guten Bodens, der richtigen 
Bewässerung u.v.m. Ihren Ängsten 
und Befürchtungen um eine ertrag-
reiche Ernte wirken sie mit verant-
wortungsvollem Handeln entgegen. 

Anmerkung: Aus sprachästhetischen Gründen 
wurde bei diesem Beitrag die männliche Schreib-
weise gewählt. Gemeint sind selbstverständlich - 
mit wenigen Ausnahmen - beiderlei Geschlechter. 

Quellen:
1) Gerd Gigerenzer: Die Angst ist das Ziel. Die 
Zeit, 14. 7. 2016, S. 5.
2)  Vgl. Wolfgang Sofsky: Wir kehren zurück in nor-
male, historisch gefährliche Zeiten. 
Süddeutsche Zeitung Nr. 194, 24. 8. 2006, S. 11.
3) Vgl. Ulrich Beck: Die Risikogesellschaft. 1986.
4) Abdel-Hakim Ourghi: Keine Angst vor Kritik! Die 
Zeit, 4. 5. 2016, S. 54.
5) siehe u.a. Oswald Spengler: Der Untergang 
des Abendlandes (1918), Arnold Toynbee: A Stu-
dy of History (1934-1957), George Orwell:  1984 
(1949), Aldous Huxley: Brave New World (1932), 
Thomas Mann: Der Zauberberg (1924), Stefan 
Zweig: Die Welt von gestern (1942), Heinrich 
Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder 
Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann 
(1974).
6) Robert K. Merton: Sozialstruktur und Anomie. 
In: F. Sack, R. König (Hrsg.): Kriminalsoziologie. 
Frankfurt am Main, 1968, S. 298.

nerlichung des Bildes von der Opferrolle der 
Muslime und das Entstehen einer neuen So-
lidarität. Man kapselt sich von der Mehrheits-
gesellschaft ab, pfl egt Kontakte mit Gleichge-
sinnten und der eigenen Kultur. Hier empfi ndet 
man die Geborgenheit des Kollektivs. In dieser 
Situation ist die zweite Generation besonders 
anfällig für alle Arten von islamistischer Indokt-
rination. Um innerhalb des Kollektivs Anerken-
nung und Aufmerksamkeit zu erfahren, scheut 
man auch nicht vor Selbstmordattentaten zu-
rück. Gerade für die Araber sind Faktoren wie 
Ehre, Land, Glauben, Ruhm und Anerkennung 
besonders wichtig und die Verteidigung dieser 
(verlorenen oder gefährdeten) Faktoren wird 
als Tugend gesehen. Selbstmordattentäter und 
ihre Familien genießen als sogenannte „Mär-
tyrer“ über ein hohes Ansehen innerhalb ihres 
Umfeldes.

Religiöse Motive
Oft gehen die sozialen Motive konform mit reli-
giösen Motiven. Im Falle der sozialen Ausgren-
zung bieten radikale Islamisten und ihre Vor-
feldorganisationen einen neuen Halt, welcher 

durch das familiäre Umfeld nicht vermittelt wer-
den kann. Während bei Migranten der zweiten 
Generation zunächst eine Entfremdung von der 
Religion vorausgeht, fi nden sie in dieser nach 
erfahrener Ausgrenzung neuen Halt und Identi-
tät. Sie besinnen sich wieder auf ihre Wurzeln, 
auf ihre Religion. Das Denken und Handeln 
richtet sich vermehrt danach aus, „fremde“ 
Werte und Verhaltensmuster zurückzudrängen, 
letztlich den ganzen Kulturraum des „Feindes“ 
zu bekämpfen. Unter Berufung auf den Koran 
wird Gewaltanwendung als „Verteidigung“ ge-
rechtfertigt. Es ist ein „Heiliger Krieg“ für eine 
„göttliche Weltordnung“, die man anstrebt.

Hedonistische Motive
Hedonistische Beweggründe für den Terroris-
mus kommen kaum zum Tragen. Die Lust am 
Töten ist kein primäres Motiv der Terroristen, 
sondern dient der medialen Vermarktung. 
Durch Präsentation von Horrorszenen soll dem 
„dekadenten Westen“ gezeigt werden, dass 
dieser trotz seiner technischen Überlegenheit 
letztendlich vor dem islamistischen Fundamen-
talismus kapitaluieren muss. 



16 soziologie heute August  201616 soziologie heute August  2016

Religion

Religionsunterricht gehört in Deutschland zum ganz normalen Fächerkanon einer staatlichen 
Schule. Wie passt das zusammen mit der angeblichen Trennung von Staat und Religion in uns-
rem Land? Warum das spezifi sch deutsche Konstrukt, das letztlich bis auf die Paulskirchenver-
fassung zurückreicht, eine Chance für die Gesellschaft sein kann, dieser Frage ist Anke Sauter in 
ihrem Beitrag für die aktuelle Ausgabe von „Forschung Frankfurt“ nachgegangen. Interessante 
Gesprächspartner fand sie dabei bei den Religionspädagogen unterschiedlicher Prägung, die an 
der Goethe-Universität lehren und forschen.

Allgemeinbildende öffentliche Schu-
len sollten sich um alle Lebensberei-
che kümmern und den Schülern die 
dafür notwendige Bildung vermitteln 
– das ist einer der Grundgedanken 
dafür, dass an deutschen Schulen 
auch die Religion ihren festen Platz 
hat. Als einziges Schulfach ist sie so-
gar im Grundgesetz verankert: Dort 
ist einerseits festgeschrieben, dass 
die Inhalte in Abstimmung mit den 
Religionsgemeinschaften vermittelt 
werden, dass es aber andererseits 
auch die Möglichkeit gibt, sich vom 
Religionsunterricht abzumelden. 
War der Unterricht in den Anfangs-
jahren der Bundesrepublik noch 
stark am Kennen- und Auswendigler-
nen religiöser Texte orientiert, fand 
in den 1970er Jahren eine Öffnung 
statt. Weder evangelischer noch ka-
tholischer Religionsunterricht kon-
zentriert sich noch allein auf die der 
eignen Konfession zugehörigen The-
men; beide vermitteln auch Wissen 
über andere Religionsgemeinschaf-
ten und auch über nichtreligiöse Le-

bensorientierungen. „Der Glaube ist 
ein Thema des Religionsunterrichts, 
aber Religionsunterricht ist kein 
Glaubensunterricht“, sagt der evan-
gelische Religionspädagoge Prof. Dr. 
David Käbisch. Denn der Glaube sei 
nicht verfügbar und könne insofern 
kein „operationalisierbares Unter-
richtsziel“ sein. Glaube wird meist 
in den Familien vermittelt – wenn 
überhaupt –, im schulischen Unter-
richt jedoch geht es um Inhalte.

Das sollte nach Ansicht des musli-
mischen Erziehungswissenschaft-
lers Prof. Dr. Harry Harun Behr auch 
beim islamischen Religionsunter-
richt der Fall sein. Anders als viele 
Nicht-Muslime glaubten, wüchsen 
muslimische Kinder oft eher glau-
bensfern auf. Wie bei vielen christ-
lichen Kindern gehe es im schuli-
schen Religionsunterricht zunächst 
um „religiöse Alphabetisierung“, 
so Behr. Schon 1980 hat die Kul-
tusministerkonferenz der Länder 
die Notwendigkeit des islamischen 

Religionsunterrichts konstatiert, 
doch erst in den vergangenen Jah-
ren kam der Aufbau der dafür not-
wendigen Infrastruktur in Gang. An 
der Goethe-Universität wurde ein 
neues Fach „Islamische Studien“ 
eingeführt, das dem Aufbau einer 
Islamischen Theologie dienen soll. 
Gemeinsam mit der Uni Gießen 
beheimatet Frankfurt ein Zentrum 
für Islamische Studien; in Gießen 
werden Grundschullehrer ausge-
bildet, an der Goethe-Universität 
gibt es seit diesem Frühjahr einen 
Weiterbildungsstudiengang für be-
reits praktizierende Lehrkräfte, vom 
Wintersemester 2016/17 an wird 
ein grundständiges Studium für Se-
kundarstufenlehrer angeboten. Für 
diese beiden Studiengänge ist Prof. 
Behr zuständig.

Eine Hürde bei der Einrichtung des 
bekenntnisorientierten Unterrichts 
analog zu dem für die christlichen 
Konfessionen ist freilich die Tat-
sache, dass es im Islam keine mit 

Religionsunterricht – eine 
deutsche Besonderheit
Kein „Glaubensunterricht“: Das grundgesetzlich verankerte 
Schulfach soll vor allem Wissen über den Glauben vermitteln.

von Anke Sauter, Goethe-Universität Frankfurt am Main
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kirchlichen Entscheidungsträgern 
vergleichbaren Instanzen gibt. In 
den Ländern, in denen die Inhalte 
des Religionsunterrichts sich tat-
sächlich an den Glaubensgemein-
schaften orientieren sollen, hat man 
sich deshalb mit Beiräten beholfen, 
in denen unterschiedliche Richtun-
gen des Islam vertreten sind. In Hes-
sen ging man einen anderen Weg, 
indem man direkt mit zwei Verbän-
den – der türkisch orientierten DITIB 
Hessen und der Ahmadiyya Muslim 
Jamaat Verträge schloss, so dass 
es zwei islamische Angebote unter-
schiedlicher Ausrichtung gibt. Die 
Unterschiede seien eher kultureller 
als theologischer Art, betont Behr, 
der maßgeblich an der Erarbeitung 
des Kerncurriculums beteiligt war. 
Während Kritiker der Landesregie-
rung monieren, man dürfe mit einer 
dem türkischen Staat so nahe ste-
henden Institution wie DITIB nicht 
so eng kooperieren, sieht Behr die 
Chance in dem neuen Angebot: 
„Islamunterricht ist normalitätsstif-
tend“, sagt er – auch für das Zusam-
menleben der Muslime unterschied-
licher Herkunft. Vor allem aber trage 
der Unterricht in deutscher Sprache 
erheblich zur Integration der jungen 
Muslime in die deutsche Gesell-
schaft bei. „Wir müssen ein attrak-
tiveres Angebot machen als die Isla-
misten“, betont Behr.

Ob das neue Studienangebot auch 
junge Leute mit extremen Positio-
nen anzieht, darüber kann nur spe-
kuliert werden. Aber auch in diesen 
Fällen ist das Angebot eine Chance, 
ins Gespräch zu kommen. „Theo-
logie ist Selbstaufklärung“, sagt 
der katholische Religionspädagoge 
Prof. Dr. Bernd Trocholepczy. Auch in 
den christlichen Theologien gibt es 
immer wieder fundamentalistisch 
geprägte Studierende. Manche kön-
ne man umstimmen, manche gäben 
ihr Studium wieder auf. Denn, so 
Trocholepczy, theologische Rationa-
lität und Fundamentalismus seien 
nicht miteinander vereinbar.

***

Macht „shoppen“ selig?
Über das Verhältnis von käufl ichen Dingen und religiösen Praktiken
von Ulrike Jaspers, Goethe-Universität Frankfurt am Main

Apples iPhone wurde bei seiner Markteinführung in den USA „Jesus-Phone“ genannt, 
die Flagship-Stores dieser und anderer Firmen laden als „Tempel des Konsums“ zur 
käufl ichen Einkehr ein. Der Tanz um das goldene Kalb scheint ein grundlegendes 
Bewegungsmuster unserer Zeit zu sein. 

Gegen Ende ihrer Laufzeit präsentierten sich die Forschungen zur Konsumästhetik 
im Frühjahr und Sommer vergangenen Jahres der Öffentlichkeit mit einer Ausstellung 
im Museum Angewandte Kunst. Sie hieß „Hamster – Hipster – Handy“ und stellte das 
Smartphone pars pro toto für den Umgang mit käufl ichen Dingen in den Mittelpunkt. 
„Das Handy ist ein Schlüsselobjekt des 21. Jahrhunderts. Es ist sowohl ein Kultur- als 
auch ein Kultgegenstand“, sagt Birgit Richard, Professorin für Neue Medien am Institut 
für Kunstpädagogik der Goethe-Universität und eine der Kuratorinnen der Ausstellung 
mit dem Untertitel „Im Bann des Mobiltelefons“. Das Smartphone präsentiere sich als 
ein „verehrter Gegenstand, eine Reliquie, der Mensch huldigt dem ‚heiligen’ Leuchten 
des Displays“, heißt es auch im Ausstellungskatalog. 

Heinz Drügh, Professor für Neuere Deutsche Literatur und Ästhetik an der Goethe-Uni-
versität, leitete ein Teilprojekt des interdisziplinären Forschungsverbunds. Dabei ging 
es um „Künstlerische Verhandlungsformen des Konsums“, also auch um die Frage, wie 
käufl iche Dinge und der Umgang mit ihnen als Motiv von der Kunst aufgenommen, dar-
gestellt und gedeutet werden. Als Ertrag seiner Forschungen erschien Ende vergange-
nen Jahres die Studie „Ästhetik des Supermarkts“, die auch grundlegende Einblicke 
in die geistes- und kulturwissenschaftliche Beschäftigung mit unserem Verhältnis zu 
käufl ichen Dingen gibt. Drügh zeigt, wie schon in Zolas Warenhaus-Roman „Das Para-
dies der Damen“ das religiöse Sprachregister bemüht wurde – und übrigens auch das 
erotische. Zola beschrieb schon vor 130 Jahren: die ersten Warenhäuser erinnerten 
an „Kathedralen“, in denen auf „Altären“ die Waren, zum Beispiel der „Kult des Weiß“ 
der Damenwäsche, feilgeboten wurden. Für unser Verhältnis zu den Waren und dessen 
kultische Konnotationen sieht er unter anderem bei dem US-amerikanischen Kulturan-
thropologen Igor Kopytoff aufschlussreiche Erklärungsansätze.

So spricht Kopytoff von Techniken und Praktiken der „Singularisierung“, mit denen 
massenhaft hergestellte Objekte wieder als etwas Besonders ausgezeichnet werden. 
Bei indigenen Völkern, so Kopytoff, sei es den Schamanen vorbehalten, eigentlich all-
täglichen Dingen Eigenschaften des Heiligen oder transzendente Bezüge zu verleihen. 
„Bedeutung hat, was individuell als sinnvoll und tragfähig erlebt wird. Der Glaube kann 
Berge versetzen – das gilt sicher heute auch für eine Marke“, sagt auch der Würzbur-
ger Theologie-Professor Hans-Georg Ziebertz, der sich gleichzeitig überzeugt zeigt, dass 
„zwischen Markenerlösung und Erlösung durch den Zuspruch Gottes langfristig ein qua-
litativer Unterschied bemerkbar“ sei. Trotz mancher struktureller Übereinstimmungen 
zwischen Konsum und Religion spricht sich Wolfgang Ullrich, der von Seiten der Hoch-
schule für Gestaltung Karlsruhe an dem Konsumästhetik-Projekt beteiligt war, dagegen 
aus, den Konsum als Ersatzreligion zu bezeichnen. Die Bedeutung der Vokabel sei „dif-
fus“, und im Umgang mit dem Warenpluralismus könne auch eine eigene Kulturtechnik 
erkannt werden. 

Und noch eine weitere These scheint bei näherer Betrachtung Schwachpunkte zu zei-
gen – nämlich die, dass Konsumhandlungen „quasi-religiöse“ Handlungen seien und 
Menschen in ihnen neue identitäts- und gemeinschaftsstiftende Inhalte suchten, weil 
Sozialformen wie die Kirche vermeintlich an Bedeutung verloren hätten. Als ausgemacht 
könne zwar gelten, dass „der Konsum über die notwendige Versorgung hinaus eine ver-
änderte Rolle spielt“, sagt der Jesuit Michael Sievernich, emeritierter Professor für Pas-
toraltheologie an der Universität Mainz. Da aber „der Zusammenhang, gar ein kausaler, 
kaum empirisch herzustellen“ sei, bleibe der interpretatorische Zugriff ambivalent, zu-
mal wenn er auf eine Kategorie des Quasi-Religiösen zurückgreife, die noch klärungsbe-
dürftiger sei als das Religiöse selbst.

Konsum
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Konfl ikt

von Gabriele Rutzen, Universität zu Köln

Nachbarschaftskonfl ikte
Wo sich Nachbarn besonders häufi g streiten

Die eine Nachbarin dreht nachts laut die Musik auf, ein anderer blockiert ständig mit seinem 
Wagen die Ausfahrt. In Städten vergeht kein Tag ohne Nachbarschaftskonfl ikte. Die Soziolo-
gen Merlin Schaeffer (Universität zu Köln) und Joscha Legewie (New York University) haben 
nun herausgefunden, dass es in Städten mit hoher Trennung ethnischer Gruppen häufi ger zu 
Streit kommt – insbesondere wenn die Grenzen zwischen zwei homogenen Gruppen nicht 
klar defi niert sind. Zu dem Ergebnis sind sie gekommen, nachdem sie 4,7 Millionen Nachbar-
schaftsbeschwerden der Stadt New York ausgewertet haben. Ihre Studie ist jetzt im Ameri-
can Journal of Sociology erschienen.
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Segregation befördert ethni-
sche Gruppenidentitäten und 
damit auch das Gefühl eines 
Territorialanspruchs

Mit New York City wählten die bei-
den Wissenschaftler für ihre Studie 
eine Stadt mit einer vergleichsweise 
hohen Segregation. So gibt es etwa 
von Weißen bewohnte Gebiete, die 
vollständig von Häuserblöcken mit 
afro-amerikanischen AnwohnerIn-
nen umgeben sind. Zu Nachbar-
schaftskonfl ikten kommt es in die-
sen Gebieten vor allem dort, wo die 
Grenze zwischen den beiden ethni-
schen Gruppen unscharf verläuft. 
Die Zahl der Beschwerden ist hier 
um etwa 26 Prozent höher als in 
Gegenden, in denen klare Grenzen 
zwischen den Gruppen existieren 
oder wo es aufgrund ethnischer Ho-
mogenität gar keine Grenzen gibt. 
Ihre Begründung: Segregation be-
fördert ethnische Gruppenidentitä-
ten und damit auch das Gefühl ei-
nes Territorialanspruchs, der gerade 
an unscharfen Grenzen für Konfl ikte 
sorgt. 

„In gut durchmischten Städten gibt 
es dieses Phänomen eher nicht“, 
betont Schaeffer jedoch, „denn erst 
das Vorhandensein von Segregation 

schafft die Voraussetzung für Grenz-
konfl ikte“. Deutschland etwa habe 
im internationalen Vergleich relativ 
geringe Segregations-Niveaus.

Die Nachbarschaftsgrenzen defi -
nierten Schaeffer und Legewie mit 
Hilfe von Algorithmen zur sogenann-
ten Kantendetektion. Solche Algo-
rithmen kommen unter anderem bei 
der Entwicklung von selbstfahren-
den Fahrzeugen zum Einsatz, die 
dadurch die Ränder von Objekten 
erkennen. 
Schaeffer und Legewie analysierten 
mit Hilfe solcher Algorithmen die Be-
völkerungsdaten der Stadt New York 
und machten die Grenzverläufe zwi-
schen ethnisch homogenen Nach-
barschaftsverläufen sichtbar. So 
konnten sie erkennen, wo die Gren-
zen zwischen ethnischen Gruppen 
scharf beziehungsweise unscharf 
verlaufen.

Wie häufi g es in einem bestimmten 
Gebiet zu Nachbarschafskonfl ikten 
kommt, fanden die Wissenschaft-
ler anhand der Anrufe heraus, die 
bei der New Yorker Behördenhotline 
311 eingegangen sind. Vergleichbar 
mit dem Ordnungsamt in Deutsch-
land nimmt diese Hotline Beschwer-
den von AnwohnerInnen entgegen. 

Schaeffer und sein Kollege werte-
ten die Ortsdaten von insgesamt 
4,7 Millionen Anrufen aus, die im 
Jahr 2010 bei der Nummer 311 ein-
gegangen sind. Die häufi gsten Be-
schwerdegründe waren zugeparkte 
Ausfahrten, Alkoholkonsum in der 
Öffentlichkeit, Lärmbelästigung 
durch Musik sowie illegale Unterver-
mietung von Wohnraum. Explizit von 
den Auswertungen ausgeschlossen 
wurden dagegen Beschwerden über 
Belästigungen, die nicht auf Privat-
personen zurückgingen, wie zum 
Beispiel Lärm von Baustellen oder 
Restaurants.

„Es gibt eine zunehmende gesell-
schaftliche Diskussion über die 
Möglichkeiten aber auch Gefahren, 
die Auswertungen von ‘big data’, 
mit sich bringen,“ erklärt Schaeffer. 
„Unsere Auswertung von Millionen 
von Beschwerdeanrufen, ist ein Bei-
spiel dafür, wie Soziologen wichtige 
Erkenntnisse über die Vorausset-
zungen friedlichen Zusammenle-
bens in diversen Einwanderungsge-
sellschaften gewinnen können.“

Link zur Originalveröffentlichung:
http://www.journals.uchicago.edu/doi/
abs/10.1086/686942

Online Atlas on the History of Humanitarianism and Human Rights

The Online Atlas on the History 
of Humanitarianism and Human 
Rights is jointly published by the 
Leibniz Institute of European History 
and the Centre for Imperial and Glo-
bal History at the University of Exe-
ter as part of the Global Humanitari-
anism Research Academy (GHRA). It 

is hosted by the Leibniz Institute of 
European History.

The Online Atlas provides readers 
with concise analytical information 
on key concepts, events, and people 
which shaped the development of 
modern humanitarianism and hu-
man rights. The entries of the Online 
Atlas are written by the successive 
generations of fellows of the GHRA 
and other experts connected to the 
Research Academy.

The entries describe particular his-
torical moment as well as its conse-
quences and wider meanings. Addi-

tional materials include a review of 
scholarly debates, further reading, 
and visual representations. The On-
line Atlas addresses a broader pub-
lic. It is a valuable resource for those 
engaged in the fi eld of humanitarian 
action and human rights as well as 
students and academics. It provi-
des a reliable source of information 
and access to essential issues of 
the entangled world of humanitari-
anism across borders and historical 
epochs.

Auf der Website von soziologieheute 
news http://wp.me/pFHky-kj fi nden 
Sie den Link zum Online-Atlas.
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Antisemitismus und 
Judenfeindlichkeit
Studie belegt weite Verbreitung unter Linksextremen

von Carsten Wette, Freie Universität Berlin

Antisemitismus und Judenfeindlichkeit sind einer Studie von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Freien Univer-
sität Berlin zufolge unter Linksextremen in Deutschland weit 
verbreitet. Bei der Untersuchung des Forschungsverbunds SED-
Staat stimmen 34 Prozent der von den Wissenschaftlern zuvor 
als Linksextremisten eingestuften Personen der Behauptung 
zu, Juden hätten in Deutschland „zu viel Einfl uss“. Unter Perso-
nen, die als Linksradikale eingestuft wurden, waren es noch 16 
Prozent. Auch über alle politischen Einstellungen hinweg habe 
die Zustimmung zu diesem Statement mit 10 Prozent recht 
hoch gelegen.

Die Untersuchung wurde aus Mitteln 
des vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend 
fi nanzierten Programms „Demokra-
tie leben!“ unterstützt. Die Wissen-
schaftler überprüften in der Studie 
die Ergebnisse einer von ihnen im 
Februar 2015 veröffentlichten Unter-
suchung. 

Eine ähnlich hohe Zustimmung von 
Linksextremen und Linksradikalen 
stellen die Wissenschaftler auch bei 
der Einstellung zu dem antisemiti-
schen Stereotyp fest, Juden seien 
„geld- und raffgierig“. Dieses hätten 
13 Prozent der Linksradikalen und 
34 Prozent der Linksextremen be-
jaht. Die Wissenschaftler führen die 
Haltung Linksextremer darauf zu-
rück, dass das Wort „Jude“ für sie als 
Synonym für „Kapitalist“ und „Aus-

beuter“ stehe. Über alle politischen 
Haltungen hinweg bejahen 8 Prozent 
der Befragten dieses Statement.

Politisch motivierte Gewalt gegen 
Personen halten den Ergebnissen 
zufolge mit 14 Prozent überdurch-
schnittlich viele Linksextremisten für 
gerechtfertigt; insgesamt teilten le-
diglich 7 Prozent diese Auffassung. 
Nur ein Drittel der Linksextremisten 
steht dem staatlichen Gewaltmono-
pol positiv gegenüber, bei den Be-
fragten über alle politischen Haltun-
gen hinweg war es die Hälfte, wie die 
Studie ergab.

Offen bleibt den Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern zufolge bei 
einer rein quantitativen Betrachtung 
zwar, welche Motive der jeweiligen 
Befürwortung oder Ablehnung von 

Aussagen zugrunde liegen. Sichtbar 
werde jedoch, dass ein Teil der sich 
als äußerst rechts bezeichnenden 
Personen einige linksextreme Ein-
stellungen übernehme und mit ande-
ren – tradierten rechten – Anschau-
ungen kombiniere. Gemeinsam sei 
extremen Linken und Rechten die 
prinzipielle Ablehnung der aktuellen 
politischen und gesellschaftlichen 
Ordnung, hieß es.

Die Wissenschaftler befassten sich 
auch mit den Feindbildern von Links-
extremen. Diese begegnen den von 
ihnen als „Feinde“ angesehenen 
Personen den Ergebnissen zufolge 
nicht allein mit Hassbotschaften, 
sondern auch mit Gewalt. Insbeson-
dere Sympathisanten, Mitglieder 
und Funktionäre der Partei Alter-
native für Deutschland (AfD) seien 
Gewalt bis hin zu Körperverletzun-
gen ausgesetzt. Die landläufi ge An-
nahme, Linksextremisten verübten 
überwiegend Gewalt gegen Sachen, 
Rechtsextremisten dagegen gegen 
Personen, bestätigten die offi ziellen 
Daten nicht: Die polizeiliche Statistik 
verzeichne seit 2009 mehr Körper-
verletzungen durch Linksextremisten 
und andere Linke als durch Rechts-
extremisten und Rechte, betonten 
die Forscher. Wie schon in der ers-
ten Studie kritisierten die Wissen-
schaftler, dass viele Gewaltdelikte 
der nichtextremistischen Linken zu-

Forschung
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geordnet würde, ohne dass öffentlich 
thematisiert werde, wer diese linken 
Gewalttäter seien. Für nicht wenige 
Linksextremisten – so ein Ergebnis 
der Befragungen – dürften die in Ge-
walt ausgelebten Aggressionen einen 
gewissen „Kick“ darstellen, der wich-
tiger sei als die politischen Inhalte.

Die Forschergruppe hält den aktu-
ellen Linksradikalismus und Links-
extremismus nicht für eine aktuel-
le Gefährdung der Demokratie in 
Deutschland. Es bestehe aber die 
Gefahr, dass die ohnehin schon hohe 
Gewaltbereitschaft von Linksextre-
misten steigen könnte, sollten sich 
die politischen Auseinandersetzun-
gen zwischen den politischen Lagern 
weiter radikalisieren. Die Wissen-
schaftler kritisieren, dass es an einer 
Abgrenzung von gemäßigten und ra-
dikalen Linken gegenüber gewaltbe-
reiten Linksextremisten mangele.

In die vertiefte Auswertung bezogen 
die Wissenschaftler eine auf Basis 
des Fragebogens des Projektes ge-
führte Online-Befragung, an der sich 
nach Angaben der Betreiber der Inter-
netseite 36.000 Menschen beteiligt 
haben, ebenso mit ein wie einen Ver-
gleich zwischen Personen, die sich 
selbst als weit rechts oder weit links 
einstuften. Dabei habe sich gezeigt, 
dass ein nennenswerter Anteil derer, 
die sich politisch selbst als äußerst 
rechts einstuften, viele linksextreme 
Einstellungsdimensionen bejahten. 
Von Befragten, die sich als äußerst 
links bezeichneten, sei knapp die 
Hälfte unter die Charakterisierung 
„linksextrem“ oder „linksradikal“ ge-
fallen, von äußerst rechts eingestell-
ten Personen sei es mehr als jede 
fünfte befragte Person gewesen. Eine 
tiefergehende Analyse der Gemein-
samkeiten von Links- und Rechtsex-
tremisten sollte nach Meinung der 
Wissenschaftler Gegenstand zukünf-
tiger Untersuchungen sein.

Die Nachbefragung habe ergeben, 
dass einige Statements von den Be-
fragten im Detail unterschiedlich, 
aber im Grundsatz ähnlich verstan-

den wurden. Die Teilnehmer der On-
line-Befragung hätten den „weichen 
Items“ mit sehr breiter Mehrheit zu-
gestimmt, bei den „harten Items“ lä-
gen die Anteile aber zum Teil deutlich 
unter dem Zustimmungsanteil von 
Linksextremisten. So sind zum Bei-
spiel 73 Prozent der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Auffassung, 
unsere Demokratie sei keine echte, 
da die Wirtschaft das Sagen habe 
und nicht die Wähler bestimmten. 
Diese Auffassung teilten sie mit 79 
Prozent der Linksextremisten. Anders 
sieht es aus bei der Zustimmung zur 
Aussage, dass nur im Sozialismus/
Kommunismus ein menschenwürdi-
ges Leben möglich sei: Mehr als die 
Hälfte der Linksextremisten bejahte 
diese Annahme nach Angaben der 
Wissenschaftler, aber nur ein Viertel 
der Teilnehmer der Online-Befragung.

Auf Basis der vertieften Analyse er-
folgte eine Charakterisierung von 
Linksextremisten. Unter den Befrag-
ten, die drei Vierteln oder mehr der 
Aussagen zustimmen und damit als 
linksextrem gelten, fänden sich nach 
Angaben der Wissenschaftlern zufol-
ge überdurchschnittlich häufi g Ost-
deutsche, Personen mit Haupt- oder 
Volksschulabschluss, Arbeitslose, 
jüngere Befragte, Konfessionslose, 
Arbeiter und Landwirte. Eine linksra-
dikale Einstellung würde überdurch-
schnittlich häufi g von jüngeren und 
weiblichen Befragten sowie Wähler 
der Partei Die Linke und insbesonde-
re Nichtwähler geteilt.

Ein weiteres Kapitel widmeten die Wis-
senschaftler der Befragung linksradi-
kaler und linksextremer Jugendlicher. 
Die Auswertung dieser qualitativen 
Analyse macht nach Einschätzung 
der Wissenschaftler die Trennlinien 
zwischen Linksradikalen und Links-
extremisten deutlich sichtbar. Erstere 
wollen das gegebene gesellschaftli-
che und politische System reformie-
ren und nicht abschaffen. Radikale 
und extreme Linke zielen hingegen 
auf die Überwindung des Kapitalis-
mus und die Etablierung eines neuen 
politischen Systems. Linksextreme 

sähen stärker als Linksradikale einen 
engen Zusammenhang zwischen der 
Wirtschaftsordnung und der politi-
schen Ordnung, sie werteten insofern 
die parlamentarische Demokratie 
und den Rechtsstaat als reine Herr-
schaftsinstrumente des Kapitals. 
Zentrale Themen und Bezugspunkte 
für alle links eingestellten Befrag-
ten sind „soziale Gerechtigkeit“, ein 
„Kampf gegen rechts“, „Flüchtlinge/
Asyl“ sowie eine fundamentale Kritik 
an der Globalisierung, wie die Studie 
weiter ergab.

Drei Befragungen jugendlicher Besu-
cher in verschiedenen DDR-Gedenk-
stätten durch den Forschungsver-
bund zeigen dessen Wissenschaftlern 
zufolge, wie kompliziert und komplex 
Präventionsstrategien seien. Die weit 
überwiegende Mehrheit der Jugend-
lichen habe keinen Zusammenhang 
zwischen kommunistischer Bewe-
gungs- und Regimephase erkennen 
können. Nach Angaben der Wissen-
schaftler beurteilten sie die DDR, ins-
besondere die DDR-Staatssicherheit 
(Stasi), sehr negativ, viele konnten 
sich unter dem aktuellen Linksradi-
kalismus/Linksextremismus nichts 
Konkretes vorstellen. Die Hälfte der 
Interviewten habe sich zum Beispiel 
außerstande gesehen, eine Gruppe 
oder Partei zu nennen, die linksra-
dikal oder linksextremistisch ausge-
richtet ist. Eine Mehrheit habe die 
Aussage abgelehnt, sozialistische 
und kommunistische Ideen würden 
in politische Systeme münden, die 
dem der DDR ähnelten. Etwa ein Drit-
tel der befragten Jugendlichen habe 
die Demokratie in Deutschland durch 
Linksextremisten gefährdet gesehen.

„Obschon Linksextremisten keinen 
Zweifel an ihrer Demokratieverach-
tung und ihrer fundamentalen Ab-
lehnung der Zivilgesellschaft lassen, 
haben nichtextremistische linke 
Gruppen häufi g keine Bedenken, mit 
ihnen in lokalen, regionalen und auch 
bundesweiten Aktionsbündnissen zu-
sammenzuarbeiten“, sagen die Wis-
senschaftler. Dies sei beispielsweise 
dann der Fall, wenn es gegen die AfD 
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gehe –wie entsprechenden Aufrufen 
auf der Website linksunten.indyme-
dia zu entnehmen sei. „Die verbale 
Radikalität und offen zur Schau ge-
stellte Gewaltbereitschaft Linksext-
remer strahlen offenbar auf derzeit 
nicht gewaltbereite linke Jugendliche 
aus, die sich zumeist nicht von poli-
tisch motivierter Gewalt distanzie-
ren.“

Die Forscher sagten, „aus der Selbst-
gewissheit, zu den ,Auserwählten‘ zu 
gehören, also zu den revolutionären 
Eliten, speist sich die Selbstermäch-
tigung von Linksextremisten, ande-
ren vorschreiben zu wollen, was sie 
zu tun und zu lassen haben.“ Doch 
die Anmaßung, sich als Revolutions-
wächter aufzuspielen, stoße auf Wi-
derspruch bis weit ins linke Milieu 
hinein.

Die Ergebnisse des Projektes erschie-
nen am 12. Juli 2016 als Buch:
Monika Deutz-Schroeder/Klaus Schro-
eder: Linksextreme Einstellungen und 
Feindbilder. Befragungen, Statistiken 
und Analysen, Verlag Peter Lang, Frank-
furt am Main, 411 Seiten, 59,90 Euro.

Eine längere Zusammenfassung der 
Ergebnisse des Projektes kann beim 
Forschungsverbund SED-Staat ange-
fordert werden. 
E-Mail: apt@zedat.fu-berlin.de)

„Ohne Moral funktioniert kein Markt“
Wirtschaftsethik

von Antje Karbe, Eberhard Karls Universität Tübingen

In der Debatte um eine Neuausrichtung 
der Wirtschaftswissenschaften hat der 
Philosoph und Wirtschaftsethiker Pro-
fessor Claus Dierksmeier gefordert, 
moralische Prinzipien wieder ins Zen-
trum ökonomischen Denkens zu rü-
cken. „Wirtschaftsethik muss von einer 
Seitenbegrenzung zu einer ganzheitli-
chen und strategischen Dimension der 
Wirtschaftstheorie avancieren“, erklärt 
Dierksmeier, Professor für Wirtschafts- 
und Globalisierungsethik an der Uni-
versität Tübingen in seinem neuen 
Buch „Reframing Economic Ethics. The 
Philosophical Foundations of Humani-
stic Management“. Dieses Umdenken 
müsse sich auch in der akademischen 
Lehre der Wirtschaftswissenschaften 
widerspiegeln.

Seit 2008 stecke die Weltwirtschaft in 
der Krise – und mit ihr auch die Wirt-
schaftswissenschaft, sagt Dierksmei-
er, der auch das Tübinger Weltethos-
Institut leitet. Die Öffentlichkeit frage, 
warum Ökonomen die Krise nicht vor-
hersahen; Forscher zweifelten an der 
Praxistauglichkeit ihrer Modelle; Stu-
dierende der Wirtschaftswissenschaft 
würden die Lehrinhalte ihres Studiums 
in Frage stellen: „Immer mehr Stu-
dierende streiten für eine Reform der 
Lehre, sie wollen mehr Pluralität und 
fordern, dass ihr Fach einen Beitrag 
zur Transformation der Gesellschaft 
in Richtung auf moralische, soziale 
und ökologische Nachhaltigkeit leisten 
müsse.“

„Die Betrachtung des Wesens und der 
Werte des Menschen lag für mehr als 
zweitausend Jahre im Zentrum des wirt-
schaftlichen Denkens, vom Altertum 
bis ins späte 18. Jahrhundert“, betont 
Dierksmeier. Selbst Adam Smith als 
Vordenker der freien Marktwirtschaft 
und des freien Handels bilde hier kei-
ne Ausnahme: „Das wirtschaftliche 
Denken war für mehrere Tausend Jah-
re fest mit metaphysischen, theologi-
schen und moralischen Überlegungen 
verbunden.“ Ohne Moral funktioniere 
kein Markt. Werte und Normen müss-

ten daher auch Thema der Wirtschafts-
wissenschaften sein.

In den vergangenen 200 Jahren sei 
Ethik dagegen weniger als Grundlage 
des Wirtschaftens, sondern zuneh-
mend als dessen Begrenzung emp-
funden worden. In den Vordergrund 
gerückt wurden die Profi te, moralische 
Ansprüche rückten an den Rand der 
wirtschaftlichen Praxis. Hier sei ein 
Umdenken dringend geboten. Die Wirt-
schaftswissenschaft dürfe nicht länger 
mechanistisch, sondern müsse huma-
nistisch orientiert sein – auch und ge-
rade in ihren Methoden. „Warum soll-
ten die Wirtschaftswissenschaften als 
Fach, in dem das menschliche Verhal-
ten erforscht wird, Modelle bevorzugen, 
die die Dynamik unbelebter Objekte 
nachbilden? Warum setzt man nicht 
besser Methoden zur Interpretation le-
bendiger Interaktionen freier Individu-
en ein?“, fragt der Autor.

Analysiere die Wirtschaftswissenschaft 
nicht nur den fi ktiven „Homo oecono-
micus“, sondern nehme die „Conditio 
humana“ in den Blick, so werde klar: 
Viele Menschen wollen verantwortlich 
wirtschaften. „Oft begrenzt die Mo-
ral keine Geschäftsmodelle, sondern 
macht sie erst möglich, indem sie Un-
ternehmer auf nachhaltige Strategien 
führt, mit denen sich im doppelten Sin-
ne des Wortes ‚anständig wirtschaften‘ 
lässt“, sagt Dierksmeier. Darin liege 
auch ein Geschäftsnutzen von Ethik. 
Eine strategische Ausrichtung des Ge-
schäfts auf die Lösung gesellschaft-
licher Probleme verspreche die Er-
oberung neuer Geschäftsfelder durch 
innovative Produkte und Leistungen. 
„Wo Prinzipien vorangehen, werden 
Profi te folgen“, meint der Wissenschaft-
ler. „Insofern lassen sich Gewissen und 
Gewinn, Moral und Markt miteinander 
vereinbaren.“

Publikation: Claus Dierksmeier: „Refra-
ming Economic Ethics. The Philosophi-
cal Foundations of Humanistic Manage-
ment“, London 2016.
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BDS-Newsletter 4/2016 (Newsletter Nr. 72)
Glücksburg, Gutweiler, Hamburg, Teising im August 2016

Der BDS ist das Netzwerk und die Interessenvertretung 
für Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaft-
ler in der Praxis

Seit 1976 haben sich bundesweit Soziolog/innen und So-
zialwissenschaftler/innen im BDS zusammengeschlossen 
und miteinander vernetzt, um gemeinsame Interessen 
öffentlich zu vertreten und das Bild der Profession in der 
Öffentlichkeit stärker zu verankern. Eine Mitgliedschaft im 
BDS und die verbandspolitische Arbeit helfen dabei, das 
Bild der vielfältigen Tätigkeiten von Sozialwissenschaft-
lerinnen und Sozialwissenschaftlern in der öffentlichen 
Wahrnehmung zu verbessern. Wenn Sie Interesse an ei-
ner Mitgliedschaft haben, informieren Sie sich gern unter 
www.bds-soz.de oder nehmen direkt Kontakt zu uns auf: 
Info@bds-soz.de. 

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

In eigener Sache: 40 Jahre BDS 
Ein runder Geburtstag: 40 Jahre BDS und über 40 Mitglie-
der feiern. Man kann sagen; das war eine besondere Früh-
jahrstagung!
Für ein Frühjahrswochenende war es beim Berufsverband 
nicht nur sehr warm, sondern auch sehr warmherzig. Mit 
insgesamt 42 Teilnehmern waren die räumlichen Kapazi-
täten schon extrem ausgeschöpft, was aber dem intensi-
ven persönlichen Austausch eher gut getan hat. Besonders 
positiv habe ich als Teilnehmer die Zeiträume empfunden, 
in denen es kein fachliches Input gab, sondern ich die Ge-
legenheit hatte mich an die Mitglieder zu wenden, deren 
Biographie ich erstmals von ihnen selbst in einer Vorstel-
lungrunde erfahren habe. Eine Vorstellungsrunde von 42 
Menschen in 1,5 Stunden würde mir zunächst ein „typi-
sche Sozi‘s“ entlocken, aber ich war total erstaunt und be-
eindruckt mal von den Menschen selbst mitzubekommen, 
wie sie an die Soziologie geraten sind und was sie daraus 
persönlich und berufl ich gemacht haben. 
Die Frage nach: was ist denn nun die Gemeinsamkeit 

der TeilnehmerInnen und ist das die Kernkompetenz des 
BDS, dies zu fördern, war ein zentrales Thema des letzten 
Wochenendes. Wie wir aber anhand der Präsentation der 
Chronik des Verbandes von Margarethe Kubitza und Bernd 
Vonhoff erfahren habe, hätte es auch aus einem Protokoll 
des ersten Senates entstammen können. Deutlich wurde, 
dass der BDS seinen Mitgliedern zum einen als Netzwerk 
für die ursprüngliche Identität der Ausbildung dient, die oft-
mals im Laufe des Berufslebens verloren geht. Für andere 
Mitglieder wiederum ist die Erinnerung daran, dass wir also 
Soziologen und Sozialwissenschaftler nicht nur eine beson-
dere Art haben Gesellschaft zu beschreiben, sondern auch 
die Pfl icht haben darauf aufmerksam zu machen, woran 
Gesellschaft erkranken kann, besonders wichtig. Wie die-
se ganz besonderen Aufgaben besser „vermarktet“ werden 
können um neue Mitglieder zu gewinnen, ist nun der kon-
krete Arbeitsauftrag an den Vorstand.
Sehr befruchtend war die starke Ausdifferenzierung der 
Teilnehmer hinsichtlich Alter, Geschlecht und berufl icher 
Tätigkeit. So gab es „Neulinge“, denen das persönliche 
Netzwerk antiquiert erscheint. Ich hingegen fand es amü-
sant, dass sie es aber dennoch nicht mitbekommen ha-
ben, dass es den Einen oder die Andere auch schon über 
30jährige/n gab, die unbemerkt das Frühjahrwochenende 
live in die sozialen Netzwerke übertragen haben.
Fazit der 40jährigen Geburtstagsveranstaltung: Ich habe 
viele neue Eindrücke von berufl ichen und auch privaten 
Wirken von SoziologInnen und SozialwissenschaftlerInnen 
bekommen. Danke dafür!

Katrin Johanna Kügler

Vorstandswahl
Die nächste Vorstandswahl fi ndet während der Herbstsit-
zung des Senats am 19. November 2016 statt. Die Vor-
standswahl erfolgt in geheimer Wahl durch die Senatsmit-
glieder.
Alle ordentlichen Mitglieder des Verbandes sind aufgefor-
dert, bis zum 8. Oktober 2016 Kandidatenvorschläge zu 
machen. Bitte richten Sie Ihre Wahlvorschläge an den Se-
natssprecher des BDS: Antonius Schröder c/o Technische 
Universität Dortmund, Sozialforschungsstelle Dortmund, 
Evinger Platz 17, 44339 Dortmund.

76. Senatssitzung
Im Rahmen der Frühjahrstagung vom 3.-5. Juni 2016 in 
Fröndenberg an der Ruhr fand die 76. Senatssitzung am 4. 
Juni statt.
Neben dem Bericht des Vorstands „40 Jahre BDS“ waren 
Themen u.a. die XIX. Tagung für angewandte Sozialwissen-
schaften 2017 mit dem Thema „Soziale Innovation - Smar-
te Kommunen und Regionen“, die Weiterführung des Spon-
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sored Mentoring für Studierende und durchgeführte und 
geplante Veranstaltungen zur Berufsfeldorientierung. Als 
Vertretung des BDS in der Ethikkommission wurde neben 
den bereits benannten Mitgliedern Bernd Vonhoff und Eli-
sabeth Krekel zusätzlich Ralf Spickermann berufen. Des 
Weiteren wurde noch einmal auf die Vorstandswahl im 
November 2016 hingewiesen.
Die nächste Senatssitzung fi ndet am 19. November 2016 
statt. Der Ort wird noch benannt.
BDS-Mitglieder können das Protokoll der Sitzung im ge-
schlossenen Bereich der Homepage einsehen.

Für Studierende: 
„Aktion Jahreswechsel 2016“ des BDS
Dem Studium eine Richtung geben: mit einer BDS-Spon-
sor-Mitgliedschaft ins Neue Jahr starten
Sie studieren einen sozialwissenschaftlichen Studien-
gang mit Bachelor- oder Masterabschluss? Dann sollten 
Sie sich diese Chance nicht entgehen lassen: werfen Sie 
einen Blick auf die Möglichkeiten die sich Ihnen berufl ich 
zukünftig bieten. 
Der BDS baut für Sie die Brücken zwischen Wissenschaft 
und Praxis und bietet Ihnen gesponserte Mitgliedschaf-
ten an: mit und ohne Mentoring, um Ihre berufl iche Ori-
entierung zu unterstützen. Über Mitglieder des Verbands 
lernen Sie mögliche Berufsfelder kennen,  Sie erhalten 
durch die Zeitschrift soziologie heute alle 2 Monate Wis-
senswertes aus Gesellschaft, Berufswelt und Forschung 
in kompakter Form und können sich bei Interesse aktiv in 
die Verbandsarbeit einbringen. 

Wählen Sie zwischen einer Sponsor-Mitgliedschaft mit 
oder ohne Mentoring: 
Sponsored Mentor-Membership
Ein Verbandsmitglied aus dem berufl ichen Feld, das Sie 
anstreben, wird für ein Jahr Ihre Mentorin/Ihr Mentor und 
unterstützt Sie in Fragen des Studiums, der Themenfi n-
dung für die Abschlussarbeit, der Suche nach einem Prak-
tikum und der Vermittlung von Kontakten und übernimmt 
für ein Jahr den Jahresbeitrag. Außerdem erhalten Sie alle 
2 Monate die Zeitschrift soziologie heute. Sie senden ein 
Schreiben an den Verband elektronisch oder postalisch,  
und legen kurz Ihre berufl ichen Vorstellungen dar. Der Ver-
band vermittelt Ihnen ein Mitglied, dessen Tätigkeit Ihren 
berufl ichen Vorstellungen nahe kommt. 
Sponsored Membership
Ein Verbandsmitglied fi nanziert für Sie ein Jahr lang die 
Mitgliedschaft im Berufsverband. Sie profi tieren von al-
len Verbandsleistungen, z.B. alle 2 Monate die Zeitschrift 
soziologie heute,  und bekommen Kontakte in die unter-
schiedlichen Berufsfelder. Sie senden ein Schreiben an 
den Verband, elektronisch oder postalisch, und legen kurz 
Ihre berufl ichen Vorstellungen dar. 
Bedingungen*

Das Angebot gilt für Studierende aller Sozialwissenschaf-
ten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im  Ba-

chelorstudiengang  (4.-6. Semester) oder im Masterstu-
diengang (beliebiges Semester). Die Mitgliedschaft endet 
automatisch nach Ablauf des Kalenderjahres. Es sei denn, 
Sie schreiben uns, dass Sie Mitglied bleiben möchten.
Einsendeschluss: 15. Oktober 2016
*) Übersteigt die Anzahl der Bewerbungen die Sponsoring- oder Mento-
ring-Angebote, entscheidet das Los. Die Mitgliedschaftsrechte richten 
sich nach den Rechten für studentische Mitglieder (vgl. Satzung §3(2).

Senden Sie Ihr Schreiben an: BDS-Geschäftsstelle, 
Ostcharweg 123, 45665 Recklinghausen 
Mail : geschaeftsstelle@bds-soz.de
Infos: http://www.bds-soz.de 

Wir begrüßen unser neues Mitglied
Herrn Karsten Reiß aus Dorsten

Mitglieder stellen sich vor:
In dieser Rubrik stellen sich regelmäßig langjährige sowie 
neue Mitglieder des Berufsverbands vor. Einen ausführli-
chen Leitfaden zur Vorstellung fi nden Sie auf der Website 
unter „Newsletter“ (von Linda Meyer und Paula Wiese-
mann, Regionalgruppe Rhein-Ruhr/Bochum). 

Frederike Bundschuh (Jg. 1993)
Ich studiere Soziologie und Philosophie im 
6. Semester an der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel. Neben meinem Studium 
engagiere ich mich in der Hochschulgruppe 
Amnesty International, um durch Veranstal-
tungen wie Filmabende, Vorträge und Aus-
stellungen auf Menschenrechtsverletzun-
gen aufmerksam zu machen und über 

diese zu informieren. In meinem Soziologiestudium inter-
essiere ich mich besonders für die Themen der Geschlech-
tersoziologie und der sozialen Ungleichheit. Auf den BDS 
bin ich durch die Ringvorlesung „Typisch Soziologie?! – 
Sozialwissenschaften und Beruf“ aufmerksam geworden 
und habe freundlicherweise eine einjährige Mitglied-
schaft im BDS gesponsert bekommen, für die ich mich an 
dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken möchte. 

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

RG Essen
In Essen treffen sich alle Interessierten alle drei Monate 

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS



August 2016 soziologie heute   25

im Unperfekthaus. Koordiniert werden die Treffen von Ka-
trin Johanna Kügler und Paula Wiesemann.
Auch hier werden thematische Impulse zum Diskussions-
einstieg vorbereitet. Berufserfahrende BDS-Mitglieder 
und BerufseinsteigerInnen berichten aktuelle Arbeitsbe-
reiche und Projekte. Ausdrücklich willkommen sind ne-
ben den BDS-Mitgliedern auch andere Interessierte, etwa 
Studierende oder jene, die ihre soziologischen Wurzeln 
wieder aufl eben lassen wollen. Je nach Wunsch der Teil-
nehmenden können Themenabende vorbereitet werden, 
gerne auch an einem anderen Standort.
Termine in Essen und Umgebung – koordiniert von K. J. 
Kügler & P. Wiesemann

RG Berlin
Wir suchen nach Personen (Mitgliedern/Interessierten), 
die zusammen mit Christopher Böhm und Matthias Hor-
witz eine Neuausrichtung der Gruppe angehen.
Diejenigen, die Lust haben, diese für den Verband wichti-
ge Aufgabe mit ihrer Energie und ihrer Kreativität anzuge-
hen und sich insbesondere an der Planung von Veranstal-
tungen beteiligen möchten, sind herzlich eingeladen, sich 
zu melden. Auch wer sich vorstellen kann, die Betreuung 
der Website der Regionalgruppe (http://bdsberlin.word-
press.com) zu übernehmen, wird gebeten, dies über die 
unten genannte E-Mail mitzuteilen. Auf Ihre Nachrichten 
freut sich Matthias Horwitz unter: regio-berlin-horwitz@
bds-soz.de oder regio-berlin@bds-soz.de.

RG Nord
Das Treffen fi ndet jeweils ab 17.30 Uhr in der GfK Ham-
burg, Herrendamm, statt. Die aktuellen Termine fi nden 
Sie auf unserer Website oder sind zu erfragen bei Linda 
Dürkop-Henseling linda.duerkop-henseling@bds-soz.de.

RG Rhein/Ruhr
Am 30.09. fi ndet ein Vortrag mit Diskussion über das 
Thema „Sozialmonitoring“ im unperfekthaus in Essen ab 
18.00 Uhr statt. Email:  info@unperfekthaus.de
Näheres zu erfragen bei Paula Wiesemann paula.wiese-
mann@bds-soz.de oder auf unserer Website.

ACQUIN-Mitgliederversammlung 2016 
(W. Breger, 20.6.16) 
Seit der Reform des europäischen Hochschulraums 
(„Bologna“-Beschlüsse) liegt die Aufgabe, neue Studien-
gänge nach dem Bachelor-Master-Modell zu genehmigen, 
genehmigte Studiengänge regelmäßig zu überprüfen und 
auch ganze Hochschulen in ihrer Qualität zu bewerten, 
bei sogenannten Akkreditierungsagenturen. Diese beste-
hen aus Hochschulen und zum Teil auch wissenschafts-
nahen Berufsverbänden. Der BDS ist Mitglied der größten 
deutschen Agentur ACQUIN e.V. und wird durch Dr. Wolf-
ram Breger, gewähltes Mitglied der Akkreditierungskom-
mission, vertreten. Die jährliche Mitgliederversammlung 
von ACQUIN fand am 30. Mai an der Universität Hamburg 

statt. Als Gast referierte Prof. Dr. Musil, Vizepräsident der 
Universität Potsdam, über die aktuelle Lage des Akkredi-
tierungswesens nach dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts. Dieses hatte im Februar entschieden, dass die 
Prozeduren der Akkreditierung von Studiengängen, wie 
sie seit Jahren in Deutschland praktiziert werden, keine 
ausreichende gesetzliche Grundlage hätten, und hatte 
die Gesetzgeber der Länder aufgefordert, bis Jahresende 
2017 diesen Mangel zu beseitigen. So lange könnten die 
bisherigen Regelungen jedoch fortgelten und weiter prak-
tiziert werden (Pressemitteilung des Bundesverfassungs-
gerichts Nr. 15/ 2016 vom 1.März 2016; Beschluss vom 
17. Februar 2016). Vor allem ist dem Akkreditierungs-
rat – die den Agenturen übergeordnete ‚Instanz‘ – eine 
Legitimation zu schaffen, da dieser letztlich hoheitliche 
Aufgaben wahrnimmt. Außerdem ist bei der Neuregelung, 
so der Referent, eine maßgebliche Mitwirkung der Wis-
senschaft im Sinne der „Eigenlogik der Wissenschaft“ 
zu gewährleisten, so vor allem dadurch, dass die Beru-
fung von Hochschullehrern in die Gremien „möglichst 
staatsfern“ zu erfolgen hat. Die Mitgliederversammlung 
bekräftigte diese Grundsätze in einer ad-hoc-Resolution. 
Des weiteren wurde, nachdem der Bericht von Vorstand 
und Geschäftsführung zustimmend zur Kenntnis genom-
men und der Vorstand entlastet worden war, letzterer 
neu gewählt; Prof. Dr. Zimmermann, Bauhaus-Universität 
Weimar, ist wiederum Vorsitzender. Auch die vor zwei 
Jahren eingerichtete Beschwerdekommission wurde neu 
gewählt. Die Mitgliederversammlung beschloss einstim-
mig eine Ethikrichtlinie, die die Kompatibilität mit den 
European Guidelines sicherstellt. Auch die Agenturen 
ihrerseits müssen sich regelmäßig der Neuzulassung 
durch den Akkreditierungsrat stellen. In diesem Prozess 
befi ndet sich ACQUIN seit mehreren Monaten; es ist zu 
erwarten, dass diese „Reakkreditierung“ erfolgreich ab-
geschlossen wird.

ARTISTS IN CITIES OF DISTRESS: 
BALTIMORE AND DETROIT
Während der Eröffnung der Ausstellung im Amerikazen-
trum Hamburg, Sandtorkai 48, 20457 Hamburg, am 29 
Juni 2016, führten der Organisator des Projektes, Prof. Dr. 
Volker Kirchberg, sein Forschungsteam Finn J.Brunken, 
Alice Chemin, Marius Geisler, Lorraine Ginestet, Linnea 
Larson, Tobias Lutze, Anton Moosleitner, Berit Ohlsdorf, 
Patricia Wedler (Leuphana Universität Lüneburg) und 
Kuratorin und Organisationsassistentin Kerstin Niemann 
(HafenCity Universität Hamburg), das Publikum mit der 
Entstehungsgeschichte des Projektes und Erklärungen 
zu den Postern durch die Ausstellung. Bei dieser han-
delt es sich um eine zusammenfassende Aufbereitung 
der Ergebnisse einer Feldstudie in Posterform zur Rolle 
der Künstler in Detroit und Baltimore, die in Form von 
Workshops, Besichtigungen, Interviews und Gesprächen 
mit Experten vor Ort, die zwischen dem 29. Februar und 
14 März 2016, von Studenten der Leuphana Universität 
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Lüneburg, im Rahmen einer Exkursion des Fachbereichs 
Kulturelle Studien, durchgeführt wurde.
„Die Themen führten dabei von historischen Einfl üssen 
der Stadtentwicklung über die Ästhetisierung urbaner 
Probleme hin zu zeitgenössischen Kunstinitiativen und 
deren Funktionen für urbane Verbesserungen in diesen 
Städten. Ausgangspunkt dieses Städtevergleichs war ein 
Seminar zu Künstlern in „gestressten Städten“ an der 
Leuphana Universität im Wintersemester 2015/16. Bal-
timore und Detroit sind beides Städte, die durch die Post-
industrialisierung deutlich an Bedeutung verloren und 
deren hoher Bevölkerungsverlust diese Städte und die in 
ihnen lebenden Menschen stark geprägt haben. Können 
vibrierende Kunst- und Kulturszenen als urbane Bewe-
gungen hier positive Einfl üsse haben? Welche Potentiale 
ergeben sich, wenn solche, der zeitgenössischen Kunst 
affi nen, und künstlerisch-politisch tätigen Initiativen Ihre 
Stadt von unten neu gestalten wollen und dürfen?“
Bis zum 29. July 2016 konnte man die „Punched Posters“ 
im großen Saal des Amerikazentrums Hamburg besichti-
gen.“ (Auszug aus der Presseerklärung vom 29.06.2016) 
Text u. Foto: Dipl. Soziologin Ursula Hoffmann, Hamburg, 

Termine
Fachtagung zum Thema „Soziologie/Sozialwissenschaf-
ten im öffentlichen Dienst - Bedeutung für Lehre, For-
schung und Praxis“ am 15. September 2016 an der Kom-
munalen Hochschule für Verwaltung (HSVN) in Hannover. 
Diese Veranstaltung bietet die Möglichkeit, sich über 
die Gestaltung der Lehre (Inhalte, Fachdidaktik, metho-
dische Vielfalt), die Anwendung sozialwissenschaftlicher 
Erkenntnisse in Forschung und Praxis (z.B. Evaluierun-
gen, Forschungs-, Praxis- und Studierendenprojekte) so-
wie die Entwicklung und Vermittlung fachlicher und über-
fachlicher Kompetenzen für die spätere Berufstätigkeit 
auszutauschen. Das Rahmenprogramm inkl. Vortragsthe-
men sowie weitere Informationen können Sie dem Flyer 
(s. Anhang) entnehmen. Die Teilnahme an der Tagung ist 
kostenlos. Wir bitten Sie darum, sich als TeilnehmerIn für 
die Tagung anzumelden. 
Anmeldung: http://www.nsi-hsvn.de
per EMail: Ljiljana.lazic@nsi-hsvn.de
bis spätestens 5. September 2016.

Kongresshomepage „Innovationen für die Gesell-
schaft“ eröffnet – Jetzt anmelden! 
Ab sofort können Sie sich zum Kongress „Innovationen 
für die Gesellschaft – Neue Wege und Methoden zur 
Entfaltung des Potenzials sozialer Innovationen“ am 20. 
und 21. September im Umweltforum in Berlin über die 
Kongresshomepage www.innovationskongress.sfs.tu-
dortmund.de informieren und dort anmelden.
Die Veranstaltung führt zum ersten Mal die vielfältigen 
Initiativen und Communities zum Thema „Soziale Innova-
tion in Deutschland“ zusammen und verfolgt eine Reihe 
miteinander verknüpfter Ziele
Der Kongress wird durch das BMBF gefördert und in Ko-
operation der Sozialforschungsstelle der TU Dortmund 
mit dem Institut für Technikfolgenabschätzung und Sys-
temanalyse durchgeführt. Die Teilnehmenden erwartet 
eine diskussionsfreudige Veranstaltung mit einem Eröff-
nungsimpuls durch Ministerin Prof. Dr. Johanna Wanka 
sowie Beiträge von zahlreichen bekannten Expertinnen 
und Experten.
Bitte beachten Sie:
•Die Anmeldung ist ausschließlich auf elektronischem 
Wege über das Registrierungssystem auf unserer Home-
page möglich.
•Wir erwarten einen großen Andrang bei den Anmeldun-
gen, die wir in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksich-
tigen.
•Hotelwahl und -buchung bitten wir in Selbstorganisa-
tion durchzuführen. Aufgrund einer Messe und anderer 
Großveranstaltungen ist die Auswahl eingeschränkt. Wir 
empfehlen dringend schnell zu buchen!
Mit den besten Grüßen

Prof. Dr. Jürgen Howaldt 
(im Namen des Veranstaltungsteams)

Vorbereitungen für den 38. Kongress der DGS vom 26. 
bis 30. September 2016 an der Universität Bamberg 
Wielandstr. 8; 30169 Hannover. Das Thema lautet dieses 
Mal „Geschlossene Gesellschaften“. 
Infos unter Tel.: 0511-1609-2446 oder http://kon-
gress2016.soziologie.de/de/programm/vorprogramm.html

Ankündigung der XIX. Tagung für angewandte Sozial-
wissenschaften 2017
Turnusgemäß wird im nächsten Jahr die XIX. Tagung für 
angewandte Sozialwissenschaften durchgeführt. Nach 
dem großen Erfolg der vorausgehenden Tagung in Frank-
furt/Main haben Senat und Vorstand beschlossen, das 
Thema „Soziale Innovation“ mit ausgewählten Schwer-
punktthemen zu vertiefen. Für 2017 lautet nun der Ar-
beitstitel „Soziale Innovation - Smarte Kommunen und 
Regionen“. Termin, Ort und Programm werden rechtzeitig 
bekannt gegeben. 
Ein Call for Papers erfolgt in Kürze; Mitgestaltung und 
Mitarbeit an der Tagung sind erwünscht.
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Vernetzung

von Lukas Hoffmann

Auf die Vielfalt kommt es an! 

Das Studium der Geistes- oder So-
zialwissenschaften ist von einer 
Breite und Vielfalt gekennzeich-
net, die sich in wenigen naturwis-
senschaftlichen oder technischen 
Studiengängen wiederfi nden lässt. 
Freilich wird dieses Merkmal nicht 
immer als positive Eigenschaft an-
gesehen. Selbst Studierende einer 
geistes- oder sozialwissenschaftli-
chen Disziplin schätzen häufi g ihre 
unmittelbaren Erfolgschancen in 
einem für sie geeigneten Beruf als 
gering ein. Negative Erwartungen 
hinsichtlich der Karrieremöglich-
keiten von Geistes- und Sozialwis-
senschaftlerInnen scheinen sich in 
mancherlei Hinsicht zu bestätigen, 
schaut man sich Anzeigen für regu-
läre Stellen oder auch nur Praktika 
an. Für die wenigsten gut bezahlten 
Jobs in der freien Wirtschaft wer-
den ausschließlich AbsolventInnen 
eines sozialwissenschaftlichen Stu-
diums gesucht. Vielmehr gelten Stu-
diengänge dieser Fachrichtungen, 
wenn überhaupt, neben mehreren 
anderen Studienrichtungen als Qua-
lifi kation. 

Doch der Pessimismus ist unbe-
gründet. Bei genauerer Betrachtung 
fi nden sich zahlreiche Berufsfelder 
für SoziologInnen. Zwar richten sich 
Stellenausschreibungen oft nicht 

ausschließlich an Absolventen die-
ser Fachrichtung, vielfach werden 
deren Kompetenzen aber durchaus 
geschätzt. Zudem schließt das Feh-
len von Soziologie als Fachrichtung 
in einer Ausschreibung nicht aus, 
dass ein/e SoziologIn genommen 
wird. Bewusstes Überschreiten ei-
ner vermeintlichen Grenze in einer 
Stellenausschreibung kann durch-
aus erfolgversprechend sein. 

Die Qualität von Soziologie liegt in 
der Breite an möglichen Berufs- 
und Tätigkeitsfeldern nach dem 
Studium. Voraussetzung für die 
Wahrnehmung dieser Qualität ist 
die notwendige Übersicht über die 
gebotenen Möglichkeiten. Dafür 
bedarf es einer Vernetzung, die es 
AbsolventInnen erlaubt, die Pers-
pektiven anhand von persönlichen 
Erfahrungen geschildert zu bekom-
men. Gerade wenn AbsolventInnen 
sich hinsichtlich ihrer Zukunft nach 
dem Studium unsicher sind, ist der 
Austausch mit KommilitonInnen von 
Bedeutung, um neue, bisher nicht 
ins Auge gefasste Berufsperspekti-
ven kennen zu lernen.

Habitway soll die Berufsperspekti-
ven aufzeigen und der Vernetzung 
von AbsolventInnen geistes- und 
sozialwissenschaftlicher Studien-

gänge dienen. Das Portal wurde im 
Februar 2016 von vier Sozialwissen-
schaftlern gegründet und wird als 
StartUp-Projekt nebenberufl ich be-
trieben. Die Gründer haben die per-
sönliche Erfahrung gemacht, dass 
die Vielfalt ihrer Karriereoptionen 
viele Studierende eher zu überfor-
dern scheint. Die Webseite soll da-
her auf die den Studiengängen in-
härenten Stärken hinweisen, damit 
Studierende Letztere erkennen und 
als ‚Kapital‘ beispielsweise in einem 
Bewerbungsgespräch vermarkten 
können. 

Das Informationsangebot umfasst 
Blogbeiträge, Videointerviews mit 
MitarbeiterInnen verschiedener 
Organisationen und Unternehmen 
sowie E-Books. Des Weiteren wer-
den Organisationen, Unternehmen, 
NGOs sowie staatliche Stellen auf-
gelistet, die Sozial- und Geisteswis-
senschaftlerInnen einstellen. Auf 
dem Vlog werden in Kurzinterviews 
Perspektiven und Berufsfelder vor-
gestellt, die sich aus verschiedenen 
geistes- und sozialwissenschaftli-
chen Studiengängen ergeben. Des 
weiteren fasst habitway seine öf-
fentlichen Aktivitäten anhand von 
Kurzvideos dort zusammen. 
In Zukunft sollen NutzerInnen der 
Webseite auch Gastbeiträge im Vlog 

Der vorliegende Beitrag soll anhand eines studentischen StartUps aufzeigen, wie 
durch Vernetzung Perspektivenvielfalt erzeugt und so dem häufi g vorzufi ndenden Be-
rufspessimismus in geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen auf konstruktive 
Weise begegnet werden kann. Fo
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Der Begriff habitway ist aus einer Wortkombination entstanden:
 
habit    (kurz für: Habitus)
way      (ist der Weg, den Du gehst, während Du Deinen Habitus entdeckst und 
entwickelst, um Deine berufl ichen Ziele zu erreichen)
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und im Blog veröffentlichen können. 
So möchte habitway das Webange-
bot zunehmend partizipativ ausrich-
ten, um der Vielfalt der Community 
mit ihren unterschiedlichen akade-
mischen Hintergründen gerecht zu 
werden. SoziologInnen sind bereits 
auf der Seite vertreten und sind eine 
der wesentlichen Nutzergruppen 
des Webangebots. 

Ziel ist eine möglichst abgerunde-
te Darstellung der Möglichkeiten, 
die auch Tipps für die individuelle 
Vorbereitung auf die dem Studium 

folgende berufl iche Zukunft beinhal-
tet. Die Wahl eines solchen Studi-
ums soll sich nicht nur im Studium 
selbst, sondern auch danach aus-
zahlen und bewähren. 

Es gilt, dem Pessimismus angemes-
sen zu begegnen, ohne die Realität 
aus dem Blick zu verlieren. Doch 
gerade aufgrund der Tatsache, dass 
es in der freien Wirtschaft weniger 
Stellen für SoziologInnen und Sozi-
alwissenschaftlerInnen gibt als für 
BetriebswirtInnen, möchte habit-
way zusammen mit den Absolven-

tInnen die Perspektivenvielfalt und 
Qualität der Studiengänge verdeut-
lichen. Das Portal geht über reine 
Berufsinformation hinaus, als die 
akademische Laufbahn und der Be-
ruf als Einheit verstanden werden. 

Wir freuen uns über jede Kontakt-
aufnahme und über jedes Feed-
back. Alle SoziologInnen und Sozial-
wissenschaftlerInnen sind herzlich 
eingeladen, Teil der Community zu 
werden. 

Die vier Gründer von habitway sind fest überzeugt vom Po-
tenzial geistes- und sozialwissenschaftlicher Studiengänge, 
deren Vielfalt zwar häufi g nicht zu einem fest defi nierten 
Berufsbild taugt, sehr wohl aber zur Vermittlung eines brei-
ten Kompetenzspektrums. 

Mit der Online-Plattform möchten sie Studierenden und Ab-
solventInnen dieser Studienrichtungen berufl iche Chancen 
und Perspektiven aufzeigen und Austausch und Vernetzung 
schaffen. 

www.habitway.de
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Französisch für Soziolog(inn)enFranzösisch für Soziolog(inn)en

Gesellschaftsstruktur
structure sociale (f.)

komplexe Gesellschaft
société complexe (f.)

pluralistische Gesellschaft
société pluraliste (f.)

Grundgesamtheit
univers (m.), population (f.)

Gruppendiskussion
discussion collective (f.)

Gültigkeit
validité (f.)

Häufi gkeitsverteilung
distribution des fréquences (f.)

Hauptgruppe
groupe majeur (m.)

Sie wollen Ihre Bibliothek vervollständigen?
Es fehlen Ihnen Ausgaben früherer soziologie-heute-Hefte?

Sie benötigen für Ihre wissenschaftliche Arbeit interessante Hintergrundinformationen?

Dann heißt es: SCHNELL ZUGREIFEN!
Bestellen Sie soziologie heute-Restexemplare der Jahre 2008 bis 2015 zum Sonderpreis von 

Euro 4,--/Stück zzgl. Versandkosten (solange der Vorrat reicht).
Nähere Infos und Bestellmöglichkeiten fi nden Sie unter:

www.soziologie-heute.at

Inhaltsanalyse
analyse de contenu (f.)

Internalisierung
intériorisation (f.)

Kollektivbewusstsein
esprit collectif (m.)

Krankheitsrate
taux de morbidité (m.)
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Organspende
Ja? Nein? Vielleicht?
von Susanne Langer, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Seit zwei Jahren erforscht das Insti-
tut für Soziologie der Friedrich-Ale-
xander-Universität Erlangen-Nürn-
berg (FAU) in Kooperation mit dem 
Institut für Ethik und Geschichte 
der Medizin der Universitätsmedi-
zin Göttingen (UMG), was die Ent-
scheidung gegen eine Organspen-
de motiviert und welche Rolle die 
öffentliche Diskussion dabei spielt. 
Dafür interviewte das Projektteam 
60 Personen aus dem gesamten 
Bundesgebiet, die einer Organspen-
de skeptisch gegenüberstehen. Zu-
sätzlich wurden über 80 Plakatmo-
tive von Organspende-Kampagnen 
analysiert. Erste Ergebnisse der 
Studie wurden bei der öffentlichen 
Podiumsdiskussion „Organspende 
zwischen Aufklärung und Reklame 
– ein Gespräch über Kampagnen, 
Medien und Kritik“ am Montag, 18. 
Juli, in der alten Universitätsbiblio-
thek Erlangen diskutiert.

Einer Umfrage der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung zufol-
ge steht der Großteil der Deutschen 
einer Organspende nach dem Tod po-
sitiv gegenüber. Dennoch dokumen-
tiert nur eine Minderheit ihre kon-
krete Bereitschaft, etwa auf einem 
Organspendeausweis. Die sozialen 
Gründe für diese Diskrepanz sind 
bislang wenig erforscht. In den Medi-
en und der öffentlichen Debatte wird 
der Mangel an Spenderorganen zu-
meist auf den fehlenden Spendewil-
len der Bevölkerung zurückgeführt. 
„Um Zurückhaltung und Skepsis zu 
überwinden, wird in Kampagnen an 

die Bereitschaft der Menschen zur 
Organspende appelliert“, sagt Prof. 
Dr. Frank Adloff vom Institut für So-
ziologie der FAU. „Als Gründe für eine 
Verweigerung werden dabei vor al-
lem mangelnde Informiertheit oder 
Misstrauen in das Transplantations-
system vermutet, ohne dass dieser 
Zusammenhang bisher geprüft wor-
den wäre.“

Gemeinsam mit Prof. Dr. Silke Schick-
tanz und Solveig Lena Hansen vom 
Institut für Ethik und Geschichte der 
Medizin der Universitätsmedizin Göt-
tingen haben Prof. Dr. Frank Adloff 
und Dr. Larissa Pfaller die Motivatio-
nen für oder gegen eine Organspende 
nach dem Tod erforscht. In dem von 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) geförderten Projekt „Ich 
möchte lieber nicht. Das Unbehagen 

mit der Organspende und die Praxis 
der Kritik“ wurden die Ursachen kri-
tischer Positionen ergründet, die in 
Interviews und Gruppengesprächen 
geäußert wurden. Außerdem haben 
die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler die moralischen Bot-
schaften öffentlicher Kampagnen 
von Gesundheitsorganisationen in 
den Blick genommen. Bisher wur-
den 60 Teilnehmer interviewt und 83 
Postermotive analysiert.

Suggestive Kampagnen erschwe-
ren freie Entscheidung
Ein genauer Blick auf die Kampag-
nen zeigt: Obwohl sich jede Bürgerin 
und jeder Bürger frei entscheiden 
können soll, wird ihnen ein „Nein“ zur 
Organspende nicht leicht gemacht. 
Silke Schicktanz: „Organspende wird 
als sozial erwünschtes Verhalten 

Motivation
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dargestellt. Es wird suggeriert, eine 
Entscheidung zur Organspende sei 
leicht und einfach zu treffen, Organ-
spender und Organspenderinnen 
übernähmen Verantwortung für ihre 
Familien und linderten das Leiden 
von Personen, die auf ein Organ 
warten. Bedenken hingegen wer-
den gänzlich ausgeblendet, und so 
fühlen sich die Menschen durch die 
Kampagnen nicht in erster Linie gut 
informiert und zu einer tieferen Aus-
einandersetzung aufgerufen, son-
dern subtil unter Druck gesetzt.“ Teil-
weise, so Schicktanz weiter, würden 
auch Fehlinformationen dargestellt. 
So suggerierten Slogans wie „Du be-
kommst alles von mir, ich auch von 
Dir?“, dass es von der eigenen Hal-

tung zur Organspende abhängt, ob 
man im Notfall selbst ein Organ be-
kommen würde. 

Entscheidung gegen Organspende 
oft kulturell bedingt
Die begleitenden Interviews und Ge-
spräche zeigen, dass der Wunsch, 
keine Organe zu spenden, nicht ein-
fach auf mangelnde Information oder 
Misstrauen reduziert werden kann. 
Vielmehr ist die Skepsis gegenüber 
einer Organspende auch an tiefgrei-
fende kulturelle Vorstellungen von 
Tod und Körperlichkeit gebunden. 
So bezweifeln nicht wenige, dass 
der Hirntod, eine Voraussetzung für 
Organspenden, mit dem endgülti-
gen Tod des Menschen gleichge-

setzt werden kann. Zudem stellt für 
viele der Befragten die Entnahme 
von Organen auch nach dem Tod 
einen Eingriff in die körperliche Un-
versehrtheit dar. „Das Unbehagen, 
das mit einer solchen Vorstellung 
verbunden ist, kann nicht einfach 
übergangen oder als irrational abge-
tan werden“, sagt Silke Schicktanz. 
„In Kampagnen und der öffentlichen 
Diskussion werden solche Haltungen 
jedoch nicht adressiert, dabei sind 
der Schutz des eigenen Lebens und 
der Wunsch nach einem respektvol-
len Umgang mit dem eigenen Körper 
nach dem Tod gute Gründe für eine 
Entscheidung – auch gegen eine Or-
ganspende.“

Selfi es wissenschaftlich betrachtet
Warum sich Menschen selbst fotografi eren
von André Zeppenfeld, Universität Siegen

Forschung

Täglich knipsen sich Millionen Menschen 
mit ihren Smartphones und stellen die Bil-
der ins Netz. Lydia Korte hat noch nie ein 
Selfi e gepostet, sie mag sich selbst auf 
Fotos nicht besonders. Aber die 26-Jäh-
rige hat die digitalen Selbstporträts zum 
Thema ihrer Doktorarbeit im Bereich Me-
dienästhetik an der Universität Siegen 
gemacht. „In meinem Freundes- und Be-
kanntenkreis sind Selfi es total normal – 
fast jeder fotografi ert sich selbst“, erklärt 
Korte: „In der öffentlichen Diskussion 
wird das ja häufi g mit einem gewissen 
Narzissmus in Verbindung gebracht. Ich 
kann mir aber nicht vorstellen, dass alle 
meine Freunde so selbstverliebt sind.“

Welche anderen Gründe gibt es also, 
Selfi es zu schießen? Das möchte Lydia 
Korte in den kommenden sechs Jahren 
untersuchen. „Selfi e-Kulturen“ lautet der 
Arbeitstitel ihrer Dissertation, die noch 
ganz am Anfang steht. Erst im April wur-
de sie offi ziell angemeldet. Mit Selfi es 
beschäftigt sich Korte allerdings schon 
länger: Schon in ihrer Master-Arbeit hat 
die damalige Medienkultur-Studentin Sel-
fi es analysiert und Interviews mit „Selfi e-
Takern“ (Menschen, die Selfi es machen) 
geführt. Dabei hat sie zum Beispiel her-
ausgefunden, dass sich bei Weitem nicht 
nur junge Menschen mit ihren Smartpho-
nes ablichten. Zwar seien Selfi es bei den 
15- bis 30-Jährigen besonders beliebt, 

so Korte: „Aber auch ältere Menschen 
fotografi eren sich selbst, zum Beispiel 
im Urlaub oder mit den Enkeln.“ Frauen 
machten dabei etwas häufi ger Selfi es als 
Männer – und ihre Posen auf den Fotos 
seien durchdachter: „Frauen fotografi e-
ren sich mehr von oben und sie neigen 
den Kopf in einem bestimmten Winkel, 
um jünger und schöner auszusehen“, so 
die Doktorandin. Männern sei es dage-
gen eher wichtig, auf den Selbstporträts 
dominant und stark zu wirken.

Wer glaubt, Lydia Korte würde für ihre 
Promotion den ganzen Tag Selfi es be-
trachten und auswerten, irrt allerdings. 
Tatsächlich arbeitet sie in erster Linie the-
oretisch. Aktuell beschäftigt sie sich zum 
Beispiel mit Erinnerungstheorien, also 
der Frage: „Wie erinnern wir?“ Ihre These: 
Wir machen Selfi es auch, um uns zu erin-
nern. Dabei gehe es weniger um das Foto 
selbst, erklärt Korte, sondern vielmehr 
um das Selfi e-Taking, also den Akt des Fo-
tografi erens: „Unser Alltag ist so hektisch 
und so überladen mit Ereignissen und In-
formationen. Wenn wir einen bestimmten 
Moment erinnerungswürdig fi nden und in 
einem Selfi e festhalten, dann bedeutet 
allein das Fotografi eren schon ein gewis-
ses Innehalten.“

Einen besonderen Augenblick festhal-
ten – das geht über Selfi es besonders 

gut, meint Korte: Durch die Nähe zwi-
schen Kamera und Gesicht ließen sich 
auch die mit dem Moment verbundenen 
Emotionen einfangen und später besser 
erinnern. Außerdem stehe kein Fotograf 
dazwischen: „Selfi es werden oft spontan 
gemacht, der Selfi e-Taker kann den Pro-
zess selbst steuern und den Moment in 
seiner Unmittelbarkeit festhalten.“ 

Selfi es werden aber auch genutzt, um Er-
innerungen zu teilen, so die 26-jährige: 
„Aus dem Urlaub verschicken viele Men-
schen inzwischen eher ein Selfi e, als eine 
Postkarte. Man schreibt nicht mehr ,Hier 
ist es schön, das Wetter ist super und mir 
geht‘s gut‘. Man schickt einfach ein Bild 
von sich, im Sonnenschein, vor toller Ku-
lisse und jeder weiß Bescheid.“ Diese vi-
suelle Art der Kommunikation sei beson-
ders bei jungen Menschen beliebt, sagt 
Lydia Korte. 15- bis 20-Jährige würden 
heute eher Bilder versenden, als Texte zu 
tippen. Das zeigt sich auch in der Nutzung 
sozialer Medien: Viele Teenager sind mitt-
lerweile mehr auf Instagram unterwegs, 
als bei Facebook. Auf der Foto-Plattform 
werden die meisten Selfi es gepostet. 

Lydia Korte ist bewusst, dass sie ver-
mutlich immer wieder neue Aspekte mit 
einbeziehen, beziehungsweise Teile ihrer 
Arbeit nachträglich ändern muss. „Aber 
gerade das macht es ja so spannend.“
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Wirtschaft und Arbeit, Staat und Gesell-
schaft sowie supranationale Institutionen 
und Organisationen scheinen seit gerau-
mer Zeit in dekonstruktiver Aufl ösung 
begriffen. Auch in Europa häufen sich 
instabile Übergangsregierungen sowie 
politische Popanze in Präsidialrepubliken. 
Jede Aussicht auf Rückkehr zu einem als 
„heile Welt“ erinnerten Status quo ante 
scheint obsolet. Was kommt, bleibt un-
klar. Soziologische Forschung unter dem 
Überbegriff von (gerichteter) Transforma-
tion vermag die Ziele laufender Verän-
derungsprozesse schwerlich vorauszu-
sehen. Panta rhei – „Alles fl ießt“ ist das 
vielzitierte gefl ügelte Wort, das die (Fluss-)
Lehre vom ewigen Werden und Wandeln 
des griechischen Philosophen Heraklit auf 
den Punkt bringt. „Nix is fi x“ könnte man 
die Kernaussage Wienerisch übersetzen. 
Doch weder Philosophie noch einfache 
Weisheiten taugen zur Prognose. Und wo 
auch kritischer Journalismus und Eliten-
forschung keine Klarheit bringen, entste-
hen Verschwörungstheorien. Vor allem 
im Internet wird eine von geheimen Eliten 
konstruierte Neue Weltordnung als dräu-
ende Herrschaftsform der nahen Zukunft 
beschrieben.

Basierend auf der Aristotelischen Klassi-
fi kation antiker Verfassungen wurde ein 
Kreislauf des Verfalls angenommen, wel-
cher sein Drehmoment maßgeblich aus 
der zunehmenden Dekadenz der herr-
schenden Akteure erfahre: Die Monar-
chie verfalle zur Tyrannis, welche wiede-
rum von der Aristokratie abgelöst werde. 
Diese verfalle zur Oligarchie aus der wie-
derum eine Politie (das Gemeinwesen, 
das von den Besonnenen geleitet wird) 
hervor trete, um seinerseits in der Demo-
kratie zu verfallen. Bis diese „Verfallser-
scheinung“ wieder durch eine Monarchie 
ersetzt werde. Aristoteles differenzierte 
als gute bzw. legitime Herrschaftsformen 
die Monarchie, die Aristokratie sowie die 
Politie während Tyrannis, Oligarchie so-
wie Demokratie als deren entartete Ver-
fallsformen galten. Der Verfall trete ein, 
wenn das Gemeinwohl von zu viel Eigen-
nutz geschädigt werde. 

Dass dieses theoretische Modell vom 
Kreislauf der Verfassungen etwa aus der 

Geschichte Österreichs empirisch un-
beweisbar bleibt, könnte man (zynisch) 
schon daraus ableiten, dass hierzulande 
noch nie die Vernünftigsten der Mehr-
heit dienliche Entscheidungen getroffen 
haben… Auf jeden Fall lässt sich sagen, 
dass auch in zivilisierten und technolo-
gisch fortgeschrittenen Staaten einiges 
im Argen liegt – insbesondere die Fair-
ness in der Wirtschaft und der erodie-
rende gesellschaftliche Zusammenhalt 
– scheint unabhängig von der nationa-
len Herrschaftsform der über Jahrzehnte 
gewachsenen Asymmetrie in der globa-
len Wohlstandsverteilung sowie interkul-
turellen Verteilungskämpfen geschuldet 
zu sein. Dies wird den viel gescholtenen 
politischen Eliten zumal jenen des kapi-
talistischen Westens von einer zuneh-
mend verunsicherten Bevölkerung ange-
lastet. 

Wer profi tiert und wodurch?
Doch Verschwörungstheorien sind in ein-
fl ussreichen Massenmedien sowie den 
„relevanten“ Qualitätsmedien verpönt. 
Daher auch der Vorwurf „Lügenpresse“ 
an diese aus diversen Internet-Foren, 
in den Sozialen Medien und seitens op-
positioneller politischer Bewegungen. 
Wobei der Begriff Verschwörungstheo-
rie als solcher – losgelöst vom jeweils 
transportierten Verdacht – keineswegs 
zu desavouieren ist. Denn es ist gera-
de die wissenschaftliche Methodik, die 
ohne Theoriebildung nicht auskommt. 
Es werden Hypothesen gebildet, die es 
zu überprüfen gilt. Desgleichen hat etwa 
auch für forschende Annahmen in der 
Wirtschafts- und Korruptionsstaatsan-
waltschaft zu gelten, so der deutsche 
Journalist und Sachbuchautor Paul 
Schreyer in seiner Buchneuerscheinung 
„Wer regiert das Geld?“ – Nimmt etwa 
ein leitender Staatsanwalt an, dass zu 
untersuchende Personen sich zwecks 
Realisierung eines wirtschaftlichen oder 
politischen Zieles miteinander abgespro-
chen haben (ohne dies in legaler Weise 
transparent gemacht zu haben – wie 
etwa im Falle der BUWOG-Privatisierung 
angenommen), dann ist diese Annahme 
nicht nur für die ausführende Untersu-
chung durch Kriminalisten notwendig, 
sondern es basiert der Vorgang zu Recht 

und im Wortsinne auf einer Verschwö-
rungstheorie.

In der soziologischen Elitenforschung 
(z.B. Power Structure Research bzw. 
Machtelitenforschung) ist seit C. Wright 
Mills‘ Klassiker „The Power Elite“ gar 
nicht mehr zu bezweifeln, ob die best-
vernetzten Milliardäre, Spitzenpolitiker, 
Industriekapitäne, Medienmagnaten, 
etc. durch Verabredungen das Gemein-
wohl schädigen. Es ist heute vielmehr zu 
fragen in welcher Drastik und auf welche 
Weise bestehende Machtverhältnisse 
missbraucht werden. 

Längst sollte untersucht werden (auch 
forensisch), ob hinter so manchem Ter-
roranschlag nicht unbedingt nur pa-
thologische Einzeltäter oder fanatische 
Extremisten stecken, sondern auch wie 
in Folge von Anschlägen auch politische 
und wirtschaftliche Macht vermehrt 
wurde und wird. Insbesondere dort, wo 
davon schon im Übermaß besteht und 
Herrschaft immer skrupelloser verteidigt 
wird. So hat etwa der kritische Soziolo-
ge Henrik Kreutz bereits unmittelbar 
nach 9/11 im Jahr 2001 die damals 
(wie scheinbar auch heute noch) gera-
dezu verpönte Annahme publiziert, ob 
der „Kreuzzug gegen den Djihad“ als 
Reaktion auf den sogenannten Kampf 
der Zivilisationen nicht etwa eine Folge 
„bornierter Selbstgerechtigkeit“ auf Sei-
ten der USA sei?

Fanal Türkei: Putsch von oben?
Wenn also Verschwörungen und Inter-
ventionen elitärer Personengruppen 
kaum je vollends enthüllt werden und 
auch ein Kreislauf der Verfassungen 
bzw. der Kreislauf der Eliten (Vilfredo 
Pareto) nur zu einer von Chaos charak-
terisierten neuen Weltordnung führen 
mag, so sollte eine Einsicht umso klarer 
und allgemeiner bestehen: Dass in der 
internationalen Staatengemeinschaft 
offensichtliche Verbrechen gegenüber 
der Bevölkerung seitens willkürlich herr-
schender Staats- und Regierungschefs 
inakzeptabel bleiben und strenger sank-
tioniert werden.

Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien

Interregnum: Willkommen 
in der Neuen Weltordnung
von Bernhard Martin

Public Observer
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Jubiläum

Was ich nicht Was ich nicht 
geworden bingeworden bin  
Eine LebensbilanzEine Lebensbilanz
von Ernst Gehmacher
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Pfarrer

Schriftsteller

Bauer

Am 6. August 2016 wird der Sozialkapital-Forscher Ernst Gehma-
cher 90 Jahre alt. In diesem kurzen Beitrag zieht er eine Lebensbi-
lanz. 
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Von der Herkunft österreichisches 
Bürgertum, mit Verwandten, die 
Rechtsanwalt und Juwelier, Schuldi-
rektorin und hoher Eisenbahn-Beam-
ter waren, mit dem Haus der Mutter 
in der Salzburger Getreidegasse und 
einer väterlichen Tischlerei hätte ich 
– wäre die Zeit vor dem Ersten Welt-
krieg stillegestanden – wohl eine 
Laufbahn als Geschäftsmann einge-
schlagen. Als MÖBELHÄNDLER etwa, 
denn die Tischlerei hätte mein älterer 
Bruder Fritz übernommen, der, 1911 
geboren, schon beim Vater in die Leh-
re ging, als ich 1926 zur Welt kam.

Doch da war schon die „gute alte 
Zeit“ zerbrochen.

Mein Vater kam aus dem Ersten Welt-
krieg als Alkoholiker zurück und die 
Wirtschaftskrise vernichtete seinen 
Tischlereibetrieb. Er verdingte sich 
in einer Firma. Die Ehe meiner El-
tern zerbrach. Fritz wurde arbeitslos 
und „ging auf die Walz als ziehender 
Handwerksbursch“ in Deutschland. 
Meine drei Schwestern hatten auf 
dem großbürgerlichen Heiratsmarkt 
keine Chancen mehr und „gingen in 
Dienst“, wurden im Gastgewerbe be-
rufstätig. Kurz, ich wuchs in einem 
dramatisch verarmten Milieu heran.

Jedoch das katholische bürgerliche 
Regime des Österreich zwischen Hit-
ler und Mussolini fi ng mich vor dem 
sozialen Absturz auf: 1936 wurde ich 
als begabtes Kind in die Bundeser-
ziehungsanstalt (BEA Breitensee) in 
Wien aufgenommen. Ich lernte stolz 
Latein und sang tief berührt Kirchen-
lieder in der Marianischen Kongre-
gation. Wäre die Zeit stillgestanden, 
lag für einen religiös berührten und 
familiär wie berufl ich desorientierten 
jungen Menschen eine klerikale Lauf-
bahn nahe. Ich wäre gern PRIESTER 
geworden, am liebsten gleich Missio-
nar.

Doch da war schon der katholische 
Ständestaat Österreich „heimgeholt 
ins Reich.“

Mein Bruder Fritz, der vor der Ar-
beitslosigkeit schon vorher in der 

paramilitärischen „Österreichischen 
Legion“ des deutschen NS-Regimes 
Asyl gefunden hatte, konnte uns wie-
der offen besuchen, dann schon in 
einer schwarzen SS-Uniform – aber 
nicht sehr glücklich. Auch ihm war, 
wie uns allen, klar: „die Zeit ist nicht 
mehr gut“, die Zeichen an der Wand 
verkünden Gewalt und Krieg, Grau-
samkeit.

Die katholische BEA wurde eine 
Nazi-NAPOLA (Nationalpolitische 
Erziehungs-Anstalt) zur Dressur von 
Rassenkämpfern – ich fl og als un-
tauglich hinaus. Meine Mutter war 
schon zu meiner Schwester Hilde 
nach Maria Enzersdorf gezogen – 
auch meinetwegen. Zuerst noch in 
einigen Schul-Internaten, schließ-
lich bei ihr schlug ich mich bis zur 
„Kriegsmatura“ durch. Es war Krieg, 
von meinem dreizehnten bis zu mei-
nem neunzehnten Lebensjahr. Der 
Unterricht war elend, viele Lehrer 
waren eingerückt zum „Wehrdienst“, 
andere verrückt vor Fanatismus und 
Angst. Mit sechzehn holte man uns 
Schüler zur Heimat-FLAK, an die Ka-
nonen gegen die Luftangriffe. Mit 
siebzehn wurden wir eingezogen zu 
Arbeits- und Wehrdienst.

Ich entkam dem allen durch vorge-
täuschte Krankheit, zunehmend bes-
ser geübt in Schläue, medizinischer 
Simulation und Yogi-Tricks. Ich lernte 
für mich viel Englisch und Russisch, 
auch in Kontakten mit Kriegsgefan-
genen und Flüchtlingen. Meine Idee 
war, nach dem Krieg zum Studium 
auszuwandern, nach Amerika oder 
auch nach Russland, dessen Kultur 
und Literatur mich ebenso beein-
druckten wie die englischen Klas-
siker. Ich wollte eigentlich nicht in 
einem Volk bleiben, das zu solcher 
Unmenschlichkeit fähig ist – denn 
man wusste, wenn auch nicht im vol-
len Umfang, von dem brutalen Mor-
den im rassistischen Wahn.

Wir fühlten uns auch in der Familie 
betroffen. Mein Bruder Fritz, der sich 
in einer bedrückenden Aussprache 
bei uns als tief enttäuscht von der 
feigen Tötung Wehrloser eröffnete, 

fi el bald darauf im Russlandfeldzug 
an vorderster Front. Meine Idee wur-
de immer fi xer, aus dieser verrückt 
gewordenen Gesellschaft zu emig-
rieren – und vielleicht in den Sieger-
staaten DEUTSCH-DOLMETSCH zu 
werden. Auf den Toiletten der Kaser-
nen las ich „verbotene“ Bücher.

Noch 1944 wurde ich durch eine 
vorgetäuschte Epilepsie als „wehr-
untauglich“ aus der Wehrmacht 
entlassen. In dem Klima des tiefen 
Misstrauens auch unter Nachbarn 
machte ich mich – schon im Chaos 
des Zusammenbruchs des „ewigen 
Reichs“ – auf, gegen Westen. In 
Oberbayern begrüßte ich im Früh-
jahr 1945 die amerikanischen Pan-
zertruppen und erbettelte mir einige 
Taschenbücher. Diese las ich dann, 
neben dem händischen Butter-Rüh-
ren bei dem Bauern, bei dem ich Zu-
fl ucht gefunden hatte und Heimat für 
mehr als ein Jahr.

Ich lernte dort Kühe melken, mit der 
Sense mähen und Heu machen, Holz 
fällen und Brot backen – und eine 
vorindustrielle Landkultur, misstrau-
isch gegen mein Bücherlesen und 
gegen alle Dogmatik, rechts, links 
oder religiös. Das nahm mich gefan-
gen: „back to the roots.“ Es stand für 
mich fest, dass ich LANDWIRT wer-
den wollte. Der einfachste Weg, eine 
junge Hoferbin zu umgarnen, hätte 
sich fast angeboten – aber die kultu-
relle Barriere war zu groß. So kehrte 
ich nach Wien zurück und studierte, 
zusammen mit einem Jung-Bauern 
aus Laxenburg an der Hochschule 
für Bodenkultur. Auf seinem Hof le-
bend, molk ich am Morgen die Kühe, 
bevor ich mit dem Rad zu den Vorle-
sungen und Prüfungen fuhr.

Als ich das Diplom als Agrar-Ingenieur 
bekam, war ich schon Guts-Adjunkt 
auf dem „Gutenhof“, auch in Rad-
Distanz südlich von Wien, und auch 
schon verheiratet – und gemeinsam 
mit meinem Schwiegervater im Ge-
meinderat und Funktionär der SPÖ 
– ich als Vertreter der Landarbeiter 
auf dem Gutshof. Es schien erreicht. 
Vor der Reihe der burgenländischen 
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Saisonarbeiterinnen, die zu fünfzehn 
das Unkraut von den Zuckerrüben 
und Erdäpfeln weghackten, erzählte 
ich Geschichten und lernte von ihnen 
Kroatisch. Meine Laufbahn in der 
Urkultur des Landbaus, bis hin zur 
Pension auf einem eigenen kleinen 
Landgut – nach dem ich schon Aus-
schau hielt - schien gesichert.

Doch da brach schon die „neue Ma-
schinenzeit“ an.

Der Traktor verdrängte das Pferdege-
spann, die Melkmaschine die Hand 
am prallen Euter. Und statt der sin-
genden Rübenhackerinnen saß nun 
eine junge Frau angestrengt steu-
ernd auf der Hackmaschine, stun-
denlang im Auspuffgas des Traktors 
– sie verdiente aber etwas mehr als 
früher. Und der Kampf um Arbeits-
platz und Lohn begann. Immer vor 
der Ernte wurde gestreikt. Da kam 
mir mein Buchwissen zupass. Ich 
schrieb für die „Arbeiter-Zeitung“ 
Artikel über den ländlichen Teil der 
Arbeiterklasse, so lesenswert, dass 
mich schließlich Oskar Pollack, der 
Chefredakteur, einlud, Journalist zu 
werden. 
Ich nahm an, wollte aber mehr: ein 
SCHRIFTSTELLER der neuen Zeit zu 
werden.

Die AZ veröffentlichte auch schon 
meinen „Roman einer Landarbei-
terjugend“ in Fortsetzungen. Man 
drängte mich aber weg von dem ro-
mantisierenden Stil der frühen Arbei-
terkultur zu der neuen wissenschaft-
lichen Zeitkritik mit Statistiken und 
exakten Analysen, im Dienste von So-
zialstaat und Wirtschaftswachstum.

Unversehens war ich an der Uni Wien 
in Soziologie inskribiert. Während ich 
noch Solschenyzin für die Zeitung 
übersetzte, verließ ich das Landle-
ben und versuchte mich in Wien für 
eine amerikanische Firma im „Pro-
grammierten Unterricht“, trennte 
mich von meiner ersten Familie und 
gab sogar meinen Job als AZ-Redak-
teur auf – lange bevor diese ruhmrei-
che Zeitung selbst endete.

Der Wirbelwind des Nachkriegs-Wirt-
schaftswunders hatte auch mich er-
fasst.

Noch wollte ich, der Bildungsbürger-
Tradition verhaftet, ein UNIVERSI-
TÄTS-PROFESSOR werden – und 
assistierte dem aus den USA zurück-
gekehrten Soziologen Rosenmayr als 
„research associate“.

Doch dann bot mir Karl Blecha die 
Zusammenarbeit beim Aufbau des 
Umfrage-Unternehmens IFES an, 
wo ich dann über Jahrzehnte in der 
Markt- und Meinungsforschung en-
gagiert blieb. Was ich da nicht gewor-
den bin, zählt nicht viel, weil ich es 
eigentlich nicht werden wollte: nicht 
Politiker wie Blecha, der Minister 
wurde, nicht Symbol wie Lazarsfeld 
mit seiner Studie „Die Arbeitslosen 
von Mariental“, nicht wenigstens Va-
ter einer Ministerin, wie Karmasin, 
nicht einmal wohlhabend, wie man 
es von einem Marktforscher erwar-
ten könnte.

Aber ich bin zufrieden. Als Neunjähri-
ger wurde ich befragt, was ich einmal 
werden wolle. Und ich sagte ohne Zö-
gern: „Pensionist“. Das bin ich nun 
zwanzig Jahre, seit 1996.

Mit siebzig, vor der Jahrtausendwen-
de, als ich in Pension ging, dachte 
ich, genau so wie als Kind, nicht an 
„Ruhestand“, sondern an die „gro-
ße Freiheit“. Und auch das Zeitalter 
passte dazu: der Eiserne Vorhang 
war gefallen, Informatik und Elekt-
ronik eröffneten eine neue Zukunft, 
faszinierend, aber auch bedrohlich. 

Da wusste ich auch, was ich werden 
wollte: Kassandra, warnender ZU-
KUNFTSFORSCHER. Im Club of Rome 
engagierte ich mich für den Umwelt-
schutz, auch international in Ljublja-
na und Bukarest. Im neu gegründe-
ten Club of Vienna verkündeten wir 
die „autofreie Stadt“. Ich fand in der 
dritten Ehe eine große Liebe, Dokto-
rin der Botanik und Shiatsu-Praktike-
rin. Und ich schrieb das Buch „Reich 
und Grün“, als Zukunfts-Manifest.

Doch die große Wende war schon 
vorbei.

Das neue Jahrtausend brachte bald 
die Wirtschaftskrise. Und der Auf-
bruch in die Zukunft versackte in der 
Realpolitik der kleinen Reparaturen 
und des Dämmebauens gegen Krieg 
und Terrorismus, Arbeitslosigkeit und 
die Aufl ösung alter Ordnungen. Die 
Zukunft hatte schon begonnen und 
Therapien waren gefragt statt Szena-
rien.

Da griff ich nach einer neuen Her-
ausforderung. Auf globaler Experten-
Ebene sah man in der Aufl ösung 
von Gemeinschaft aller Ebenen ein 
Menschheitsproblem und rief zur 
wissenschaftliche Festigung des „ce-
ment of society“ auf – gegen eine 
„soziale Klimakatastrophe“. 
Die österreichische Regierung ent-
sandte mich im Jahr 2003 als so-
ziologischen Mess-Experten in das 
internationale OECD-Programm 
„Measuring Social Capital“, zur Ent-
wicklung allgemein gültiger Tests 
und Bestärkungsfaktoren für die Bin-
dungskräfte zwischen Menschen und 
Gemeinschaften. Das Sozialkapital 
des „Herzens“ und das Humanka-
pital des „Hirns“ wurden gleichwer-
tig zum Finanzkapital der „Börse“ 
hingestellt. Und ich engagierte mich 
mit Begeisterung, in internationalen 
Tagungen, in Umfragen in „gesun-
den Städten“ und Gemeinden und 
mit einem Aktionsforschungspro-
gramm für die Schulen, das dann 
schon hundert Lehrer umfasste. Ein 
Feld für wissenschaftlichen Nach-
wuchs eröffnete sich. Das Bildungs-
ministerium und die Pädagogischen 
Hochschulen unterstützten die neue 
„angewandte Sozialforschung“ – der 
Verein „ASOCA“ (Austrian Social Ca-
pital Association) bildete sich. 

Für die Messung von Sozialkapital 
entstanden bald Online-Programme 
mit sofortiger Auswertung für ganze 
Gemeinschaften. Und sie wurden 
schon 2010 vielfach angewandt, in 
Schulen, Geriatrie-Zentren, bei Lang-
zeit-Arbeitslosen.
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Ich sah mich schon als PIONIER 
der neuen Sozialkapital-Praxis, der 
„bottom-up action research“, einer 
Symbiose von exakter Messung und 
davon geleiteter Praxis, in einem 
„learning system“. Wie die moderne 
Medizin schien die moderne com-
puter-gestützte Soziologie imstande, 
Schwächen und Krankheiten des Zu-
sammenlebens durch gezielte Diag-
nose und Therapie zu kurieren und 
zu vermeiden, von der Familie bis zur 
Weltpolitik. Sicherlich nur in einer 
längeren und mühsamen Entwick-
lung. Aber „die neue Welt“ schien 
entdeckt. Und ich wollte in der  Crew 
des neuen Columbus sein.

Doch auch Columbus erreichte nicht 
Indien. Und das Sozialkapital-Pro-
gramm landete nur auf ein paar arm-
seligen Inselchen.

International und auch in Österreich 
wurden der Begriff und die Theorie 
von der akademischen Wissenschaft 
nicht aufgenommen. Die öffentliche 
Finanzierung zog sich zurück. We-
der die „sozial“ orientierte noch die 
„kapitalnahe“ Politik benützt den 
zweiseitigen Begriff. Am ehesten 
greifen vereinzelte humanitäre Ge-
meinschaften heute noch darauf zu-
rück. Oder schon?  Es wird dann wohl 
nicht mehr Sozialkapital heißen, son-
dern aufgeteilt in Bio-, Psycho-, Öko- 
und Sozio-Techniken der Toleranz, In-
tegration, Kooperation und Kohäsion 
anbieten.

Nun bin ich neunzig. Mit meiner Frau 
schaue ich mich noch gern nach 
schönen Möbeln für unsere Woh-
nung um, wo wir mitten in Wien auf 
den Terrassen Gemüse und Salat 
bauen und Tee und Gewürze ernten. 
Bei islamischen Religionslehrern pre-
dige ich Integration und mit tschet-
schenischen Flüchtlingen rede ich 
russisch. Darüber schreibe ich dann 
auch zuweilen in Fachzeitschriften. 
Nur für den Lehrauftrag an der TU, 
bei kommenden Architekten und Pla-
nern, bin ich schon zu alt geworden. 
Und wenn Staat und Gesellschaft 
neuerlich um den sozialen Zusam-

menhalt besorgt sein sollten, gibt es 
nun genug „akademisches Präkari-
at“, das auch dieses Feld preisgüns-
tig beackert. Pioniere der nächsten 
Epoche werden andere sein – oder 
die elektronischen Medien.

Kurz: ich möchte nichts mehr wer-
den, sondern nur mehr durch mein 
Sein wirken.

Was ich nicht geworden bin: Möbel-
händler, Priester, Dolmetsch, Bauer, 
Schriftsteller, Universitätsprofessor, 
Zukunftsforscher, Sozialkapital-Pio-
nier. Oder doch ein wenig von dem 
allen?

***

Das Redaktionsteam von 
soziologie heute wünscht 
dem Jubilar 

Prof. DI Ernst Gehmacher 

zum 90-er von Herzen 
alles Gute und freut sich 
auf eine noch lange wäh-
rende, fruchtbare Zu-
sammenarbeit. 
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Kritik

Eine Kurzkritik 
von Richard Albrecht

Mythos Creative Class
Eine Kurzkritikk 
von Richard AAllbbrechhtt
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Wenn sich „die Nachgeborenen“ mit dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 
und seinen PromiSoWis beschäftigen, werden sie auf Florida als nicht nur in 
Ganzdeutschland, sondern weltweit bekannten Namen stoßen. Ob diese Nach-
geborenen ihn für bedeutsam genug halten werden, um sich mit seinen publi-
zistischen Einlassungen ideologiekritisch auseinanderzusetzen, mag bezweifelt 
werden …
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„Eine Festung der Engstirnigkeit…
Benutzbarkeit wird zum Kriterium…
Was nicht ins Bild passt, wird aus-
gesperrt. Die großen Vernachläs-
siger. Die Kurvenanpassung mit 
Korrekturgliedern. Das Denken mit 
unverrückbaren Ausgangspunkten, 
und von da an wird immer ein wenig 
geschwindelt. Die Naturverwüstung 
kommt in zweiter Linie, zuerst die 
Menschenverwüstung, Verkarstung 
des Bewusstseins. Erfolg als Kriteri-
um für Richtigkeit.“1

I. In meinem (subjekt)wissenschaftli-
chen Verständnis von Wissenschaft 
im allgemeinen und Sozialwissen-
schaft im besonderen geht es – so 
Werner Hofmann (1968) zum All-
gemeinen – zunächst formal um 
„methodische (d.h. systematische 
und kritische) Weise der Erkennt-
nissuche“ und inhaltlich „ihrem all-
gemeinen Inhalt nach gerichtet: 1. 
auf das Erscheinungsbild der Wirk-
lichkeit (als sammelnde, beschrei-
bende, klassifi zierende Tätigkeit, 
als Morphologie, Typologe usw.); 2. 
als theoretische Arbeit auf Zusam-
menhang, Bedeutung, Sinngehalt 
der Erscheinungen, auf wesentliche 
Grundsachverhalte, auf Gesetze der 
Wirklichkeit. Die Erschließung des 
Erfahrungsbildes der Welt arbeitet 
der theoretischen Deutung vor; sie 
begründet deren empirische Natur 
und die Überprüfbarkeit ihrer Er-
gebnisse. Die Theorie aber stiftet 
erst die Ordnung des Erfahrungs-
bildes; sie erst gibt der empirischen 
Analyse ihren Sinn und nimmt die 
Erscheinungssicht vor der bloßen 
Form der Dinge in Hut. In diesem 
dialektischen Widerspiel von Erfas-
sung und Deutung der Wirklichkeit 
ist konstitutiv für Wissenschaft die 
Theorie. Nicht immer verlangt das 
Verständnis von Wirklichkeit nach 
Theorie; doch erst mit der Theorie 
hebt Wissenschaft an.“2

Genauer und zum Besonderen ei-
nes sozialwissenschaftlichen Kern-
bereichs und seines Handlungs-
sinnverstehens mit Theodor Geiger 
(1949): „Die Soziologie kann sich 

nicht mit dem bloßen Registrieren 
menschlicher Handlungsweisen be-
gnügen, sondern muss auch versu-
chen, die ihnen zugrundeliegenden 
subjektiven Prozesse aufzudecken 
und zu beschreiben.“3

Damit ist ein wesentlicher Aspekt ei-
nes Anspruchsrahmens offengelegt. 
Geiger und Hofmann folgend, geht 
es hier um SoWiSiff, um öffentlich 
als Sozialwissenschaftler geltende 
und mit entsprechenden Stellen, 
Mitteln und Titeln versorgte Akade-
miker, die als pars-pro-toto, Teil des 
Ganzen, und seit Mitte des ersten 
Jahrzehnts im 21. Jahrhundert zu-
nehmend fürs Ganze stehen und 
speziell um die, wissenschaftlich be-
wertet, ephemeren Texte eines US-
amerikanischen Modesoziologen: 
Professor Richard Floridas Creative 
Class4.

II. Wenn sich „die Nachgeborenen“ 
mit dem ersten Jahrzehnt des 21. 
Jahrhunderts und seinen PromiSo-
Wis beschäftigen, werden sie auf 
Florida als nicht nur in Ganzdeutsch-
land, sondern weltweit bekannten 
Namen stoßen. Ob diese Nachge-
borenen ihn für bedeutsam genug 
halten werden, um sich mit seinen 
publizistischen Einlassungen ideo-
logiekritisch auseinanderzusetzen, 
mag bezweifelt werden …

Floridas These (von) der Kreativen 
Klasse (creative class) soll als „Wirt-
schaftstheorie“, so zusammenfas-
send das verbreitetste deutschspra-
chige Netzlexikon, erkannt haben, 
„dass die kreativen Köpfe einer Ge-
sellschaft und die von ihnen ausge-
henden Innovationen entscheidend 
für das ökonomische Wachstum 
von Regionen sind. Zugehörige der 
Kreativen Klasse sind in allen Berei-
chen der Arbeitswelt zu fi nden, ent-
scheidend ist ihr „kreativer Output“ 
und die daraus entstehenden Inno-
vationen.“5 

Und weiter: „Florida geht davon aus, 
dass kreativer Output der wichtigste 
Faktor für Wirtschaftswachstum ist. 

[...] Fest steht, dass jeder Mensch 
ein kreatives Potential hat, jedoch 
muss er auch innerhalb eines Sys-
tems leben, das diese Kreativität 
fördert und zur Entfaltung bringt. 
(Florida. 2002. S. 56-57). Lange 
Zeit gingen die Innovationen von 
wenigen Einzelnen aus, die große 
Masse der Menschen arbeitete, 
ohne über ihre Arbeit nachzuden-
ken. Dies traf besonders auf die 
Zeit der fordistischen Wirtschafts-
ordnung zu. Entstanden im frühen 
zwanzigsten Jahrhundert, teilte sie 
Wertschöpfungsprozesse in einzel-
ne vordefi nierte Schritte ein. Das 
Fließband wurde zum Herzschlag 
der Produktion (Florida. 2002. S. 
62-66). Jedoch wurde dieses Sys-
tem ungefähr seit den achtziger 
Jahren großen Veränderungen un-
terworfen, ausgehend unter ande-
rem von japanischen Unternehmen 
wie Toyota, welche erkannten, dass 
die Arbeiter einer Fabrik weit wichti-
ger für den Wertschöpfungsprozess 
waren als die benutzten Maschinen. 
Durch die härter gewordene globale 
Konkurrenz, gestiegenen Zeitdruck, 
durch kürzere Produktzyklen so-
wie die einhergehende Erkenntnis, 
dass diese Wirtschaftsordnung mit 
ihren vertikalen Organisationen 
und Hierarchien zu starr war, um 
diese Herausforderungen wirksam 
und erfolgreich zu bewältigen, ent-
wickelten sich neue Formen der 
Wirtschaftsordnung. Flexibilisierung 
von Unternehmen, u.a. durch das 
Abfl achen von Hierarchien, größere 
Verantwortungsbereiche für Ange-
stellte, Partizipation aller Beteiligten 
des Produktionskreises am Innova-
tions- und Problemlösungsprozess. 
Dies führte zu tiefgreifenden Ver-
änderungen in der Arbeitswelt. Ar-
beitende, die früher kein Teil des In-
novationsprozesses waren, wurden 
nun mit eingebunden, ihr kreatives 
Potenzial genutzt. Durch diese Ent-
wicklung wuchs die Zahl der „Kreati-
ven“ in der Wirtschaft beständig. In 
den USA beispielsweise betrug der 
Anteil der kreativen Klasse an den 
Beschäftigten etwa 10 % im Jahr 
1900, und vergrößerte sich nach 
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einem mäßigen Wachstum auf 20 
%, bis zu den Jahren 1970-1980 auf 
30 % im Jahre 2000 (Florida. 2002. 
S. 72-77). Auch der starke Anstieg 
der kreativen Arbeitsplätze Mitte der 
Achtziger Jahre ist zu erkennen.“ 

Schließlich noch: „Arbeitende wer-
den aufgrund der Art ihrer Tätigkeit 
der kreativen Klasse zugeordnet, 
wobei Menschen aus allen Berei-
chen der Arbeitswelt der kreativen 
Klasse zugeordnet werden können, 
solange der Inhalt ihrer Arbeit einen 
kreativen Prozess in sich führt. 

Hierbei unterteilt Florida die kreati-
ve Klasse in zwei Gruppen: Dem Su-
percreative Core gehören diejenigen 
an, deren Profession und Hauptauf-
gabe es ist, etwas zu erschaffen 
und Neues zu produzieren. Diese In-
novationen manifestieren sich z.B. 
in neuen Produkten, optimierten 
Prozessen oder neuem Gedanken-
gut. Mitglieder des Supercreative 
Cores arbeiten in wissensintensiven 
Bereichen, z.B. Wissenschaftler, 
Künstler, Professoren, Lehrende, 
Designer und auch Unternehmer. 
Die zweite Gruppe ist diejenige der 
Creative Professionals, welche sich 
auch hauptsächlich mit wissensin-
tensiver Arbeit beschäftigt. Es ist 
jedoch nicht die Hauptaufgabe ihrer 
Beschäftigung, etwas Neues zu er-
schaffen, jedoch erfordert ihre Pro-
fession eigenständiges Denken und 
kreative Problemlösungen. Mitglie-
der dieser Gruppe sind u.a. Anwälte, 
Manager, Facharbeiter, Ärzte etc.“

III. Zugegeben: Als ich dies las und 
nachlas und weiterlas6 – dachte ich 
spontan an jene soziale Flora als 
Ort, der Neue Mitte Berlin (NMB) 
genannt wird, und an politische 
Fauna in Gestalt verfl ossener west-
licher Staatenlenker wie Gerhard 
Schröder (SPD) und Anthony Blair 
(New Labour). Ich hätte auch den-
ken können an im Sommer 2010 
taz-bedauerte, von ihren „creative 
class“-Männchen verlassene und 
alleinerziehende „Macchiato-Müt-
ter“7, die – so Ulrich Becks dichte 

Beschreibung einer Folge entwickel-
ter kapitalistischer „Arbeitsmarkt-
Individualisierung“ – „oft nur ´einen 
Mann weit´ von der Armut entfernt“ 
sind8; oder an die melancholische 
Selbstdarstellung einer Musikerin, 
die sich als Protagonistin metropo-
lischer Kreativbohème nur mittels 
eines „komplexen Jobcocktails über 
Wasser“ halten – vulgo überleben - 
kann und die weiß, dass und warum 
diese zeitgenössische Bohème „kein 
klassenfreier Raum“ ist9. Und freilich 
hätte ich auch an das, was sich heu-
er ganzdeutsch als neue „digitale 
Bohème“10 wähnt, sich öffentlich als 
kreativ ausruft und doch nur infolge 
seines verinnerlichten Warenfetisch 
sozioparasitäre „theatralische Kulis-
senkultur“ (Hannah Arendt) hervor-
bringt, denken können…

Das eine anglophone class mit ei-
ner gesellschaftlichen Klasse - etwa 
im Marx´schen Sinn - nichts an der 
Hutkrempe hat sei ebenso nur an-
gemerkt wie der so auffällige wie 
infl ationäre Gebrauch von creative 
und creativity, wenn es nicht um 
künstlerisches Schaffen11, sondern 
um (fi nanz)kapitalistisch verwert-
bare wirtschaftliche Neuerer oder 
ökonomische innovations und inno-
vators geht. 

Nicht nachgesehen werden jedoch 
kann dem creative-class-heroe an-
tisoziologisches (Un)Verständnis 
von Gesellschaft als strukturellem 
soziokulturellen Zusammenhang12 
mit innovativer „Handlungsklasse“13 
- grad so als wäre ihm Gesellschaft 
überhaupt abhanden gekommen. 
Insofern lockt er Leser auf (s)ei-
nen „Holzweg der Holzwege“ (Jo-
seph Dietzgen), der bestenfalls zu 
Wunschdenken, wishful thinking, 
Luftschlössern, castles in the air 
führt. Das entspricht herrschen-
der Wachstumsideologie und treibt 
die bereits von Georg Lukács14 

angesprochene Zerstörung der 
Vernunft in doppelter Weise zur 
Tertiärexploitation15. Der in der dum-
dumdum-Metapher tittytainment 
ausgedrückten Vorstellung des me-

tropolengesellschaftlichen Fünftels, 
das den großen Rest unterhält oder 
alimentiert, entspricht der Mythos 
der Kreativklasse.

Gesellschaft aber kann als soziomi-
noritäre Veranstaltung deshalb auf 
Dauer nicht funktionieren, weil Ge-
sellschaft 
i) immer einen allgemein-übergrei-
fenden Handlungszusammenhang 
als Ensemble meint. Gesellschaft ist 
ii) immer eine grundlegend organi-
sierte – und damit auch alternativ 
organisierbare – Kollektivveranstal-
tung16, genauer: Gesellschaft be-
steht nicht aus atomistisch „verein-
zelten einzelnen“ und auch „nicht 
aus Individuen, sondern drückt die 
Summe der Beziehungen, Verhält-
nisse aus, worin diese Individuen 
zueinander stehn“17. Das meint or-
ganisiert „handelnde Menschen in 
sich verhaltenden Gruppen“18. Und 
genauer iii): Gesellschaftsrelevant 
sind für jede Bürgergesellschaft 
oder civil society im besonderen 
immer intermediäre Gruppen als 
intermediary organizations19. Ihre 
Aufgabe besteht darin, „das Vaku-
um zwischen staatlicher Organisa-
tion und atomisierten einzelnen mit 
Strukturen zu füllen, die dem Zu-
sammenleben der Menschen Sinn 
geben.“20
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einem mäßigen Wachstum auf 20
%, bis zu den Jahren 1970-1980 auf 
30 % im Jahre 2000 (Florida. 2002.
S. 72-77). Auch der starke Anstieg 
der kreativen Arbeitsplätze Mitte der 
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fession eigenständiges Denken und
kreative Problemlösungen. Mitglie-
der dieser Gruppe sind u.a. Anwälte,
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Gesellschaft ist zunehmend polarisiert, 
Bereitschaft zu Gewalt steigt

Neue Mitte-Studie

von Carsten Heckmann, Universität Leipzig

Die politische Einstellung der deutschen 
Bevölkerung ist polarisiert. Während 
eine deutliche Mehrheit der Gesell-
schaft rechtsextremes Denken und auch 
Gewalt zum Teil strikt ablehnt und Ver-
trauen in demokratische Institutionen 
hat, sind Menschen mit rechtsextre-
mer Einstellung immer mehr bereit, zur 
Durchsetzung ihrer Interessen Gewalt 
anzuwenden. Dies ist eines der zentralen 
Ergebnisse der Studie „Die enthemmte 
Mitte“, die PD Dr. Oliver Decker und Prof. 
Dr. Elmar Brähler vom Kompetenzzent-
rum für Rechtsextremismus- und Demo-
kratieforschung der Universität Leipzig 
in Kooperation mit der Heinrich Böll-, der 
Otto Brenner- und der Rosa Luxemburg-
Stiftung durchgeführt haben.

Die Wissenschaftler befragten bundes-
weit 2.420 Menschen (West: 1.917, 
Ost: 503) zu den Themen Befürwortung 
einer rechtsautoritären Diktatur, Aus-
länderfeindlichkeit, Antisemitismus, 
Sozialdarwinismus, Chauvinismus und 
Verharmlosung des Nationalsozialismus. 
Sie gliederten die Antworten in sechs so-
ziologische Milieus. „Es gibt zwar keine 
Zunahme rechtsextremer Einstellungen, 
aber im Vergleich zur Studie vor zwei 
Jahren befürworten Gruppen, die rechts-
extrem eingestellt sind, stärker Gewalt 
als Mittel der Interessensdurchsetzung“, 

sagt Decker. Zudem habe bei diesen 
Gruppen das Vertrauen in gesellschafts-
politische Einrichtungen wie die Polizei 
oder Parteien deutlich nachgelassen. „Sie 
fühlen sich vom politischen System nicht 
repräsentiert“, erläutert er. Als Erfolg der 
Zivilgesellschaft könne man es dagegen 
ansehen, dass in demokratischen Milieus 
Gewalt deutlich stärker abgelehnt wird als 
2014. „Beides steht in Deutschland ne-
beneinander: Wir haben Menschen, die 
sich aktiv um Flüchtlinge bemühen, und 
es gibt Menschen, die Flüchtlinge aktiv 
ablehnen“, sagt der Studienleiter. Damit 
habe eine deutliche Polarisierung und Ra-
dikalisierung stattgefunden.

Die Radikalisierung zeigt sich auch bei der 
Einstellung zu bestimmten gesellschaftli-
chen Gruppen. „Die Ablehnung von Musli-
men, Sinti und Roma, Asylsuchenden und 
Homosexuellen hat noch einmal deut-
lich zugenommen“, konstatiert Brähler. 
49,6 Prozent der Befragten sagten zum 
Beispiel, Sinti und Roma sollten aus den 
Innenstädten verbannt werden. 2014 wa-
ren 47,1 Prozent dieser Meinung. 40,1 
Prozent erklärten, es sei ekelhaft, wenn 
sich Homosexuelle in der Öffentlichkeit 
küssten (2011: 25,3 Prozent). Und 50 
Prozent gaben an, sich durch die vielen 
Muslime manchmal wie ein Fremder im 
eigenen Land zu fühlen. 2014 waren dies 

noch 43 Prozent. „Die gesellschaftlichen 
und rechtlichen Entwicklungen, wie etwa 
das liberalere Staatsbürgerrecht, der letz-
ten Jahre in Deutschland, wird nicht von 
allen Teilen der Bevölkerung getragen“, 
erklärt der Leipziger Sozialpsychologe.

Sichtbar wird diese Einstellung bei An-
hängern von Pegida, die Decker als „neu-
rechte Bewegung“ sieht. „Wer Pegida be-
fürwortet, ist zumeist rechtsextrem und 
islamfeindlich eingestellt und sieht sich 
umgeben von verschwörerischen, dunk-
len Mächten“, sagt er. Alter, Bildungs-
anschluss oder Haushaltseinkommen 
spielten dagegen keine Rolle. Zu Tage 
bringt die Leipziger Studie auch, dass die 
Wähler der Alternative für Deutschland 
(AfD) nicht als von der Partei verführte 
Menschen gelten können. 84,8 Prozent 
der AfD-Wähler gaben beispielsweise an, 
Probleme zu haben, wenn sich Sinti und 
Roma in ihrer Nachbarschaft aufhalten; 
89 Prozent meinten, Sinti und Roma nei-
gen zur Kriminalität. „Die meisten AfD-
Wähler teilen eine menschenfeindliche 
Einstellung“, sagt Brähler. Auch in der 
Gruppe der Nicht-Wähler sind diese Vor-
urteile sehr verbreitet. „Das Potenzial für 
rechtsextreme oder rechtspopulistiche 
Parteien ist noch größer als es die Wahl-
ergebnisse bislang zeigen“, sagt er.
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Architektur

Nachkriegs-
architektur  
der 50er Jahre 
in der Alt-BRD
von Ruth Wilma Albrecht

“Die Zierde hat ihren Grund in der 
Mannigfaltigkeit. In Schriften und 
an Gebäuden dient sie dem Geiste 
und dem Auge zur Abwechslung, und 
wenn die Zierde in der Baukunst sich 
mit Einfalt gesellt, entsteht Schön-
heit, denn eine Sache ist gut und 
schön, wenn sie ist, wie sie sein soll. 
Es sollen daher Zieraten eines Ge-
bäudes ihrem allgemeinen sowohl 
als besonderen Endzwecke gemäß 
bleiben. Nach jenem betrachtet, sol-
len sie als ein Zusatz erscheinen und 
nach diesem die Natur des Ortes und 
ihre Anwendung nicht ändern.”1

Westdeutsche Nachkriegsarchitek-
tur - abbruchreif oder erhaltens-
wert?
Die Architektur der fünfziger Jahre 
besitzt in der deutschen Öffentlich-
keit weitgehend noch immer einen 
schlechten Ruf. Dies galt lange auch 
für die Architektur der Boomjahre 
der 1960er und 1970er Jahre mit ih-
ren repräsentativen Bauten, die die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
bezeugten.2 Ihren schlechten Ruf er-
hielt die Architektur der 1950er Jahre 
vor allem aufgrund des aus der Not 
der Zeit geborenen provisorischen 
Charakters vieler Bauten, besonders 
Wohnbauten, den zur Verfügung ste-
henden Materialien, der Raumeintei-
lung von Wohnungen und Häusern, 

der Formsprache und der - aus heu-
tiger Sicht - mangelnden Wärmebi-
lanz. Deshalb wird oft der Abriss von 
Gebäuden aus dieser Zeit empfohlen 
und auch vorgenommen.

Unterlegt man diese Kriterien an-
deren Gebäuden in Deutschland, 
dann müssten auch Burgen, Klöster, 
Schlösser, Gutshäuser u. a. abgebro-
chen werden. Es drängt sich einer-
seits der Verdacht auf, dass es nicht 
um die Gebäude der fünfziger Jahre 
als vielmehr um die attraktiven Stadt-
grundfl ächen, auf denen sie stehen, 
geht. Sie sollen für Neubauvorhaben 
frei geräumt und damit dem kapita-
listischen Verwertungsprozess er-
neut zugeführt werden. Andererseits 
wird schon seit den achtziger Jahren 
auf den eigenständigen Charakter, 
besonderen Stil und die ästhetische 
Qualität gewisser Bauten der Fünfzi-
ger-Jahre-Architektur verwiesen und 
empfohlen, besondere zeittypische 
Bauten dieser Epoche unter Denk-
malschutz zu stellen.3

Mittels verschiedener Ausstellun-
gen wurde diese Forderung unter-
stützt, zuletzt mit der Ausstellung 
“Architektur der Fünfziger Jahre” der 
Bayerischen Architektenkammer in 
München (April bis Juni 2013). Auch 
Stadtrundgänge, z. B. in Kassel und 

Köln, bringen vor Ort den Besuchern 
diese Architektur nahe.

Dieses geweckte und zunehmend 
gewachsene Interesse an typischen 
besonders öffentlichen Gebäuden 
dieser Zeit förderte den Widerstand 
der Bevölkerung gegen deren Abriss, 
wie z. B. der Kölner Oper [Wilhem 
Ripha(h)n, 1889-1963] und der Beet-
hovenhalle in Bonn [Siegfried Wolke, 
1925-2005], die stattdessen saniert 
werden sollen.

Die westdeutsche Nachkriegsarchi-
tektur lässt sich in drei Phasen un-
terteilen: 1945-1948/49 ging es um 
Aufräumarbeiten und provisorische 
Instandsetzung noch vorhandener 
Gebäude. 1948 bis 1958/59 folgte 
der Wiederaufbau vor allem von Woh-
nungen, die Förderung von traditio-
nellen Sozialwohnungen und Eigen-
heimen; immerhin “fehlten auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik ohne Ber-
lin und das Saarland Ende 1950 rund 
5,9 Millionen bei 9,4 Millionen noch 
vorhandenen ´Normal`- Wohnungen. 
Von den 15,4 Millionen Haushalten 
des Jahres 1950 waren also annä-
hernd zwei Fünftel ohne eigene Woh-
nung.”4 Erst 1958/62 mit dem Wirt-
schaftsaufschwung setzte sich dann 
verstärkt das funktionelle Bauen mit 
neuen Architekturstilen durch.

Kurze historische Erinnerung
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In der Architektur der fünfziger Jahre 
drücken sich konträre und rivalisie-
rende Architekturströmungen des 
20. Jahrhunderts aus: bei Repräsen-
tativbauten wie Kirchen, Verwaltun-
gen, Theater- und Kongresshallen, 
Hotels und Villen war dies zunächst 
in Anknüpfung an die NS-Zeit ein ent-
dekorierter Neoklassizismus, später 
setzte sich in Anlehnung an das Neue 
Bauen (Bauhaus) und die traditionel-
le Moderne (Stuttgarter Schule) so-
wie orientiert an schweizerischer und 
skandinavischer Architektur der drei-
ßiger und vierziger Jahre auch der 
typische Swing-Stil, eine Art Neoro-
koko, durch: Es “schwangen die Bau-
ten, blähten sich Segeldächer, feder-
ten rasant schräg geknickte Stützen 
unter gebogenen Obergeschossen, 
tänzelten ein- und ausgebuchtete 
kannelierte Rundstützen, segelten 
Baldachine über Portalen und krei-
selten Balkone mit gelochten Brüs-
tungen vor schräg ein- und auswärts 
geneigten Fassaden.”5

Dies galt nicht nur für öffentliche 
städtische Repräsentativ-, private 
Verwaltungs- und Kaufhausbauten 
oder Hotels, sondern auch für den 
Wohnungs- und kleinen Häuslebau 
der so genannten “Eigenheime“:

„Kaum ein Bausparer verzichtete auf 
kess auswärts geschrägte Blumen-
fenster; Mutige leisteten sich ein- 
oder auswärts geknickte Stützen, die 
an Hausecken  (…) einen nierenför-
mig geschwungenen Baldachin über 
der Haustür stützten. Was der Glo-
ckenrock der Mode, wurde die Treppe 
dem Bauen: ob im Reihenhaus oder 
dem von Rudolf Schwarz wiederauf-
gebauten und modern erweiterten 
Gürzenich, ob in neuen Schulbauten, 
in Rat- und Opernhäusern - überall 
rotierten Treppenspindeln, schwan-
gen sich Treppenkaskaden in Säle, 
deren Glaswände so elegante Kurven 
tanzten wie Ginger Rogers und Fred 
Astaire.“6

In Deutschland schien sich in Mode, 
Design und Architektur eine heitere, 
farbige “swingende Moderne” etab-
liert zu haben. Diese hatte aber auch 

verklärenden Charakter, denn sie ver-
deckte die ökonomische und gesell-
schaftliche Herrschaftskontinuität 
zum faschistischen Nationalsozialis-
mus - auch und gerade in der Bau-
welt, der Stadtplanung und bei den 
Architekten7 - sowie die restaurative 
Politik der Adenauerregierung. Statt-
dessen propagierte sie das Leitbild 
der neuen Bourgeoisie: einen “Stil 
der ungehemmten Freizügigkeit, des 
wirtschaftlichen Aufschwungs und 
der neuen Weltoffenheit.”8 

Der Wohnungsbau selbst (1949-
1956: 3,5 Millionen Wohneinheiten, 
bis 1960 mehr als 5 Millionen Wohn-
einheiten, darunter 70 Prozent Sozi-
alwohnungen) erfolgte jedoch haupt-
sächlich in konventioneller Weise.9 

Architekturmerkmale der Moderne 
in Westdeutschland
„Zum Formen- und Struktur-Voka-
bular der fünfziger Jahre Architektur 
zählen dünne, weit auskragende Dä-
cher, strenger Beton-Rasterbau mit 
kontrastierenden Ausfachungen und 
rhythmisierender Verglasung, abge-
setzte, aufgeglaste Dachgeschosse, 
Fassadenornamentierung mit Beton-
fertigteilen oder dünne Holzlamellen 
an Wänden und Balkonbrüstungen.“10 

Im einzelnen gelten als Merkmale 
dieses Architekturstils: 1) Stahlbe-
tonbauweise, bei Büro- und Verwal-
tungsgebäuden der Skelett- und Ras-
terbau mit vorgehängten Fassaden, 
Ausfachung der Skelette und Raster 
mit Schwammsteinen, Glasbaustei-
nen und Fertigbaudecken, schräge 
verjüngende V-Stützen; 2) breite glä-
serne Fensterbänder, große Fenster; 
3) auskragende Vordächer und ge-
schwungene Balkone; 4) dominieren-
de freischwingende Treppenanlagen; 
5) Verwendung von Kacheln, Mosai-
ken, Klinker, Natursteinen; Tür- und 
Fensterprofi le aus gold eloxiertem 
Aluminium, Kunststoff, Eternit, Ple-
xiglas, 6) einerseits Betonung der 
Symmetrie, andererseits Tendenzen 
zur Antisymmetrie mit Kurven und 
geschwungener Linienführung und 
Freude an Farben als gestalterische 
Mittel; 7) bei privaten Wohngebäu-

den und Einfamilienhäusern die Ori-
entierung an ausländischen Trends: 
wie Flach- oder Pultdachbungalows 
der USA, südeuropäische Feriendo-
mizile und skandinavischem Design.
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2) Forum Stadt 4-2013; ebda. 1-2015.
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Jahre. September 1987. Real würde dies etwa 
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dolf Schwarz, Josef Bernard und Otto Bartning 
verweist; s. auch Arbeitskreis Theorie und Lehre 
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und die Wohnungsbaupolitik des Bundes bis zum 
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und Städtebau in beiden deutschen Staaten. 
München 1987, S.47-59; W. Durth; N. Gutschow: 
Träume in Trümmern. Planungen zum Wiederauf-
bau zerstörter Städte im Westen Deutschlands. 
München 1992
8) J. Hermand: Kultur im Wiederaufbau. Die Bun-
desrepublik Deutschland 1945-1965. Frankfurt/
Main-Berlin 1989, Zitat S. 297
9) J. Petsch: Zum Wohnungsbau der 50er Jahre 
in der Bundesrepublik Deutschland. In: Wissen-
schaftliche Zeitschrift Hochschule für Architek-
tur und Bauwesen, 29. Jg. 1983, S.394-399; 
v.Beyme, 246-273; Schulz, aaO, 151-172
10) G. Kluthe: Strukturformen der modernen Ar-
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Soziologie des Unbewussten

Der Mensch, ein rationales, 
selbstbestimmtes Wesen?
Zur Anthropologie der „Soziologie des Unbewussten“!
Der Mensch, das soziale, symbolisch gesteuerte Tier!
von Gerhard A. Schwartz

Die „Soziologie des Unbewussten“ integriert den Zugang zum menschlichen 
Verhalten (Masse/Mehrheit), das von individuellen Instinkten, sozialen In-
teraktionen und kulturell-symbolischen Strukturen geprägt wird, an Hand 
der Kategorie des Unbewussten!
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Philosophisch kann man den Men-
schen als Wesen, das denkt und Kul-
tur schafft, konzipieren und damit die 
Möglichkeit (Ausnahme) rationalen 
Verhaltens ins Visier nehmen.

Diese Abstraktionsebene ist für eine 
soziologische Fassung des Men-
schen unangemessen, weil es um 
das wahrscheinliche Verhalten der 
Masse/Mehrheit (Regel) geht. Der 
statistisch-normale Mensch schafft 
keine Kultur, er wird von ihr geprägt. 
Auf dieser Ebene, die soziologisch-
wissenschaftlich ausschließlich re-
levante,  ist das wirkliche Verhalten 
der Menschen, jenseits emotional-
ideologischer Konstruktivismen, of-
fensichtlich strukturell nur als a-rati-
onal gesteuert (instinktiv-kulturell) zu 
begreifen.

Das Abstraktionsvermögen und/oder 
die intuitive Möglichkeit, komplexe 
Zusammenhänge realistisch zu er-
fassen, sind in der Bevölkerung nor-
malverteilt wie die Länge der Füße. 
Bei den meisten Menschen reicht 
es, intuitiv und/oder intellektuell, bis 
zur „Grenze ihres Dorfes“, für wenige 
reicht es nur bis zum Vorgarten und 
für sehr wenige reicht es bis zu Welt/
Gesellschaft/Strukturen. Das gilt 
auch für Intellektuelle. 

Arnold Gehlen bezeichnet den Men-
schen in seiner „Theorie der Insti-
tutionen“  als ein „Mängelwesen“, 
Nietzsche bezeichnet ihn in seiner 
Philosophie als ein „nicht festgestell-
tes Tier“! Für Luhmann gehört der 
Mensch als konkretes Individuum 
zur Umwelt der Gesellschaft, ledig-
lich das „psychische System“ ist für 
ihn soziologisch innerhalb der Gesell-
schaft interessant. Diese Abstrakti-
onsebene entspricht der Komplexität 
des Themas „Mensch in der Gesell-
schaft“. Eine Anthropologie im übli-
chen Sinn braucht Luhmann, theore-
tisch konsequent, tatsächlich nicht. 

Die Soziologie des Unbewussten 
löst das Problem der Komplexität an 
dieser Stelle dadurch, dass sie den 
Menschen wahrscheinlichkeitsthe-
oretisch begreift (methodologischer 

Strukturalismus) und konzipiert da-
mit eine soziologische Anthropologie, 
die empirisch-wissenschaftlich hand-
habbar wird.

Das Unbewusste und die a-rationale 
Strukturierung menschlichen Verhal-
tens spielen für Luhmann‘s interak-
tionistisch angelegte Systemtheorie 
keine Rolle. Diese Ignoranz ist für 
den Systemtheoretiker Peter Fuchs 
eine entscheidende Schwachstelle 
der soziologischen Systemtheorie.

Die Systemtheorie bleibt als Meta-
theorie heuristisch wertvoll und ihre 
Schlüsselbegriffe könnten problem-
los in eine strukturtheoretische und 
methodologisch akzeptable empi-
risch-wissenschaftliche SOZIOLOGI-
SCHE Theorie wie die „Soziologie des 
Unbewussten“ transformiert werden.

Max Weber hat keine Erfahrungen 
mit dem Nationalsozialismus und sei-
nen dramatischen massenpsycholo-
gischen Erfolgen, die sich auf Le Bon 
bezogen (Goebbels explizit), machen 
können und auch die gesellschaftli-
chen Erfolge der Psychoanalyse und 
des Behaviourismus nicht miterlebt.

Auf der Basis seines „methodologi-
schen Individualismus“ hat zwar die 
Rational-choice-Theorie einen wis-
senschaftlich-empirischen Anspruch 
formuliert, aber sie ist nicht in der 
Lage, ihren eigenen Ansprüchen ge-
recht zu werden, wenn es um die Er-
klärung sozialer Strukturen und ihrer 
Wirkung geht.

Esser zum Beispiel präferiert das 
RREEMM-Modell, das den Menschen 
als „ressourceful, restricted, evalua-
ting, expecting and maximizing“ be-
greift und verpasst damit die eigent-
liche soziologische Fragestellung. 
(Esser 1999: 238/239) Das Unbe-
wusste und A-rationale spielt keine 
Rolle.

Die Kritische Theorie, letztlich eine 
Variante der konstruktivistischen 
Postmoderne, ist nie über eine Kri-
tik am Kapitalismus hinausgekom-
men. Sie begreift den Menschen 

als vernunftbegabtes Wesen, das, 
durch Aufklärung rationalisiert, die 
Gesellschaft humanisieren könne. 
Sie ist z.B. wegen ihrer emotional-
ideologischen Grundstruktur  nicht 
in der Lage, den „Markt“ als genia-
les Verteilungs- und Entdeckungs-
instrument (v. Hayek) von der men-
schenverachtenden Ideologie des 
imperialistischen Kapitalismus zu 
unterscheiden, übrigens ähnlich wie 
die liberalistische Ideologie, nur mit 
umgekehrtem Vorzeichen. 

Am Ende der Weimarer Republik 
standen sich drei unterschiedliche Di-
mensionen menschlichen Verhaltens 
in der wissenschaftlichen Diskussion 
gegenüber, die darauf warteten und 
noch warten, in einer soziologischen 
Theorie plausibel integriert zu wer-
den:
1. die naturwissenschaftliche Pers-
pektive 
2. die sozialwissenschafl iche Pers-
pektive 
3. die kulturwissenschaftliche Pers-
pektive 
(Van Dyk/Schauer 2015: 25)

Durch den Nationalsozialismus und 
die radikale Umsetzung seiner Volks-
gemeinschaftsideologie wurde die 
Entwicklung der Soziologie als Wis-
senschaft unterbrochen, trauma-
tisiert und hat sich bis heute nicht 
von dem Schock erholt. Sie ist, von 
Luhmann abgesehen, in emotional-
ideologischen, hilfl osen Einseitigkei-
ten und Halbwahrheiten stecken ge-
blieben.

Das Unbewusste bildet eine hervorra-
gende Basis zur Integration naturwis-
senschaftlicher, sozialwissenschaft-
licher und kulturwissenschaftlicher 
Aspekte des menschlichen, statis-
tisch-normalen Verhaltens. 

Methodologisch und theoretisch löst 
die Soziologie des Unbewussten die 
end- und fruchtlose Mikro-Makro-
Diskussion auf und konzipiert das 
Verhältnis von Individuum und Ge-
sellschaft in einem wahrscheinlich-
keitstheoretischen Modell, in dem 
Strukturen auf allen Sozialitätsebe-
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nen das wahrscheinliche Verhalten 
(Regel) der beteiligten Elemente 
(Verhaltensverteilung) prägen und 
mögliche individuelle Ausnahme-
handlungen, wenn sie strukturell 
relevant werden,  die Strukturen ver-
ändern. Die Selbstorganisation im 
Sinne der Sozialphysik bildet einen 
komplementären Sonderfall aus ei-
ner interaktionistisch-instinktiven 
Perspektive.

Das Tier im Menschen
Neben den Kognitionswissenschaf-
ten („Wozu brauchen wir das Be-
wusstsein?“)  spielen Sozialphysik 
und Soziobiologie eine entscheiden-
de Rolle, wenn es um die biologisch-
instinktiven Grundlagen und Folgen 
des menschlichen Verhaltens geht:

Die Sozialphysik (Beispiel Buchanan) 
geht wie die „Soziologie des Un-
bewussten“ auch von sozialen 
Naturgesetzen aus, die der natur-
wissenschaftlichen Methodologie 
entsprechend menschliches Verhal-
ten, unabhängig von den individuel-
len Motivationen und Rationalisie-
rungen, erklären können. Buchanan 
konzipiert auf der Basis der naturwis-
senschaftlichen Methodologie das 
soziale Atom, das  adaptiv, imitie-
rend und kooperativ im Rahmen von 
Selbstorganisation Muster (Struk-
turen) schafft. Er hält den Sozial-
Konstruktivismus der Soziologie für 
eine vorübergehende, postmoderne 
Verirrung, die Texte produziert, statt 
wissenschaftlich zu erklären. Dass 
sein Ansatz zwar wesentlich für das 
Gesamtverständnis, aber ergän-
zungsbedürftig ist, zeigt die schlichte 
Tatsache, das das Stichwort „Macht“ 
in seinem Register fehlt, was z.B. auf 
die Unterbelichtung absichtlich ge-
stalteter Strukturen hinweist.

Die Soziobiologie
Die ethologisch-biologischen Grund-
strukturen menschlichen Verhaltens 
werden im Verhältnis zum kulturellen 
Aspekt von Voland selbstkritisch wie 
folgt beschrieben: „(Soziobiologie ist 
notwendig (G.A.S), weil) „heranwach-
sende Menschen sich nicht wahllos 

auf alles Denkbare kulturell prägen 
lassen. Der biologische Imperativ 
mit seinem evolvierten genetischen 
Eigeninteresse, …. übt hier Zensur 
aus und verhindert eine willkürliche 
kulturelle Indoktrinierbarkeit.“ (Vo-
land 2000:26) Besser kann der Be-
zug zur „Soziologie des Unbewuss-
ten“ nicht formuliert werden. Dass 
sie nur ein fundamentaler Baustein 
einer wissenschaftlichen Soziologie 
ist, ergibt sich z.B. aus der Tatsache, 
dass „Macht“ im Sachregister nicht 
vorkommt. 

Das Soziale 
In der experimentellen Sozialpsycho-
logie sind fundamentale Einsichten 
in die Struktur menschlichen Verhal-
tens auf der Interaktions-Ebene, jen-
seits emotional-ideologischer Gesin-
nungsphantasterei, unübersehbar, 
die in der „Soziologie des Unbewuss-
ten“ eine entscheidende Rolle spie-
len. Hierbei geht es um unbewusste 
Machtprozesse. Die drei wichtigsten:

2) Asch hat in seinem berühmten 
„Konformitäts-Experiment“ experi-
mentell nachgewiesen, dass Men-
schen sich dem Gruppendruck in 
der Mehrzahl fügen, und „Wahrheit“, 
auch wenn sie noch so absurd und 
offensichtlich falsch ist, beliebig zum 
Mehrheits-Konsens manipuliert wer-
den kann. Sie sind zum Schluss über-
zeugt von ihrer Antwort, und dabei 
geht es nicht um eine bewusste An-
passung aus Angst vor der Mehrheit.
3) Zimbardo hat in seinem berühm-
ten „Stanford-Prison-Experiment“ 
bewiesen, dass Menschen innerhalb 
bestimmter Strukturen von eben 
diesen in ihrem Verhalten gesteuert 
werden und später teilweise entsetzt 
sind über das, was sie, unbewusst 
gesteuert, anderen Menschen ange-
tan haben.

Das Milgrim-Experiment - ein erstmals 1961 in New 
Haven durchgeführtes psychologisches Experiment 
testete die Bereitschaft von Personen, autoritären An-
weisungen  Folge zu leisten - auch wenn sie in Wider-
spruch zum Gewissen stehen. (Bild: Archiv)

1) Milgram hat in seinem berühmten 
„Milgram-Experiment“ experimentell 
das nachgewiesen, was die jüdische 
Philosophin Hannah Arendt nach 
dem Eichmann-Prozess als „Banalität 
des Bösen“ beschrieben hat. Es wird 
bis heute emotional-ideologisch ver-
drängt, weil seine Ergebnisse das libe-
ralistisch-rationale Menschenbild als 
unrealistisch entlarven und dem Zeit-
geist fundamental widersprechen.
Ca. 70 Prozent seiner Probanden 
gingen in ihren Handlungen so weit, 
dass sie Menschen „töteten“, weil sie 
sich den Forderungen der Autorität 
anpassten. 

Konformitäts-Experiment - 1951 von Solomon Asch 
veröffentlicht. (Bild: Archiv)

Das Stanford-Prison-Experiment wurde 1971 vom US-
amerikanischen Psychologen Philip Zimbardo durch-
geführt und vorzeitig abgebrochen. Untersucht wurde 
menschliches Verhalten im Gefängnis unter Feldbedin-
gungen. (Bild: Archiv)

Die Steuerung durch Symbole/Bilder 
Die vermeintlich aufgeklärte und sä-
kularisierte Gesellschaft entpuppt 
sich bei näherem Hinsehen als ge-
nau so mythisch gesteuert und von 
Bildern  manipuliert  wie   archaische



August 2016 soziologie heute   45August 2016 soziologie heute   45

Gesellschaften, nur die Form hat sich 
verändert. Das sehen sogar intellek-
tualistisch orientierte Theoretiker des 
„Pictoral-Turn“ wie Mitchell:

„Der alte Aberglaube gegenüber Bil-
dern - dass sie >ein Eigenleben< an-
nehmen, dass sie Menschen dazu 
verleiten, unvernünftige Dinge zu tun, 
dass sie potenziell zerstörerische 
Kräfte darstellen, die uns verführen, 
irreleiten - ist in unserer Zeit quanti-
tativ nicht weniger mächtig, obgleich 
er sich in einem qualitativen Sinne 
sicherlich anders darstellt.“ (Mitchell 
2008: 35)

In der Werbung wird nicht intellektua-
listisch-bodenlos herumphantasiert, 
ob Bilder Macht haben und das Ver-
halten der Menschen (Masse/Mehr-
heit/Zielgruppen) beeinfl ussen, son-
dern gnadenlos mit der Macht der 
Bilder Profi t erwirtschaftet.

„Die Werbeausgaben für >Online< 
steigen laut Nielsen Research Me-
dia z.B. 2010 in DEUTSCHLAND 
(Hervorh. GAS) um 35 Prozent auf 
2.400.000.000 Euro. Der gesamte 
Werbeumsatz, also Radio, Fernse-
hen, Kino, Plakat, Zeitungen, Zeit-
schriften und Online eingerechnet, 
erreichte mit 25.000.000.000 Euro 
einen Höchststand.“ (Neukirchen 
2011: 86)

„Symbole transportieren implizite, 
kulturell gelernte Bedeutungen be-
sonders effi zient. Symbole können 
unmittelbar Verhaltensprogramme 
im Autopiloten aktivieren.“ (Schreier/
Held 2008: 75) Nicht die individuell-
bewusste Motivation steuert das Ver-
halten, wie es die liberalistische Ideo-
logie nahelegt.

Die aktuelle universitäre Soziolo-
gie bestreitet dagegen „theoretisch 
fundiert“, von der Systemtheorie bis 
zum „methodologischen Individualis-
mus“, dass Werbung überhaupt eine 
systematische, kausale Wirkung hat 
und ermöglicht dadurch implizit den 
Ausbau der „ideologiefreien“ Profi te 
in Werbung und Politik.

In der Psychotherapie rätselt man 
noch immer über die systematische 
Erklärung der Veränderung des Pati-
enten. Aber fl ächendeckend, von der 
Psychoanalyse bis hin zur naturwis-
senschaftlich fundierten Verhaltens-
therapie, ist man sich mittlerweile 
darüber einig, dass die therapeuti-
sche Beziehung das entscheidend 
Verändernde ist. Wenn Mitchell in 
seinem „iconic turn“ vom Bild spricht, 
das „als Lebewesen“ auftritt , zu dem 
Menschen in Beziehung treten, kann 
man erahnen, welchen verhaltens-
steuernden Einfl uss die Bilderfl ut der 
Moderne auf die Masse/Mehrheit 
hat.

Von hierher ist es nicht mehr weit zu 
der Konzeption meiner „Soziologie 
des Unbewussten“, die von dieser 
Bilderfl ut ausgehend eine Massen-
hypnose behauptet, die über arche-
typische Bilder und Symbole die in-
stinktiv angelegten Strukturen und 
damit das Unbewusste inhaltlich 
prägt.

Ausgehend von der Psychoanalyse 
Freuds („Es“/“Überich“/Verdrän-
gung), der den instinktiv-biologischen  
Bereichs betont,  beleuchten A. Adler  
(Individualpsychologie) den sozialen 
(„Macht und Gemeinschaft“) und 
C.G. Jung (analytische Psychologie) 
den kulturell-symbolischen („Arche-
typen“) .

Soziologisch ist das Verhalten der 
Masse/Mehrheit wissenschaftlich 
erklärbar, wenn man den Menschen 
als soziales, symbolisch gesteuertes 
Tier begreift.
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Sozialphilosophische Praxis

Von der Führung zur Bestimmung
von Peter Stiegnitz

Aus der antiken Philosophie der ver-
nunftorientierten, individuellen Le-
bensführung entstand im Mittelalter 
eine religionsorientierte, kollektive Le-
bensbestimmung. Am Anfang dieser 
sozialphilosophischen Erfahrungstat-
sache standen die Kirchenväter, die 
Patristiker, angeführt von  Aurelius Au-
gustinus (354-430), dem Bischof von 
Hippo Regius (heutiges Tunesien). Sein 
erstes Hauptwerk, das heute noch für 
alle Kirchen und Religionsgesellschaf-
ten christlicher Prägung gilt, trug den 
stolzen Titel „Confessionen“ („Bekennt-
nisse“). Mit diesem Werk vollbrachte 
Augustinus die Kehrtwendung von 
„De libera arbitrio“ („Von der Willens-
freiheit“) zum eigentlichen Ziel seiner 
Theologie „De civitate Dei“ („Über den 
Gottesstaat“). Damit wurde die freie 
Philosophie der Antike im Mittelalter 
der Religion untergeordnet.

Augustinus (sozial-)philosophische Wir-
kung verlief über die darauf folgenden 
Jahrhunderte in zwei Richtungen:  Ei-
nerseits schuf der Bischof aus Hippo 
Regius mit der Bestimmung „Sein“, 
„Wissen“, Wille“  die philosophischen 
Grundlagen für die christliche Dreifal-
tigkeit, andererseits legte er damit die 
sozialphilosophischen Grundsteine 
der triumphierenden Kirche.  Für den 
Kirchenvater war der „Wille“ des Men-
schen ausschließlich seine „Liebe zu 
Gott“. So gesehen war es nicht schwer, 
die „Willensfreiheit“ auf die („Erb-)Sün-
de“ des Menschen einzuengen. „Wil-
le“ des Menschen bezieht sich auf die 
Wahl zwischen „nicht zu sündigen“ und 
überhaupt zu „sündigen“.

Aus dieser „augustinischen Enge“ ver-
suchte die wohl führende Gestalt der 
Hochscholastik, Thomas von Aquin 
(1225-1274), wenn auch äußerst vor-
sichtig auszubrechen. Mit seiner, von 
der Amtskirche leicht abweichenden 
Lehre – das  Wissen neben dem Glau-
ben zu stehen und die Anerkennung 
einer selbständigen Philosophie – be-
mühte sich Thomas Augustinus mit 
Aristoteles zu verbinden. Damit erwies 
er sich (auch) in sozialphilosophischer 
Hinsicht als Vorreiter der Renaissance, 
da er die Vernunft  aus dem „augus-
tinischen Grabe“ zu neuem Leben er-
weckte. Mutig erklärte Thomas, dass 

„die Vernunft für alle Menschen zu-
gänglich ist, so auch das Dasein und 
die Eigenschaft Gottes“ (Ivo Frenzel: 
„Mensch und Philosophie“, München 
1974). Allerdings wollte sich Thomas 
nicht zu weit von der Lehre der Kirche 
entfernen. Deshalb betonte er immer 
wieder die Bedeutung der kirchlichen 
Dogmen, wie die „heilige Dreifaltig-
keit“, die Sakramente, und wies alle 
Bestrebungen nach der Notwendigkeit 
von Beweisen weit von sich, da Thomas 
nur zu gut die schwankende Relativität 
sozialphilosophischer und theologi-
scher „Beweisführungen“ seiner Kir-
che kannte.

Am Ende der Scholastik machte der 
schottischer Philosoph Duns Scotus 
(1270-1308) den sozialphilosophi-
schen Weg für die Renaissance und 
den Humanismus frei, in dem er die 
„Theophilosophie“ von Thomas, die Be-
deutung der neugewonnen „Vernunft“, 
zur absoluten Grundlage menschlicher 
Existenz erklärte: „Der Mensch ist von 
Natur aus frei und deshalb für sein 
eigenes Tun verantwortlich.“ (Fren-
zel). Eindeutig war Scotus aufgeklärte 
Theologie: Der Mensch kann die „Gna-
de Gottes“ nur durch seinen Verdienst 
erwerben. „Protestantischer“ geht es 
in der katholischen Scholastik wirklich 
nicht mehr.

Die Autorität der katholischen Kirche, 
die alles beherrschende Religion, die 
auch die Philosophie knebelte, muss-
te Reformation und Humanität in 
immer mehr Ländern Platz machen. 
Mit dem katholischen Mönch Martin 
Luther (1483-1546) erlebte auch die 
Sozialphilosophie ihre Renaissance. 
Vor allem holte  Luther das Gewissen 
aller Menschen, diese Vorstufe der 
individuellen Autonomie, aus seinem 
„augustinischen Exil“ zurück. Mit dem 
„Gewissen“, so die Sozialphilosophie 
der Renaissance und vor allem des 
Humanismus, fand der Mensch seine, 
aus der antiken Philosophie ererbte 
„Freiheit“ wieder.

Genau genommen – und das ist vor 
allem vom Blickwinkel der Sozialphi-
losophie entscheidend – betraf die 
Renaissance, diese „Wiedergeburt“,   
primär den antiken Geist und nicht das 

Individuum. So fanden sich vor allem 
die Gedanken von Sokrates und die 
Schriften von Platon in allen „gebilde-
ten Mündern“ wieder.

Neben der Sozialphilosophie haben 
die Naturwissenschaften das Ende des 
Mittelalters eingeläutet. An vorderster 
Stelle stand die „kopernikanische Wen-
de“: Nikolaus Kopernikus (1473-1543) 
hat die Erde aus dem Zentrum „aller 
Welten“ mit der Sonne ersetzt und 
stellte sein „heliozentrisches“ Welt-
system dem „geozentrischen“ der An-
tike  entgegen. Auch Johannes Kepler 
(1571-1630) und Galileo Galieli (1564-
1642) unterstützten die „kopernikani-
sche Wende“.

In den Fußstapfen dieser naturwis-
senschaftlichen Pioniere bemühte 
sich auch die Sozialphilosophie etwas 
Neues zu entdecken. So fand Giordano 
Bruno (1548-1600,) bevor er öffentlich 
verbrannt wurde, „Gott“ und das „Gött-
liche“ in allen Lebensweisen. Dabei 
griff auch Bruno, als „Kind der Renais-
sance“, in die Schatzkiste der Antike 
und holte von dort den Pantheismus 
hervor. Bedeutend mehr Glück als Bru-
no hatten Nikolaus Cusanus (1401-
1464) und Philippus Theophrastus Pa-
racelsus (1493-1541), die wesentliche 
Beiträge zu den fünf Kernsätzen der 
Renaissance lieferten:

•Ergänzung der Gegensätze
•Ausgeglichenheit des Alls und der Na-
tur
•Wiederentdeckung des Pantheismus
•Harmonie der Seele (Geist) mit der 
Natur
•Autonomie und Freiheit des Men-
schen

Um die sozialphilosophischen Grund-
züge des mittelalterlichen Denkens 
zu verstehen, ist es notwendig, die 
wichtigsten Eckpunkte des scholasti-
schen Geistes dieser für unsere Kultur 
wichtigen Epoche darzulegen; das wird 
die Aufgabe der nächsten Fortsetzung 
sein.

Prof. Dr. Peter Stiegnitz ist Soziologe 
und Philosoph in Wien
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