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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

wir leben in turbulenten Zeiten. Vieles scheint im Umbruch zu stehen, Gewohntes wird in Frage gestellt, die Men-
schen suchen nach Halt und Orientierung, man fühlt sich von der Politik im Stich gelassen, Unsicherheit und Ängs-
te machen sich breit und werden oftmals instrumentalisiert.
Auch in dieser Ausgabe haben unsere AutorInnen einige dieser Themen aufgegriffen und versucht, Orientierungs-
wissen zu vermitteln.
Angelika Medek beleuchtet das aufkommende Neuheidentum mit den gängigen vier großen Gruppen und verweist 
auf den hier stattfi ndenden Wandel.
Im Zeitalter der Globalisierung, Migration und Flüchtlingen kommt dem Heimatbegriff eine wachsende Bedeutung 
zu. Aber was verbinden Menschen mit dem Begriff Heimat? Ist es der Ort, an dem wir geboren sind, ist es der Platz, 
an dem wir leben, an dem wir arbeiten? Oder ist Heimat nur ein Gefühl, das auch als Ausgrenzung gegenüber „den 
Anderen“ dient? Jens Korfkamp und Hermann Strasser gehen diesen Fragen nach.
Die Erarbeitung und Verbreitung soziologischen Wissens sind soziale Prozesse, die in jedem Stadium ethische Er-
wägungen und Entscheidungen erfordern. Die Deutsche Gesellschaft für Soziologie und der Berufsverband Deut-
scher Soziologinnen und Soziologen haben einen gemeinsamen Ethik-Kodex erstellt und präsentieren diesen in 
vorliegender Ausgabe. 
Zur Fachkonferenz „(Un-)Sicherheiten im Wandel - Fachdialog Sicherheitsforschung“ in Berlin waren Sicherheits-
experten aus der Praxis, von Polizei und Katastrophenschutz geladen. Alfred Fuhr war dabei und gibt einen kurzen 
Überblick. 
Im Juni 2015 veröffentlichte Papst Franziskus die Enzyklika Laudato Si‘ und bringt darin seine Sorge um den Plane-
ten Erde zum Ausdruck. Der Politik, Wirtschaft und vielen Einzelnen ist die Problematik bewusst; es bleibt jedoch 
größtenteils bei Lippenbekenntnissen; konkretes verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Handeln im Sinne 
der Folgegenerationen fehlt. Was sagt die Wissenschaft zur Enzyklika? Bernhard Hofer blätterte hierzu im neu 
erschienenen Buch „Laudato Si‘. Wissenschaftler antworten auf die Enzyklika von Papst Franziskus“. 
Anlässlich des Ablebens von Peter L. Berger präsentiert soziologie heute auf der Homepage ab sofort ein Audio-File 
mit Auszügen unseres letzten Interviews mit ihm aus dem Februar 2013.
Die Redaktion wünscht Ihnen allen einen schönen Sommer und vor allem interessante Lesestunden. Bitte emp-
fehlen Sie uns weiter.

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

von Angelika Medek

NEUE HEIDEN?
Das Neuheidentum im Kontext von Pluralisierung und Individualisierung

Einst boten die großen Religionen Hilfestellung und Orientierung bei wichtigen 
Fragen der Lebensführung. In der Moderne werden traditionelle Glaubenssys-
teme zunehmend in Frage gestellt. Auf der Suche nach Sinnfi ndung besinnen 
sich immer mehr Menschen auf magische Rituale und außerchristliche Tradi-
tionen. 
Angelika Medek beleuchtet im folgenden Beitrag das aufkommende Neuhei-
dentum mit den gängigen vier großen Gruppen und verweist auf den Wandel 
im Neuheidentum. 

großes Bild: Eine Gruppe selbsternannter Druiden großes Bild: Eine Gruppe selbsternannter Druiden 
beim frühen Sonnenaufgang beim frühen Sonnenaufgang (Foto: Andrew Dunn)(Foto: Andrew Dunn)
Bild rechts oben: Ein Druide beim HarfenspielBild rechts oben: Ein Druide beim Harfenspiel  
(wikimedia commons)(wikimedia commons)
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Schon oft wurde das Ende der Reli-
gion vorhergesagt. Die sinnstiftende 
Funktion innerhalb der Gesellschaft 
durch religiöse Moral wurde von Karl 
Marx als zukunftslos beschrieben und 
viele andere Rationalisten, Aufklärer 
oder Hegelianer wiederholten nur 
zu gerne den berühmten Ausspruch 
„Gott ist tot“ um den Siegeszug der 
Rationalität über die Religion hervor-
zuheben. Doch nur zum Teil sollten 
diese „Propheten“ Recht behalten. 
Heute glaubt beinahe niemand mehr 
ausschließlich an die Säkularisie-
rungstheorie. Zwar wurden viele Le-
bensbereiche im Zuge der Moderne 
von religiösen Belangen entkoppelt, 
d.h. säkularisiert (ohne Säkularisie-
rung wäre eine moderne Gesellschaft 
auch nicht möglich) aber gleichzeitig 
mit dem Bedeutungsverlust der insti-
tutionalisierten Religion (in Form der 
christlichen Kirche vor allem in Öster-
reich und Deutschland) entwickelte 
sich ein religiöser Pluralismus. Dies 
bedeutet, dass viele unterschiedli-
che religiöse Weltanschauungen und 
Sinnsysteme in ein und derselben 
Gesellschaft nebeneinander existie-
ren (vgl. Berger, 2015).

Individualisierte Religiosität als Fol-
ge der Moderne
Die Moderne sollte eigentlich das 
Ende der Religion zur Folge haben, 
doch paradoxerweise waren es ge-
rade ihre Errungenschaften (wie z.B. 
persönliche Freiheit, Urbanisierung, 
Technisierung, Globalisierung und 
Migration), welche den religiösen 
Pluralismus bestärkten. Religion ist 
nicht verschwunden, sondern hat 
sich nur geändert. Eine neuerlangte 
Freiheit hat sich in so gut wie allen 
Lebensbereichen ausgebreitet und 
diese Freiheit macht auch vor der 
Religion nicht Halt. In vormodernen, 
traditionellen Gesellschaften war der 
Lebenslauf in fast allen Belangen vor-
gezeichnet. Heute kann das Individu-
um nach den eigenen Bedürfnissen 
und der jeweiligen Lebenslage aus 

einer Vielzahl an Optionen auswäh-
len. Auch in religiösen Fragen hat der 
moderne Mensch in der westlichen 
Welt die Wahlmöglichkeit. Gleich ei-
nem Konsumenten auf einem Markt, 
kann der Einzelne aus unterschiedli-
chen religiösen Traditionen und Welt-
anschauungen schöpfen und seine 
ganz eigene Bastelreligion kreieren. 
Diese Form der individualisierten 
Religiosität hat einen stark synkre-
tistischen Charakter (vgl. Luckmann, 
1993: 141 ff.). 
 
Es gibt aber immer zwei Seiten einer 
Medaille: und so hat auch der Moder-
nisierungsprozess seine Schattensei-
ten. Durch die neugewonnene Freiheit 
gingen Sicherheiten in Form von tradi-
tionellen Handlungsmustern, Normen 
und Werten verloren. Ehemals feste 
Sozialstrukturen und –bindungen lös-
ten sich auf und trotz aller Freiheiten 
ist das Individuum weiterhin abhän-
gig von Bürokratie, Regeln und gesell-
schaftlichen Trends. Freiheit erweist 
sich in gewissem Maße als sehr rela-
tiv.  Das Motto: „alles ist möglich“ ist 
demnach eine Illusion. Die ungeheu-
ren Wahlmöglichkeiten sind für man-
che Menschen mehr Fluch als Se-
gen und viele Menschen fühlen sich 
überfordert und unzulänglich, wenn 
sie nicht das erreichen, was sie ei-
gentlich erreichen sollen bzw. wollen 
(vgl. Ehrenberg, 2004: 31 ff.). So zeigt 
sich die Moderne begleitet von einem 
diffusen Gefühl des Unbehagens. In 
früheren Zeiten boten die großen Re-
ligionen Hilfe bei essentiellen Fragen 
der Lebensführung. Heute können 
diese traditionellen Glaubenssysteme 
keinen Sinn mehr stiften. Die Rück-
besinnung auf magische Rituale und 
außerchristliche Traditionen einer 
idealen europäischen Vergangenheit 
sollen einen gewissen Halt darstellen, 
nachdem der Glaube an eine organi-
sierte Kirche an Bedeutung verloren 
hat – vielleicht sogar mitverantwort-
lich für das (eigene) Dilemma ist (vgl. 
Schnurbein, 1992: 1 ff). 

Die Suche nach Sinn führte bereits 
im 19. Jahrhundert zur Bildung al-
ternativreligiöser Bewegungen, den 
sogenannten Neureligionen. Charak-
teristisch für neue Religionen ist die 
Verschmelzung von unterschiedli-
chen religiösen Vorstellungen, Prakti-
ken und Ritualen aus verschiedenen 
Zeitepochen und geographischen 
Räumen, sowie eine Positionierung 
gegen traditionelle Glaubensformen 
(vgl. Wiedemann, 2007: 30). Ein Bei-
spiel für eine alternativreligiöse Be-
wegung ist das Neuheidentum.

Das Neuheidentum: 
Defi nition und Inhalte
Das Neuheidentum ist eine Sammel-
bezeichnung für viele verschiedene 
neureligiöse Strömungen und Grup-
pen, welche ihre Weltsicht auf vor-
christliche bzw. außerchristliche Glau-
bensinhalte europäischer und/oder 
indigener Stammesreligionen zurück-
führen. Innerhalb des Neuheiden-
tums gibt es eine weite Verbreitung 
von ökologischen und feministischen 
Inhalte, sowie von schamanistischen 
und esoterisch-okkulten Praktiken. 
Weiters zeichnen sich neuheidnische 
Strömungen durch einen fehlenden 
Dogmatismus, Kreativität  und ein 
hohes Maß an Individualität aus. Die 
individuelle transzendente Erfahrung 
mit dem „Anderen“ (Geistern, Kobol-
den, Elfen, Gottheiten etc.) ist ein 
wichtiger Aspekte für die Konstrukti-
on des eigenen religiösen Weltbildes 
(vgl. Adler, 1986).

Innerhalb des Neuheidentums gibt 
es 4 große Hauptströmungen: Mo-
dernes Hexentum und Wicca, wo fe-
ministische Elemente weit verbreitet 
sind und Magie ein zentrales Thema 
ist.  Neues Keltentum und neues Ger-
manentum beziehen sich oftmals  
auf archäologische Quellen und auf 
antike Schriftquellen, um das eigene 
(neuheidnische) Weltbild zu rekonst-
ruieren oder wiederzubeleben.

Die zentrale Rolle der Germanen und 
die Instrumentalisierung von Mythen 
und archaischen Traditionen in der 
nationalsozialistischen Ideologie 
führten dazu, dass neuheidnische 
Gruppen hauptsächlich in Deutsch-

Religion ist nicht verschwunden, 
sondern hat sich nur geändert.

großes Bild: Eine Gruppe selbsternannter Druiden 
beim frühen Sonnenaufgang (Foto: Andrew Dunn)
Bild rechts oben: Ein Druide beim Harfenspiel 
(wikimedia commons)
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land immer noch mit der rechten Sze-
ne in Verbindung gebracht werden. 

Nach dem Ende des dritten Reiches 
wurden die Germanen für einen Groß-
teil der Bevölkerung zu einem Ta-
buthema und galten als verpönt. Erst 
in den 1960er und 70er Jahren kam 
es zu einem neuerlichen Interesse an 
archaischen Kulturen (vgl. Gugenber-
ger & Schweidlenka, 1987). Die nord-
amerikanischen Ureinwohner waren 
ein guter Ersatz für die „politisch be-
lasteten“ Germanen und sind heute 
in Form des Neoschamanismus eine 
weitere große neopagane Strömung. 
In gewissem Maße gehören auch kre-
olische Religionen, wie z.B. Voodoo in 
den Bereich des Neuschamanismus.

Die 4 großen neuheidnischen Grup-
pen können nur als  „Idealtypen“ 
betrachtet werden und bilden den 
Rahmen für die Konstruktion eines 
persönlichen, neuheidnischen Welt-
bildes. Die Grenzen der Hauptströ-
mungen sind sehr fl ießend. Es exis-
tieren noch sehr viele Untergruppen. 
Trotz der großen Vielfalt lassen sich 
einige Gemeinsamkeiten im Neuhei-
dentum erkennen:

• Polytheismus: Verehrung mehrerer 
Gottheiten.
• Naturverehrung: Begehen der 8 
Jahreskreisfeste. Es gibt 4 irische 
Feste (Samhain, Imbolc, Beltaine, 
Lughnasad) und 4 astronomische 
Feste (Winter- und Sommersonnen-
wende, Frühjahrs- und Herbst-Tag-
und-Nachtgleiche) 
• Selbstverwirklichung durch Selbst-
erfahrung: An oberster Stelle stehen 
eigene transzendente Erfahrungen 
mit dem Göttlichen. Transzendenz 
wird als etwas Wirkliches empfunden 
und kann direkt individuell erfahren 
werden. 
• Praktizieren von Ritualen: Ausüben 
von magischen bzw. spirituellen 
Handlungen alleine oder in der Ge-
meinschaft. Rituale helfen, um den 
Kontakt zur „Anderswelt“ (dem Tran-
szendenten) herzustellen.
• Glaube an Magie und an transzen-
dente Wesen: Glaube an die Existenz 
von Gottheiten, Geistern und Ahnen. 

Durch den Kontakt zu diesen trans-
zendenten Wesenheiten soll das ei-
gene Leben (positiv) beeinfl usst wer-
den.
• Feministischer Ansatzpunkt: als 
Gegenentwurf zu einer patriarchalen 
Gesellschaft.
• Gesellschafts- bzw. Modernisie-
rungskritik: Es treffen die Vorstellung 
einer idealen Lebensweise und die 
realen gesellschaftlichen Verhältnis-
se aufeinander. Die eigene religiöse 
Weltanschauung basiert auf einer ge-
sellschaftskritischen Sichtweise.

Innerhalb der neuheidnischen Lite-
ratur wird das moderne Heidentum 
gerne als alte, ursprüngliche Tradi-
tion beschrieben, die wiederbelebt 
werden muss bzw. die im Untergrund 
überlebt hat (vgl. Leskovar, 2012: 
137). Dabei wird aber der synkretis-
tische Charakter dieser neureligiösen 
Strömung vernachlässigt bzw. über-
sehen. Das Neuheidentum ist ein 
sehr junges Phänomen, wie der Ent-
stehungskontext zeigt. 

Geht man den Spuren des modernen 
Heidentums nach zeigt sich, dass 
das Neuheidentum in der Moderne 
entstand und sich aus völkischer 
Ideologie, Ideen der Romantik, esote-
risch-okkulte Tradition, sowie aus der 
antifaschistischen Gegenkultur der 
1960er und 70er zusammensetzt. 

Je nach Entstehungsschwerpunkt 
entstand ein rechtes (völkisch-rassis-
tisches) und ein politisch linkes (an-
tifaschistisches) Neuheidentum (vgl. 
Schnurbein, 1992: 2). 

Wandel des Neuheidentums – von 
rechtsextrem zu linksliberal
Aufgrund der völkisch geprägten Ent-
wicklungsgeschichte werden außer-
christliche Religionsentwürfe immer 
noch pauschal mit der germanophi-
len Ideologie des Nationalsozialismus 
assoziiert. Die Situation hat sich aber 
stark gewandelt. Seit den 1960ern 
wurden rechtsextreme Inhalte von 
feministischen und ökologischen Ge-
genbewegungen sowie der Friedens- 
und Antiatomkraftbewegung zurück-
gedrängt. Der gegenkulturelle Einfl uß 
betont heute eindeutig die antifa-
schistische und links-liberale Seite 
des Neuheidentums. Zwar existieren 
immer noch neuheidnische Gruppen 
mit eindeutig rechtsextremen Bezü-
gen, aber diese verlieren angesichts 
der fortschreitenden Pluralisierung 
und Globalisierung immer mehr an 
Bedeutung (vgl. Gründer, 2008: S. 
99 ff.). Viele NeuheidInnen grenzen 
sich scharf auf ihren Webseiten von 
nationalsozialistischen Ideen mit-
tels verschiedenster Banner ab (z.B. 
„Heiden gegen Hass – gegen den 
Missbrauch von Göttern, Symbolen & 
Spiritualität für politische Ideologien“ 

Eine der zahlreichen Informationsplattformen über Hexenkult im Internet 
(Screenshot: soziologie heute)
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oder „Heiden gegen Nazis“). Initiati-
ven wie „Heidentum ist kein Faschis-
mus“ setzen sich kritisch und refl exiv 
mit der Entwicklungsgeschichte des 
Neuheidentums auseinander, positi-
onieren sich gegen jegliche Formen 
von rassistischem Gedankengut und 
setzen sich für die Einhaltung der 
Menschenrechte ein (vgl. Görlach, oJ: 
online). 
So hat sich das neuheidnische Feld 
durch das Internet stark verändert. 

Neuheidentum 2.0
Das Internet wurde zu einer der 
wichtigsten Plattformen des Neuhei-
dentums. Es ist ein Ort der Kommu-
nikation und weltweiten Vernetzung 
bei gleichzeitiger Individualisierung. 
Viele NeuheidInnen sind mittels ei-
ner eigenen Webseite im Internet 
präsent und berichten von ihren 
transzendenten Erfahrungen und ge-
ben praktische Tipps für magische 
Handlungen. Über Chats, Blogs oder 
Mailinglisten ist ein internationaler 
Austausch möglich. In Foren können 
allerlei Themen ganz anonym disku-
tiert werden. Die Nutzung von Ava-
taren (künstliche Persönlichkeiten 
in Form eines alter egos) dienen der 
Selbstdarstellung und der (virtuellen) 
Identitätskonstruktion. Online-Com-
munities bieten den Zugang zu einer 
virtuellen Gemeinschaft und fördern 
den Wissensaustausch zwischen ver-
schiedenen neuheidnischen Grup-
pen. In diesem Sinne erweitern sich 
die Grenzen des eigenen religiösen 
und kulturellen Weltbildes (vgl. Fut-
terlieb, 2008: 51-55). Der neue In-
formationsfl uss im Internet fördert 
eine kritische Auseinandersetzung 
von immer mehr NeuheidInnen mit 
ihrem religiösen Weltbild. Wissen-
schaftliche und psychologische Er-
klärungsansätze werden in eine ma-
gische Weltsicht integriert. Durch den 
Einfl uss des Internets globalisiert, 
pluralisiert und liberalisiert sich das 
neuheidnische Feld.

Das öffentliche Image des Neu-
heidentums war lange Zeit nega-
tiv geprägt. Im besten Fall wurden 
neuheidnische Personen als reali-
tätsfremde Spinner betrachtet und 
belächelt. Im schlimmsten Fall galt 
die neuheidnische Szene als rechts-
extreme Subkultur. 

Die Situation hat sich aber stark ge-
wandelt. In der Zwischenzeit haben 
neuheidnische und magisch-okkulte 
Inhalte und Symbole durch das In-
ternet längst Einzug in die Populär-
kultur gehalten. Sie verbreiten sich 
über Filme, Literatur und Computer-
spiele des Fantasygenres, über eine 
spezielle Musikszene (Pagan Metal 
und Pagan Folk) und nicht zuletzt 
über den esoterische Wellnessboom 
und die Eventszene wie z.B. Mittelal-
termärkte (vgl. Gründer, 2012).

Alternativreligiöse Strömungen lie-
gen im Trend und das individuell 
ausgerichtete Neuheidentum, des-
sen Rituale und Praktiken sich zwi-
schen Tradition und kreativer Spon-
tanität befi nden treffen den Nerv 
der Zeit.
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Neuheidnische und magisch-
okkulte Inhalte und Symbole 
haben längst Einzug in die 
Populärkultur gehalten.

Das Internet wurde zu einer 
der wichtigsten Plattformen 
des Neuheidentums.
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Populärkultur

von Alfred Rammer

Der Siegeszug der japanischen Populärkultur

Animes und Mangas

Die japanische Populärkultur ist in Europa in den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts angekommen. Ihre 
Popularität verdankt sie primär der Otaku-Kultur, deren Medien unter anderen Manga, Anime,  und 
Computerspiele sind. In Japan bezeichnet man Animationsfi lme als „Anime“, während man die Comics 
„Manga“ nennt. Dort selbst sind diese als Subkultur – hier vor allem als Chiffre für „Jugendkultur“ ver-
standen - schon wesentlich länger vorhanden. Seitdem der Animationsfi lmer Miyazaki Hayao 2005 den 
Förderpreis der Japan Foundation für internationalen Austausch gewonnen hatte, sprengt das Genre 
allerdings jedenfalls in Japan die Grenzen, die berechtigen, von „Subkultur“ zu sprechen (nicht so in 
anderen Teilen der Welt). Thematisch sind diese Animes breit gefächert, manche, z. B. Geschichten von 
übergroßen Robotern, kommen sogar ausschließlich bei ihnen vor. So tief verwurzelt und breit verankert 
wie in Japan – dort ist die Unterhaltungsindustrie, die Mangas und Animes produziert, ein bedeutender 
Wirtschaftszweig - sind sie in den USA und Europa freilich nicht. 

Bild links: Naruto-StaffelBild links: Naruto-Staffel  
(still aus youtube) (still aus youtube) 
Bild rechts: Anime Otaku-Bike Bild rechts: Anime Otaku-Bike 
(wikimedia commons)(wikimedia commons)
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s n Deutschland zeigten die 
Kinos 1961 als ersten Anime 
„Der Zauberer und die Ban-
diten“ (produziert 1959), die 
meisten Zuschauer dort sa-
hen die drei Filme zur Poké-
mon-Serie. Anime-Serien im 
öffentlich-rechtlichen Fern-

sehen waren nur als Kindersendun-
gen akzeptiert (in anderen europäi-
schen Ländern gab es diese schon 
zu dieser Zeit), erst die privaten 
Sender verhalfen ihnen zum Durch-
bruch. Entsprechend verspätet fan-
den sie dann auf dem Videomarkt 
(VHS, DVD, Streaming) ihren Platz. 
Deutschsprachige Anime-Magazine 
gibt es kaum, allerdings haben eini-
ge Jugendmagazine eigene Anime-
Bereiche.

Japanische Animes und Mangas ha-
ben also eine weltweit verbreitete 
Fangemeinde. Sie entwickelte sich 
ab den 1980er Jahren zunächst in 
den USA, dann in Frankreich und 
schließlich im Rest Europas und be-
steht vorwiegend aus jungen Men-
schen unter 25. Diese treffen sich 
bei sogenannten Anime- oder Man-
ga-Conventions. Dort werden Ver-
kaufsstände, Workshops, Konzerte 
und Wettbewerbe angeboten. Oft 
tauchen die Fans in entsprechender 
Verkleidung auf (Cosplay). Die Ja-
pan Expo in Frankreich versammelt 

I mehr als 320 000 Besucher und 
gilt als eine der größten Convention 
weltweit. Mittlerweile fi nde viele die-
ser Veranstaltungen in den USA und 
in Europa statt. In Deutschland war 
1998 der IHAT in Hamburg die ers-
te regionale Anime-Convention, der 
noch im selben Jahr das Neo Moon 
Projekt nahe München folgte. Die 
erste jährlich stattfi ndende Conven-
tion in Deutschland war der Anime 
Marathon des Anime no Tomodachi 
1999, in Wien startete man mit der 
AniNite 2001.

In Österreich trafen sich zur ersten 
AniNite weniger als 100 Menschen, 
um japanische Filme anzusehen und 
Videospiele zu spielen. Die Wieder-
holungen des Ereignisses während 
der folgenden Jahre verzeichneten 
jeweils einen sprunghaften Anstieg 
der Teilnehmerzahl, der gemeinnüt-
zige Verein AniManga Austria – Ar-
beitskreis japanischer Jugendkultur 
wurde im Jahr 2000 mit dem Ziel, 
japanische Jugend- und Populärkul-
tur in Österreich zu fördern und Vor-
urteile gegenüber fremden Kulturen 
abzubauen, wurde gegründet. Zu-
gleich ging das Onlineportal AniMan-
ga, das im folgenden Jahr um das 
Forum AnimeBoard erweitert wurde, 
ans Netz. Mittlerweile ist auch das 
Multiversum Schwechat zu klein ge-
worden – die AniNite 2017 (August 

„Meine Großcousine brachte mich so richtig auf diese Spur. Sie selbst zeichnete schon in diesem Stil und so kam ich auch schließlich dazu eine Serie 
(Naruto) zu schauen und begann ebenfalls zeichnen zu lernen.“

„Endlich war da dann wirklich jemand, mit dem man sich darüber unterhalten konnte, mit dem man diskutieren und schwärmen kann. Man trifft sich 
gemeinsam und sieht sich ein paar Folgen eines Animes an oder redet einfach bei einem gemütlichem Getränk und Musik was als nächstens in der 
Serie passieren könnte!“

„Eine Conventions ist… wie eine große Familienfeier. In der Materie „Anime“ zu sein, wird immer noch etwas schräg betrachtet in unserer Gesellschaft 
und somit sind Leute mit dieser Interesse meist eher schnell einmal Außenseiter. Doch hier, auf einer Conventions sind lauter Gleichgesinnte. Hier ist 
es einfach normal, außerdem gibt es vielleicht sogar Merchandise, das man noch braucht (zwecks Sammlung), viele coole Cosplays, die richtig beein-
druckend sind und oftmals auch die Figur von dem Cosplayer sehr authentisch gespielt wird. Doch das Beste an dem Ganzen ist, wenn man mit seinen 
Freunden einfach gemeinsam durchschlendern kann und eine schöne Zeit zu verbringen. Diese Tage werden meist immer unvergesslich!“

„Jeje ist mein absoluter Favourit! Er ist ein Vampir in diesem Anime und ist ein eher mysteriöser Typ. Sein Gesicht wird hinter Papiertüten versteckt (man 
weiß bis jetzt noch nicht offi ziell wie er aussieht), redet kaum und auch sonst weiß man nicht viel von ihm. Sein Auftreten und besonders seine Stimme 
im Anime (schwärmt) sind wirklich besonders an ihm, um nur kurz und oberfl ächlich zu erwähnen, was ich an ihm mag.“

„Unter anderem faszinieren mich die Cosplayer, die teilweise amüsante Umsetzungen von den Charakteren machen.“

„Am meisten mag ich es, wenn japanische Berühmtheiten (z.B. Mangaka, also Zeichner, oder Seiyuus, also Sprecher der Charaktere) zu Besuch kom-
men!“

Und was meinen 17jährige Schülerinnen und Schüler?
Bild links: Naruto-Staffel 
(still aus youtube) 
Bild rechts: Anime Otaku-Bike 
(wikimedia commons)
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2017), zu der man über 20000 Be-
sucher erwartete, fand in der META-
Stadt in Wien 22 statt. 

Vielleicht sind Otaku als eine Le-
bensform in der – nach Vilém Flus-
ser – „telematischen“ bzw. Informa-
tionsgesellschaft, eine Spezies von 
exzessiven Mediennutzern, die sich 
in einem technischen Universum an-
gesiedelt hat, zu betrachten. Es gibt 
sie in Japan schon länger als die In-
formationsgesellschaft und neuer-
dings auch in den USA und Europa; 
zumindest hier bilden sie nach wie 
vor eine Subkultur, da die Art, wie 
sie ihr Leben virtualisieren, infantil 
und gesellschaftlich inakzeptabel 
wirke. Protestpotenzial, wie man es 
gemeinhin von Subkulturen erwar-
tet, sollte man sich allerdings nicht 
erhoffen. Wie einstens die Rockmu-
sik, die Hippiebewegung, der Punk, 
so wurde auch Otaku von den Kräf-
ten des Marktes solange umgarnt, 
bis es affi rmativer Teil desselben 
wurde. 

***

soziologie heute August 2017

Straßenschlachten,  Krawall, selbst lautstarke Proteste blieben 
präsident Joachim Gauck am 17. März 2017 mit dem Großen Zap
seinem Amt verabschiedet wurde. So friedlich wie bei der Verabs
früheren Großen Zapfenstreichen nicht zu: Seit den späten 1960
Studentenbewegung, bis hin in die 1990er-Jahre störten Zapfe
ren, Trommeln und Trillerpfeifen, Sit-ins und  anderen kreativen P
se militärische Inszenierung. Bei vielen der öffentlichen Gelöbni
lich ihres 25-jährigen Bestehens kam es zu Krawallen mit verl
Demonstranten. Auch der Große Zapfenstreich zum vierzigsten 
Oktober 1990 war von „aggressivem Pazifi smus“ (Gertz 1995) b
von 3.000 Polizisten geschützt werden. 

Doch worum geht es genau bei dieser eigentümlichen Inszenie
Weimarer Republik Bestand hatte, an der Bundeswehr und Bu
unbeirrt festhielten und die in der DDR 1962 – mit einigen Verä
geführt wurde?

Zapfenstreich fü
Großen Zapfenst

RITUALE

von  Ulrich Steuten

„Fundamentalismus kann 
entweder zu einer Radi-
kalisierung der Gesell-
schaft in sich feindselig 
gegenüber stehenden 
Gemeinschaften oder im 
extremen Fall sogar zum 
Bürgerkrieg führen. Das 
Gegenteil davon ist ein 
Relativismus, wo mora-
lisch alles erlaubt ist. In-
dem man gegenüber al-
lem tolerant sein muss, 
wird der moralische Kon-
sens, ohne den eine Ge-
sellschaft nicht überleben 
kann, aber geschwächt.“

Peter L. Berger 
im Interview mit 

soziologie heute, Feber 2013
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en aus, als der scheidende Bundes-
Zapfenstreich der Bundeswehr aus 
abschiedung von Gauck ging es bei 
960ern, den Zeiten der Jugend- und 
pfenstreich-Gegner mit Sprechchö-
n Protestformen immer wieder die-
bnisfeiern der Bundeswehr anläss-

verletzten Soldaten, Polizisten und 
en Geburtstag der Bundeswehr im 

5) begleitet und musste schließlich 

nierung, die in der Reichswehr der 
Bundesregierung auch nach 1945 

Veränderungen – sogar wieder ein-

er Große Zapfen-
streich geht auf sol-
datisches Brauchtum 
aus dem 16. Jahrhun-
dert zurück. In dieser 
Zeit war es in vielen 
Heeren üblich, den 
Beginn der Nachtruhe 

mit einer besonderen Handlung an-
zuzeigen: Der Profos, ein dienstha-
bender Offi zier, begab sich abends 
zu den Schänken und Marketender-
zelten, in denen die Landsknech-
te ihre freie Zeit verbrachten. Dort 
strich er mit einem Stock oder Säbel 
über die Zapfen der Bier- und Wein-
fässer. Damit machte er deutlich, 
dass ab sofort das Trinken, Würfeln 
und andere Vergnügungen zu been-
den seien. Die Landsknechte hatten 
sich in ihre Quartiere und Zelte zu-
rückzubegeben und die Nachtruhe 
einzuhalten. Bei Verstößen gegen 
diese Regel drohte ihnen eine harte 
Bestrafung. Bei manchen Armeen 
war es auch üblich, dass die Trup-
pen, von Trommlern und Bläsern be-
gleitet, geschlossen in ihre Feldlager 
zurückkehrten.

Während der Freiheitskriege er-
hielt der Zapfenstreich in Preußen 
eine stärkere zeremonielle Ausge-
staltung. Nachdem König Friedrich 
Wilhelm III. 1813 in einem Lager 
der verbündeten russischen Armee 
erlebt hatte, dass dort auf den Zap-
fenstreich ein Abendgebet folgte, 
befahl er seinen Kompanien, dass 
„die Wachen (…) ein stilles Gebet, 
etwa ein Vaterunser lang, verrich-
ten sollen“. Des Weiteren ordnete 
er „ein kurzes Abendlied“ und ein 
abschließendes „Signal mit der 
Trompete“ an (Stephan o. J.: 7). 
Mit diesen Ergänzungen hat der 
Zapfenstreich die wesentlichen Be-
standteile, die auch die gegenwärtig 
ausgeführte Form kennzeichnen, 
erhalten. Die Umwandlung des Ge-
betes in eine musikalische Form, die 
Serenade – das Spielen von drei bis 
vier Musikstücken nach Wahl der zu 
ehrenden Person, die Einladung von 
Ehrengästen – kamen später dazu. 
Seit 1922 wird zum Abschluss des 

Großen Zapfenstreichs die deutsche 
Nationalhymne gespielt. Anlässe für 
einen Großen Zapfenstreich sind 
heute die Verabschiedung von Bun-
despräsidenten, Bundeskanzlern 
und Verteidigungsministern sowie 
öffentliche Gelöbnisse und beson-
dere Jahrestage der Bundeswehr.

Zeichen zum Gebet: Soziologisch 
betrachtet
Bei der Inszenierung des Großen 
Zapfenstreichs handelt es sich um 
ein Ritual. Unter diesem Begriff 
wird in der Soziologie eine soziale 
Handlung verstanden, die – in ei-
nem weiten Sinne – zur Regulierung 
besonderer, z. B. herausragender, 
kritischer, bedrohlicher, fraglicher, 
unklarer Situationen im Ablauf des 
gesellschaftlichen Zusammenle-
bens beitragen soll. Es gibt Ritua-
le, beispielsweise die Begrüßung, 
die den Beginn einer Handlungsse-
quenz einleiten, um den folgenden 
Interaktionen Geschmeidigkeit zu 
verleihen, wie auch solche der Kor-
rektur (z. B. Entschuldigungen), die 
einen gestörten Handlungsverlauf 
wieder „in die Spur“ bringen kön-
nen (vgl. Steuten 1998: 88 ff.). Ri-
tualen wird für das alltägliche Leben 
darüber hinaus viel zugetraut: Sie 
„helfen“ Neulinge zu integrieren, Ab-
weichler auszusondern, Trauernden 
Halt zu geben, Gruppen zu stabili-
sieren, Konfl ikte zu regeln, Solida-
rität herzustellen, Statuswechsel zu 
begleiten, Ängste zu bannen, Dank 
zu bekunden, Respekt zu bezeugen, 
Identität zu sichern, Missetäter zu 
ächten usw. In all diesen und vie-
len weiteren Fällen kommen sie im 
Sinne gesellschaftlich weitgehend 
akzeptierter Verfahren der Problem-
lösung zur Anwendung.

In dieser grundsätzlichen Wirkungs-
weise sind Rituale für die Konstitu-
tion des Alltags einer Gesellschaft 
immens wichtig. Idealtypisch las-
sen sich Festrituale (z. B. Taufe, 
Hochzeit, Einschulungsfeier), die 
ihrerseits eine eigens gestaltete 
Situation erfordern, von situations-
begleitenden Interaktionsritualen 
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ziellen mimischen und gestischen 
Ausdrucksmöglichkeiten, seinen 
Stil, an der Ausformung jeder seiner 
Botschaften beteiligt. 

Analysiert man anhand der Konzep-
tion von Douglas das Ritual des Gro-
ßen Zapfenstreichs, so wird deut-
lich, dass die Inszenierungen der 
leiblichen Körper, ihre Bewegungen, 
ihre Gestik und Mimik sowie die ein-
gesetzten Attribute und Symbole, 
also Uniformen, Helme, Gewehre, 
Fahnen, Rangzeichen und Schmuck 
unmissverständliche  Verweise auf 
das Gesellschaftsverständnis der 
Trägers dieser Zeichen erkennen 
lassen. Die im Ritual derart präsen-
tierten Körper repräsentieren eine 
Vorstellung vom sozialen Körper, 
von der Gesellschaft. 

Bezogen auf das hier zu analysie-
rende Ritual des Großen Zapfen-
streichs bedeutet das: In der Zap-
fenstreichzeremonie erzeugen die 
Soldaten durch die Formation und 
Ausrichtung ihrer Körper eine streng 
geometrische Figur. Sie nehmen 
die ihnen vorbestimmten Plätze ein 
und bilden mit ihren Körpern exakt 
konturierte Strukturen im Raum. 
Mimik und Gestik sind normiert, 
alle Körperbewegungen folgen aus-
nahmslos den vorgeschriebenen 
Steh-, Geh- und Sprechordnungen: 
Der Gleichschritt beim Ein- und Ab-
marsch, der Gleichklang der Musik 
und der Intonation der Redeantei-
le sowie die Uniformität der Bewe-
gungsabläufe beim Abnehmen der 
Helme und beim Präsentieren des 
Gewehrs. Auch die Uniformität der 
Kleidung ist Teil dieses Ordnungs-
prinzips. Die Aufstellung der Sol-
daten in „Reih und Glied“, die ge-
samte symmetrische Konfi guration 
symbolisiert Regelkonformität, die 
für individuelles Verhalten keinen 
Raum lässt. So wie Abweichungen 
in den Körperbewegungen inner-
halb dieser rituellen Handlungsse-
quenz nicht vorgesehen sind, gibt 
es auch keine Abweichungen von 
einer gemeinschaftsübergreifenden 
Ordnungsregel. Der menschliche 
Körper wird zur Bildung einer Meta-

Hintergrund der Bundesrepublik 
Deutschland gelesen werden. Die 
grundlegende Kritik am Zapfen-
streichritual lässt sich anhand einer 
Argumentation der Sozialanthropo-
login Mary Douglas erläutern.

Douglas’ Überlegungen beziehen 
sich auf den Zusammenhang zwi-
schen dem eigenen physischen Kör-
per und dem Körper als einem ge-
sellschaftlichen Gebilde. Vereinfacht 
dargestellt beinhaltet ihr Gedanken-
gang zwei Annahmen: Gesellschaft-
liche Anpassungserwartungen füh-
ren dazu, den eigenen Körper – das 
Medium individuellen Ausdrucks 
– mit anderen, innerhalb der Ge-
sellschaft verwendeten Medien der 
Darstellung in Einklang zu bringen. 
Die zweite Annahme nimmt die um-
gekehrte Blickrichtung ein: Der so-
ziale Körper – also die Gesellschaft 
– kontrolliert und bewertet die Stili-
sierung und Inszenierung des leibli-
chen Körpers und dominiert damit 
dessen Möglichkeiten als einem in-
dividuellen Ausdrucksmittel.

Mary Douglas zeigt in ihrer Studie 
Ritual, Tabu und Körpersymbolik, 
dass das Bedürfnis nach Überein-
stimmung in der Erfahrung und 
Kontrolle zwischen natürlichem und 
sozialem Körper auch dort existent 
ist, wo es nicht explizit eingefor-
dert wird. Sie belegt anhand von 
Beispielen aus der Geschichte der 
christlichen Kirchen, wie sich aus 
der Wahrnehmung und Interpreta-
tion der Körpergestaltung und der 
körperlichen Verhaltensstile eine 
Entsprechung in der Wahrnehmung 
und Interpretation des sozialen Sys-
tems einstellt. Sie erklärt diesen 
Zusammenhang mit dem Prinzip 
der Adäquanz von Mitteilung und 
Mitteilungsstil. Damit ist gemeint, 
dass das, was immer kommunikativ 
zum Ausdruck gebracht werden soll, 
nur dann intersubjektiv verständ-
lich werden und Geltung beanspru-
chen kann, wenn es in einer ihm 
angemessenen Weise ausgedrückt 
wird. Als Ausdrucksmedium ist der 
menschliche Körper durch sein äu-
ßeres Erscheinungsbild, seine spe-

im Sinne Erving Goffmans (1978) 
unterscheiden (z.B. Höfl ichkeitsbe-
zeugung, Entschuldigung). Den An-
lässen und Themen der jeweiligen 
rituellen Inszenierungen können 
unterschiedliche Motive zugrunde 
liegen. Die konkrete Ausgestaltung 
des Rituals ist letztlich vom Selbst-
verständnis, den Traditionen, den 
jeweiligen kulturellen Kontexten der 
praktizierenden Gemeinschaften 
abhängig. So werden beispielswei-
se in fast allen Gesellschaften und 
Gemeinschaften Aufnahmerituale 
vollzogen, die gewisse strukturelle 
Gemeinsamkeiten aufweisen, sich 
beispielsweise auf die Kernelemen-
te einer Taufhandlung zurückführen 
lassen. Die jeweilige Modellierung 
des Rituals repräsentiert letztlich 
auch die Gemeinschaft oder Ge-
sellschaft, die es verwendet. Mehr 
noch, es konstituiert diese immer 
wieder neu und stabilisiert dadurch 
ihre Identität. Auch in der modernen 
Gesellschaft erweist sich das Ritual 
damit als ein leistungsfähiges In-
strument des Erhalts sozialer Ord-
nung. 

Gebet: Der Große Zapfenstreich 
als umstrittenes Ritual
Wie viele Traditionsbestände unter-
liegen auch langlebige Festrituale 
dem gesellschaftlichen Wandel. 
Die Form ihrer Ausgestaltung kann 
sich verändern, ihre Funktion bleibt 
jedoch erhalten. Letzteres gilt auch 
für den Großen Zapfenstreich. Wie 
die eingangs genannten Beispiele 
zeigen, war und ist dieses militäri-
sche Ritual keinesfalls unumstritten. 
Die Motive und Ausdrucksformen 
der Ablehnung unterscheiden sich 
dabei. Sie können als ein Spiegel-
bild gesellschaftlicher Entwicklun-
gen vor dem historisch-politischen 

i Si E i G ff (1978)

In der modernen Ge-
sellschaft erweist 
sich das Ritual als ein 
leistungsfähiges In-
strument des Erhalts 
sozialer Ordnung.
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pher eingesetzt, die die Vorstellung 
von der Ordnung des Gesellschafts-
körpers versinnbildlicht. Was in der 
symbolisch verdichteten Realität 
des Rituals gilt, soll gesamtgesell-
schaftlich Geltung erhalten.

Interessanterweise lässt sich dieser 
Zusammenhang umgekehrt auch 
auf der Seite der Gegner der Zap-
fenstreichzeremonie erkennen. Ihre 
(früheren) Protestformen vernach-
lässigten bewusst die Kontrolle der 
Körper. Ihre Platzbesetzungen, laut-
starken Störmanöver, ihr Auftreten 
in uneinheitlichem und unkonventi-
onellem Outfi t, ihr unabgestimmtes 
Gepfeife und Getrommel repräsen-
tiert ein anderes Gesellschaftside-
al. Indem ihr freier, ungezügelter 
Körpereinsatz die Norm des solda-
tischen Rituals negiert, verweist er 
auf die Ablehnung jeglicher rigider 
staatlicher Ordnungs- und Regle-
mentierungsvorstellungen. 

Abschlagen: Alternativen zum Zap-
fenstreich? 
Zu einem demokratisch konstituier-
ten Staat stehen vordemokratische 
Rituale wie das des Großen Zap-
fenstreichs offensichtlich in einem 
Widerspruch. Das „Drehbuch“ des 
Festrituals „Großer Zapfenstreich“ 
ruft mit seiner Verbindung aus mili-
tärischen und religiösen Elementen 
beschämende Erinnerungen an die 
gespenstischen Fackelzüge der Hit-
ler-Diktatur hervor. Es fügt sich zu-
dem auch nicht in eine Gesellschaft 
des 21. Jahrhunderts ein, die sich 
als weltoffen, innovativ, dynamisch 
und fl exibel versteht. Es stellt sich 
somit die Frage, warum an das Zap-
fenstreichritual trotz immer wieder 
artikulierter Proteste in seiner offen-
bar unzeitgemäßen Form nach wie 
vor festgehalten wird. 

Soweit der Große Zapfenstreich für 
scheidende Bundeskanzler, Bun-
despräsidenten und Verteidigungs-
minister aufgeführt wird, geschieht 
dies in der Absicht, sie für ihre 
Verdienste um die Bundesrepublik 
Deutschland zu ehren. Wenngleich 
das Konzept der Ehre eher ein Re-
likt der ständischen Gesellschaft ist, 
lebt es dennoch in der demokrati-
schen Gesellschaft fort. Denn auch 
hier stellt Ehre nach wie vor eine 
Form von Kapital dar (vgl. Bourdieu 
1987). Daher existieren auch ge-
genwärtig Rituale der Ehrerbietung 
in zeitgemäßen Formen, die prinzi-
piell kaum in Frage gestellt werden. 

Denkbar und praktizierbar ist es 
also durchaus, hochrangige Re-
präsentanten des deutschen Staa-
tes, die sich um diesen verdient 
gemacht haben, anders als mit 
einem religiös-militärischen Ritual 
zu ehren. Funktionale Äquivalente, 
die weltweit Verwendung fi nden, er-
scheinen angemessen und prakti-
kabel: Die Benennung eines zentra-
len Platzes, einer herausragenden 
Bibliothek, einer renommierten 
Universität, eines internationalen 
Flughafens nach der zu ehrenden 
Person, aber auch die Verleihung 
einer Ehrenbürgerschaft wären 
vorstellbar. Eine bemerkenswerte 
Variante wählte der sozialdemo-
kratische Bundespräsident Gustav 
Heinemann, als er am Ende seiner 
Amtszeit auf den Großen Zapfen-
streich verzichtete und stattdessen 
lieber ausgewählte Gäste zu einer 
Bootsfahrt auf dem Rhein einlud. 
Dem evangelischen Theologen, 
Pastor und Wegbereiter einer fried-
lichen Revolution, Joachim Gauck, 
hätte eine Bootsfahrt – eventuell 
auf der Elbe – auch gut zu Gesicht 
gestanden.
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BEGRIFFSASSOZIATION

von Jens Korfkamp und Hermann Strasser

Was ist Heimat:
Ausschlussprinzip oder Zukunftserzählung?

Im Zeitalter von Globalisierung, Migration und Flüchtlingen kommt dem Hei-
matbegriff laut aktuellen Umfragen eine wachsende Bedeutung zu. Auch die 
Soziologie hat den lange Zeit als rückwärtsgewandt und spießig eingestuften 
Begriff wieder als Thema entdeckt (vgl. Rosa 2016: 602 ff.). 
Aber was verbinden Menschen mit dem Begriff Heimat? Ist es der Ort, an dem 
wir geboren sind, ist es der Platz, an dem wir leben, an dem wir arbeiten? Oder 
ist Heimat nur ein Gefühl, das auch als Ausgrenzung gegenüber „den Anderen“ 
dient? 

Bild links:
Heimatschein 
der Gemeinde 
Rax , Bgld, A 
(Earnest B., wiki-
media commons)

Rechts oben:
Österreichische 
Bundeshymne

Bild rechts 
unten:
Innviertler Hei-
matblatt
(wikimedia com-
mons)
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Um darauf eine Antwort geben zu 
können, wollen wir zunächst die viel-
fältigen und schillernden Facetten 
des Heimatbegriffs historisch nach-
zeichnen. Die Geschichte der „Hei-
mat“ als etwas Kollektives geht über 
den individuellen Tellerrand und das 
traute Heim hinaus, was die Abhän-
gigkeit des Begriffs von sozialen und 
politischen Rahmenbedingungen und 
Konfl ikten deutlich macht. Abschlie-
ßend werden Voraussetzungen der 
Gestaltung einer politischen Kultur 
formuliert, die das Projekt einer dis-
kursorientierten Heimatbildung unab-
hängig von ethnischer Herkunft oder 
kultureller Tradition erst zulassen.

1. Heimat – eine historische Skizze
1.1 Von der rechtlichen zur politi-
schen Kategorie
In der vormodernen Gesellschaft be-
standen noch festgefügte und über 
Generationen hinweg kaum veränder-
te Lebensordnungen. Sie wurden als 
von Gott gegeben und nicht als eine 
vom Menschen geschaffene Realität 
begriffen. Mit Heimat verband man in 
der vormodernen Gesellschaft sehr 
enge und konkrete räumliche Vor-
stellungen. Frei von emotionalen Be-
setzungen regelte der Heimatbegriff 
vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhun-
dert ohne romantisches Pathos das 
rechtliche Verhältnis entweder zum 
unmittelbaren Besitz an Haus und Hof 
– in einigen österreichischen Dialek-
ten gilt das Wort Heimat immer noch 
als Synonym für Haus und Hof – oder, 
seitens der Nicht-Erbberechtigten, 
zur unterstützenden politischen oder 
kirchlichen Gemeinde. Deren Fürsor-
gepfl icht war bis zur gesetzlichen Ein-
führung der Freizügigkeit mit der Auf-
lage verbunden, in dieser Gemeinde 
zu verbleiben.

So brachte das historische Heimat-
recht, das in Österreich 1939 auf-
gehoben wurde, in beiden Fällen 
Ausgeschlossene hervor, die als „hei-
matlose“ Vagabunden eine immer 
größere Gruppe der Gesellschaft bil-
deten. Die Nichtsesshaftigkeit von Be-
völkerungsgruppen oder ethnischen 
Minderheiten erschien dem territori-

alen Denken und Handeln in Europa 
als ein Akt der Desintegration aus den 
gerade entstehenden gesellschaftli-
chen Systemen – selbst dann, wenn 
deren „Heimatlosigkeit“ einfach mit 
ihrer prekären wirtschaftlichen Situ-
ation zusammenhing. Hier werden 
territoriale Verortung und Akzeptanz 
unaufl öslich miteinander verknüpft – 
eine Denkfi gur, die bis in die Gegen-
wart ihre Spuren hinterlassen hat. In 
der Regel wird die Lebensweise von 
Migrantinnen und Migranten eher als 
defi zitär oder problematisch wahrge-
nommen.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts ver-
lagerte sich der Heimatbegriff durch 
ökonomische und gesellschaftliche 
Veränderungen. An die Stelle des ma-
teriellen trat ein kompensatorischer 
Heimatbegriff. Die Welt, in der die 
Menschen lebten, war in Bewegung 
geraten und versetzte die europäische 
Gesellschaft in einen Zustand anhal-
tender Labilität; so wurde Heimat 
zunehmend als Kontrastbegriff zur 
heraufziehenden Industrialisierung 
verwendet. Heimat war vor allem Na-
tur und übernahm die Funktion eines 
Kompensationsraumes, in dem alle 
Spannungen der Wirklichkeit schein-
bar ausgeglichen wurden. Heimat ver-
band sich auch nicht mehr mit einem 
konkreten Ort oder Raum, denn die 
räumliche Dimension von Heimat hat-
te sich erweitert. 

Die starken Veränderungen nahmen 
den Individuen das Gefühl für die Ein-
heit ihres sozialen Lebensraumes, 
während das Bild des Heimatlichen 
die Menschen auf das Dauernde der 
Natur verwies und somit einen Flucht-
punkt anbot. Der Wert „Natur“ wurde 
in seiner realitätsfernen und klischee-
haften Beschwörung der Idylle Be-
standteil der Vorstellung von Heimat 
(vgl. Korfkamp 2006: 42 ff.).  

In dieser Zeit setzt die Politisierung 
von „Heimat“ mit ihren typischen 
Ingredienzen ein: die Verteidigung 
altdeutscher Traditionen gegen (ro-
manische) Überfremdung und die 
Verankerung deutscher Staatsbildung 

im gesamten deutschen Sprachraum. 
Dieser nationale Heimatbegriff wird im 
deutschen Kaiserreich durch die Hei-
matschutzbewegung ergänzt durch 
agrarromantische Attacken gegen die 
industrielle Stadt und den zunehmen-
den Materialismus. Die programma-
tische Offensive wurde gesucht, um 
sich vor den Folgen des „Manchester-
tums“ zu schützen, hinter dem häufi g 
eine „undeutsche“ Verschwörung von 
Liberalen und Juden gesehen wurde.

Ein weiteres Motiv der Heimatbewe-
gung zeigt sich in der Wendung gegen 
den Internationalismus, der für die 
bürgerlichen Schichten bedrohlich 
wirkte. Dabei steht die Forderung im 
Vordergrund, Heimat als geistiges 
„Wurzelgefühl“ des gesamten Volkes 
wahrzunehmen. Die Vertreter der Ar-
beiterbewegung wurden oft als „hei-
mat- und vaterlandslose Gesellen“ 
diffamiert. Sie begriffen Heimat nicht 
an einen Ort gebunden, sondern an 
eine Gruppe von Menschen, die sich 
aus gewollter Solidarität und nicht aus 
einer Solidarität, die von der Volksge-
meinschaft vorgegeben wurde, ver-
bunden fühlten. Heimat wurde von 
ihnen nicht als natürliches Prinzip ver-
standen, sondern als eine politisch-
soziale Aufgabe formuliert. So ging 
auch der Begriff „Neue Heimat“ in 
eine Reihe von Wohnungsbauunter-
nehmen ein. Diese reichten von „Neue 
Heimat Hamburg“ über die „Neue Hei-
mat“ der Nationalsozialisten vor dem 
Zweiten Weltkrieg bis zum Wohnungs-
baukonzern „Neue Heimat“ in den 
1950er Jahren, der in den 1980er 
Jahren durch Betrug und schlechtes 
Management in die Schlagzeilen ge-
riet und aufgelöst wurde.

Im Nationalsozialismus resultier-
te die politische Indienststellung 
von „Heimat“ aus der unpolitischen 
Grundstimmung des Begriffs, der den 
Rückzug aus der Welt des Politischen 
zum Programm hatte. In die Volksge-
meinschaft hatte sich jeder ein- bzw. 
ihr unterzuordnen, wenn er ein „Recht 
auf Heimat“ haben wollte. Heimat und 
die mit ihr einhergehende politische 
Entmündigung des Einzelnen bedeu-
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den Heimatbegriff wie schon im Ers-
ten Weltkrieg mit der erneuten Front-
Heimat-Situation, was dazu führte, 
dass das Bewusstsein von Heimat als 
bedrohtes und zu verteidigendes Gut 
präsenter wurde. In dieser Situation 
war nicht mehr nur die Heimatscholle 
heilig, sondern auch der Krieg, was zu 
seiner Verteidigung führte. 

1.2. Heimat zwischen Tabuisierung 
und Suche nach dem Selbst
Das Ende des Zweiten Weltkriegs be-
deutete in doppelter Hinsicht eine tie-
fe Zäsur für den Heimatbegriff. Zum 
einen war das Heimatkonzept der Na-

tionalsozialisten diskreditiert, das den 
Begriff vollständig aus seiner Klein-
räumigkeit auf die nationalstaatliche 
Ebene befördert und ihn mit Stamm, 
Volk und Führer verbunden hatte. 
Zum anderen stellte sich das Prob-
lem des Heimatverlusts angesichts 
von über zwölf Millionen vertriebener 
Deutscher und Deutschstämmiger in 
einer neuen Form. 

So war die öffentliche Diskussion um 
den Heimatbegriff in den 1950er und 
1960er Jahren stark geprägt von den 
Folgen des Krieges. Vor allem die kit-
schigen, nicht selten verlogenen Hei-
matfi lme sollten dem Zuschauer das 
„Urvertrauen“ wiederbringen im Sinne 
der Psychologen, die Heimat so über-
setzten. In Österreich war das beson-
ders deutlich zu spüren, denn es gab 
keine Identifi kationssymbole, -orte oder 
-personen, weder eine gelungene Revo-
lution oder militärische Erfolge noch 
eine erfolgreiche Unabhängigkeits- 
oder Befreiungsbewegung. Man übte 
einerseits fl eißig weiter im Kleinsein 
und beschwor die Gegensätzlichkeiten 
von Bundesregierung und Wien, von 
der „östlich-wienerischen Urbanität“ 
und dem „westlich-ländlichen Traditi-
onalismus“. Andererseits konnte man 
nicht genug bekommen von landschaft-
lichen Attributen wie das „Land der Ber-
ge“ und das „Land am Strome“ in der 
Nationalhymne oder die Heimatfi lme 
und Heimatlieder aus der Wachau, dem 
Salzkammergut und vom Wörthersee. 
Die Aussage Jörg Haiders, dass die ös-
terreichische Nation „eine ideologische 
Fehlgeburt“ sei, erregte erst später die 
Gemüter (Burkert-Dottolo 2003). 

Bild links:
Film „Heimatlos“ aus dem Jahr 
1958 (Gloria Film München) u.a. 
mit Marianne Hold, Rudolf Lenz, 
Helen Wita und Peter Weck
(still aus youtube)

Bild rechts:
Film „Mariandl“ aus dem Jahr 
1961 (Sascha Film Wien) u.a. mit 
Connie Froebess, Rudolf Prack, 
Waltraud Haas, Gunther Philipp, 
Peter Weck, Susi Nicoletti, Hans 
Moser
(still aus youtube)
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tete kollektiven Gleichschritt. Wenn 
der vollzogen war, stellte sich das ein, 
was durch den unpolitischen Rückzug 
auf Heimat immer gesucht wurde: die 
Idylle, der Raum der totalen Gebor-
genheit, in der alles Zersetzende und 
alle gesellschaftlichen Konfl ikte auf-
gehoben sind. 

Ein Beispiel für die Verfl echtung von 
subjektiven Gefühlen durch Heimat 
mit aktuellen politischen Ereignissen 
lässt sich am offi ziellen Sprachge-
brauch bei der Angliederung von Ge-
bieten (Saar, Sudetenland, Österreich) 
an das Dritte Reich ablesen. Hier wur-
de bewusst der politische Begriff „An-
schluss“ durch den der „Heimkehr“ 
ersetzt, der die Werte betont. Im Den-
ken der Menschen löste die Heim-ins-
Reich-Ideologie ein Verbundenheits-
gefühl aus, das alle Fragwürdigkeiten, 
die etwa eine politische Annexion mit 
sich bringen könnte, obsolet werden 
ließ. 

Mit dem Kriegsbeginn 1939 vollzog 
sich eine Änderung der realen Lage 
ebenso wie des Bewusstseins im 
Dritten Reich. Der Krieg überlagerte 
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Im Verlauf der 1960er Jahre führten 
dann das geänderte politische Klima 
und generelle Berührungsängste mit 
nationalsozialistisch affi zierten Be-
griffen zur Tabuisierung des Heimat-
begriffs. Vor allem im politisch linken 
Spektrum war eine signifi kante Absti-
nenz in der Verwendung des Heimat-
begriffs zu spüren. Erst mit der Abkehr 
vom Internationalismus der 1960er 
Jahre, wie er im Vietnam-Krieg und 
der Solidaritätsbewegung der 68er 
zum Ausdruck kam, erlebte der Begriff 
zu Beginn der 1970er Jahre insbeson-
dere in den neuen sozialen Bewegun-
gen eine Renaissance. Diese stand 
auch in einem unmittelbaren Zusam-
menhang mit den Folgen der spätin-
dustriellen Entwicklung. 

Angesiedelt an den Nahtstellen zwi-
schen System und Lebenswelt, ent-
zündeten sich die neuen Konfl ikte in 
den kapitalistisch geprägten Demo-
kratien des Westens an den Fragen 
der „Grammatik von Lebensformen“ 
und nicht mehr an der klassischen 
Verteilungsproblematik, dem Kampf 
um Wohlstand und Machtpositionen. 
Die Aufwertung des Partikularen, Pro-
vinziellen, Gewachsenen, der über-
schaubaren sozialen Räume lässt sich 
als Widerstand gegen die Tendenzen 
einer „Kolonialisierung der Lebens-
welt“ durch ein verselbständigtes öko-
nomisches und administratives Sys-
tem begreifen (vgl. Habermas 1987). 

Ein wichtiges Merkmal der neuen Hei-
matsicht ist die Kleinräumigkeit, die 
Konzentration auf die eigene Lebens-
welt, die Wohnumgebung, die Region. 

Die Identifi kation mit einer regionalen 
Herkunft ist sozusagen das Pendant 
zum starken Staat.  Heimat wird ver-
stärkt zur Zufl ucht gegenüber den als 
repressiv empfundenen Interventio-
nen des Staates (z. B. Atompolitik, Ra-
dikalenerlass von 1972). 

Die Vorstellungen von einer selbst 
geschaffenen kleinräumigen Lebens-
welt, die Verhaltenssicherheit gewährt, 
einer menschlich gestalteten Umwelt, 
die Geborgenheit vermittelt, sind bis in 
die heutige Zeit im Heimatbegriff prä-
sent. In dieser Konstruktion fungiert 
er als ideologische Kompensation für 
die als bedrohlich empfundenen Mo-
dernisierungs-, Individualisierungs- 
und Globalisierungsprozesse. Für das 
moderne Verständnis von Heimat sind 
ortsbezogene Assoziationen (Wohn- 
oder Geburtsort) genauso grundle-
gend wie das Vorhandensein enger 
sozialer Kontakte über Familie und 
Freunde. Dieses Verständnis scheint 
im „Zeitalter der Globalisierung“ zuge-
nommen zu haben. 

In einer Umfrage aus dem Jahre 
2012 gaben 64 % der Befragten an, 
dass Heimat für sie eher an Bedeu-
tung gewonnen habe, während 1999 
das nur 56 % sagten (Der Spiegel Nr. 
15, S. 63). Sogar die Forderung nach 
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Ausspielen der Nächsten- gegen die 
Fernstenliebe der Rechtspopulisten 
in der FPÖ, aber auch der jüngste Vor-
schlag aus Finnland, wo die Rechtspo-
pulisten „Wahre Finnen“ Ausländer 
und Homosexuelle mit Armbinden 
kennzeichnen wollen. Dann sind wir 
vom Umgang der Nazis mit diesem 
Problem nicht mehr weit entfernt.

Allein die Anerkennung der migra-
tionsbedingten gesellschaftlichen 
Veränderungen und die notwendige 
Anpassung des Institutionengefüges 
an die Herausforderungen einer Ein-
wanderungsgesellschaft ermöglichen 
die Auseinandersetzung mit den sich 
ergebenden Konfl ikten in demokra-
tischen Rahmenbedingungen. „Der 
Preis für die Freiheit von Lebenswel-
ten sind nicht nur unbegrenzte Welt-
anschauungen, sondern auch Zu-
mutungen“ (Strasser 2016: 10). Nur 
über diesen Weg kann Heimat in mo-
dernen Gesellschaften gesellschaft-
lich verhandelt werden.

3. Fazit: Das nahe Fremde
Gestützt auf die bisherigen Ausfüh-
rungen sind folgende Prämissen 
für die Gestaltung einer politischen 
Kultur, die eine aktive Beheimatung 
der Subjekte ermöglicht, erkennbar: 
Erstens eine Verfassung, die jedem 
Staatsbürger und damit auch Min-
derheiten gleiche Partizipationsrech-
te ohne Ansehung ihrer heterogenen 
Besonderheiten einräumt. Von grund-
legender Bedeutung ist dabei, zwei-
tens, dass von Einwanderern die Be-
reitschaft erwartet werden muss, sich 
auf die politische Kultur ihrer neuen 
Heimat einzulassen, ohne deshalb 
zwingend die kulturelle Lebensform 
ihrer Herkunft aufgeben zu müssen. 
Zu Recht sprach der Philologe Georg 
Pfl igersdorffer (1966) schon in den 
1960er Jahren von der „Bildung als 
Beheimatung des Menschen“. Der 
Begriff Heimat, den es nicht in jeder 
Sprache gibt, erlaubt uns und den 
Anderen, die bei uns leben, aus der 
Fremde Erinnerungen zu schöpfen, 
ohne die fremden Klänge, Farben 
und Düfte sofort mit der alten Heimat 
zu vergleichen und diese Fremde zur 

Heimat werden zu lassen (vgl. Schatz 
2013).
 
Drittens setzt eine politische Kultur 
der offenen Gesellschaft eine bewuss-
te Abkehr von statischen Konzeptio-
nen von Politik und Kultur voraus. So 
ist die dauerhafte Rede von der kultu-
rellen Identität statisch, die politische 
Kollektive auf Momentaufnahmen so 
genannter „objektiver Kriterien“ redu-
ziert, die moralische Zielvorstellungen 
der Gesellschaft noch substanziell 
fasst und die entsprechenden Wert-
vorstellungen hierarchisch gliedert. 
Sie übersieht den wichtigen Sach-
verhalt, dass sich eine Kultur nur im 
dauernden Werden diskursiv und ex-
perimentell, auch in der Auseinander-
setzung mit dem „Fremden“, entwi-
ckelt. Die gleichberechtigte Koexistenz 
der Lebensformen verlangt die gegen-
seitige Anerkennung der verschiede-
nen kulturellen Mitgliedschaften. Für 
Manfred Prisching (1994: 401) gehört 
dazu das „nahe Fremde“, denn: „Erst 
in der Auseinandersetzung mit dem 
Fremden, dem Unbekannten, werden 
wir erwachsen.“

Eine tragfähige Grundlage für eine 
diskursive Begriffsbildung von Hei-

„Erst die Fremde lehrt 
uns, was wir an der 
Heimat haben.“
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nie (nur) Gegensätze waren, machte 
schon Theodor Fontane deutlich: „Erst 
die Fremde lehrt uns, was wir an der 
Heimat haben.“ Mit anderen Worten, 
„Heimat öffnet“, wie der Schauspieler 
Klaus Maria Brandauer feststellte. In-
sofern hat auch Antoine de Saint-Exu-
péry recht, wenn er behauptet, dass 
er aus seiner Kindheit stamme wie 
aus einem Land. So wird die Heimat 
immer zur Rückschau, in ein Zuhause, 
das wir uns nicht aussuchen konnten, 
und schließlich zum Hof des Gedächt-
nisses – eine Rückschau, die keines-
wegs eine Zweit- oder Wahlheimat aus-
schließt. Für den Heimatfi lmer Edgar 
Reitz gibt es eine Heimat ohnehin nur 
rückblickend, die sich nicht selten in 
einem Gefühl des Verlusts äußere und 
„die Kindheit zur paradiesischen Frei-
heit, zur Geborgenheit“ verkläre. „Hei-
mat ist immer etwas Retrospektives“, 
wie Reitz in einem Interview bekennt 
(Bärnthaler / Herpell 2013: 19). Er 
spricht sogar von „unserem modernen 
Niemandsland“, denn „unsere Heimat 
ist jetzt die Zeit, nicht mehr der Ort“ 
(Reitz 2001). Rudolf Burger bringt es 
auf den Punkt: „Heimat ist eine Ver-
lustanzeige. Ein Gang zu den Müttern.“

Ein Heimatbegriff greift daher zu 
kurz, der ethnische Gruppierungen 
als in ihrer Mehrzahl dauerhafte Ge-
bietsbewohner, die über einen unbe-
grenzten Aufenthaltsstatus verfügen, 
ausschließt und ihnen in der fi ktiven 
Gemeinschaft keinen Platz und keine 
Teilhaberechte einräumt. 

Das ist kein einseitiges Plädoyer für die 
multikulturelle Gesellschaft, sondern 
eine Anerkennung der gesellschaftli-
chen Realitäten. Ob in Deutschland, 
Österreich oder anderen Staaten der 
Europäischen Union, wir leben alle-
samt in multiethnischen, -religiösen 
und -kulturellen Gesellschaften. Die 
multikulturelle Gesellschaft ist eine 
Konfl iktgesellschaft. Zauberformeln 
und Königswege zur Lösung dieses 
Konfl iktpotenzials kann und wird es 
nicht geben. 

Welche Zauberformeln es auf der 
Gegenseite gibt, zeigt nicht nur das 
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mat, die der Komplexität und der 
Entwicklungsdynamik der modernen 
Gesellschaft angemessen ist, darf 
sich daher nicht in der Wiedergabe 
von substanziell-statischen Überliefe-
rungen von Heimat erschöpfen. Denn 
so würden Menschen systematisch 
mit ideologisch geladenen Versatz-
stücken und Symbolen von Heimat in 
Form von Folklorismus überschüttet 
und das Gefühl vermittelt, die Kultur 
des gesamten Kollektivs zu vertreten 
und zu praktizieren. Diese Ablösung 
von substanziell-statischen Überlie-
ferungen bedeutet auch Öffnung zur 
Zukunft. 

Eine oder besser gesagt: „die“ Hei-
mat im Sinne eines kollektiven Iden-
tifi kationsangebots gibt es nicht. Sie 
wird in demokratischen Verfahren 
und im öffentlichen Diskurs einer 
politischen Gemeinschaft unter den 
modernen Bedingungen eines Wer-
tepluralismus jeweils neu verhandelt. 
In dieser entsubstanzialisierenden 
Interpretation von Heimat manifes-
tiert sich Identität nicht mehr in my-
thologischen Ursprungserzählungen, 
die rückwärtsgewandt die konkrete 
Besonderheit ihrer Gruppe immer 
schon als vorhandene und zu be-
wahrende bestätigen, sondern in 
Emanzipations- und Zukunftserzäh-
lungen. Die Identität der politischen 
Gemeinschaft ergibt sich aus diesen 
Erzählungen, nämlich was sie nach 
demokratischer Übereinkunft norma-

tiv sein soll, also in einer zu verwirkli-
chenden Idee. 

An der gesellschaftlichen Verhand-
lung über Heimat, die die Praxis der 
Beheimatung ins Zentrum stellt, neh-
men in einer Einwanderungsgesell-
schaft auch ethnische Minderheiten 
als selbstbewusste und verantwor-
tungsvolle Individuen teil. Erst in einer 
„realen Demokratie“, darauf hatte 
schon Ernst Bloch (1993: 1628) in 
seiner bekannten Schlusspassage in 
Das Prinzip Hoffnung hingewiesen, 
„entsteht in der Welt etwas, das al-
len in die Kindheit scheint, und worin 
noch niemand war: Heimat“. Der Be-
griff Heimat ist aber im Bloch’schen 
Sinne weder utopisch, also kein Unort 
in der Zukunft, noch ein Unwort wie 
in der Nachkriegszeit angesichts der 
zunehmenden Weltläufi gkeit, sondern 
etwas, das unabhängig von Land oder 
Region existiert, und damit zu tun 
hat, woher man kommt, wovon man 
ausgeht, was einem vertraut ist, also 
Nähe vermittelt (vgl. Schmidt 2010; 
Emcke 2015). 
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Hermann Strasser, geb. 1941 
in Altenmarkt/Pg., Studium der 
Nationalökonomie in Berlin und 
Innsbruck sowie der Soziologie 
an der Fordham University in 
New York; Habilitation Universi-
tät  Klagenfurt. 
Von Dez. 1977 bis Feb. 2007 
Lehrstuhlinhaber für Soziologie 
an der Universität Duisburg-
Essen. 
Seit März 2007 Emeritus. Lehr- und Forschungsschwer-
punkte: Soziologische Theorie, soziale Ungleichheit, 
sozialer Wandel. Konkret: Ungleichheit in Deutschland, 
Langzeitarbeitslosigkeit, Drogenkonsum, Kriminalität 
und bürgerschaftliches Engagement. 
Autor bzw. Herausgeber von mehr als 30 Büchern und 
300 Aufsätzen in in- und ausländischen Zeitschriften. 
Zuletzt erschienen von ihm ein Sammelband mit auto-
biografi schen Kurzgeschichten Gestatten, bestatten! 
(2012) sowie seine Autobiografi e Die Erschaffung mei-
ner Welt: Von der Sitzküche auf den Lehrstuhl (3. Aufl ., 
2016). 
https://www.uni-due.de/soziologie/strasser.php
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Das Uhrwerk Wiener Hof
von PR&D – Public Relations für Forschung & Bildung 

GESCHICHTE

ber hinaus Wohnungen in der Stadt zur 
Verfügung gestellt werden. Und am Wie-
ner Hof wird unter Joseph II das Pensi-
onssystem eingeführt. – Unter anderem 
auch deshalb, weil der Hof in Zeiten der 
Aufklärung immer stärker unter Reform-
druck gerät. Durch das Pensionssystem 
kann der Hof lang gedientes Personal 
von der Gehaltsliste nehmen.

Erste Reformprozesse leitete Maria 
Theresia ein, welche nach der Thron-
besteigung Josephs II ab 1765 rigoros 
fortgeführt und verstärkt wurden. Re-
präsentative Bereiche wie Musik, The-
ater und Jagd wurden nun zugunsten 
der Versorgung, Verwaltung und Sicher-
heit reduziert. „Joseph II war sicherlich 
kein angenehmer Chef“, sagt Martin 
Scheutz. „Er versuchte den Hof kleinzu-
sparen, was mit großen Konfl ikten ver-
bunden war.“ Nach seiner Herrschaft ist 
der Hof dementsprechend auch wieder 
gewachsen. Denn um sicherzustellen, 
dass jederzeit und alles funktioniert, 
braucht es eingespielte Teams und viel 
Know-how. Um etwa öffentliche Auftrit-
te mit mehreren Tausend Personen zu 
organisieren, bedurfte es monatelanger 
Vorbereitungszeit. „So etwas hat wie am 
Schnürchen funktioniert“, erläutert der 
Historiker, den das hohe Maß an Pro-
fessionalität überraschte –, wozu auch 
zählt, dass vieles verschriftlicht wurde.

Vom Wein bis zum Wagen und zu Kri-
sensituationen – am Wiener Hof war 
jeder Ablauf gesichert, wie auch das 
Beispiel der Flucht des Hofes anlässlich 
der Koalitionskriege gegen Napoleon 
deutlich macht: Die Notfallpläne sahen 
exakte Reiserouten, Ladepläne und 
eine aufwendige Kutschenorganisation 
vor. „Das hat nichts mit einer barocken 
Betulichkeit zu tun, sondern zeugt von 
hartem Management, das eine straffe 
Organisation und Mitarbeiterführung 
einschloss“, betont Projektleiter Martin 
Scheutz. Die Ergebnisse und Daten die-
ser umfassenden Archivarbeit sind wert-
volle Grundlagen für weiterführende, 
vor allem organisations- und sozialge-
schichtlich ausgerichtete Forschungen.

Die Verwaltung und Organisation des 
Wiener Hofs war erstaunlich profes-
sionell, wie ein Projekt des Wissen-
schaftsfonds FWF verdeutlicht. Wer 
genau was – vom adeligen bis zum 
niederen Personal – in diesem prä-
zisen Mechanismus verantwortete, 
haben Historikerinnen und Historiker 
erstmals erschlossen.

Am Wiener Hof des 18. Jahrhunderts 
arbeiteten mehr als 2.000 Personen 
– vom Obersthofmeister, dem Chef 
der gesamten Hofverwaltung, über die 
Kämmerer und Stallmeister bis zu den 
Knechten und Wäscherinnen. Dement-
sprechend vielfältig und anspruchsvoll 
waren auch die Aufgaben des Perso-
nals, das das politische, öffentliche 
und private höfi sche Leben zu verwal-
ten hatte. „Das waren grundverschie-
dene Jobs, die die Angestellten in den 
Griff kriegen mussten“, erklärt Martin 
Scheutz von der Universität Wien. Unter 
der Leitung des Historikers haben Irene 
Kubiska-Scharl und Michael Pölzl das 
Hofpersonal erstmals in ihrer gesamten 
sozialen Bandbreite systematisch un-
tersucht.

Mit Unterstützung des Wissenschafts-
fonds FWF erfassten die Forscherin-
nen und Forscher insgesamt 6.229 
Personen in 1.085 Ämtern (von A wie 
Abwaschjunge bis Z wie Zwergin) in ei-
ner Datenbank. Fast lückenlos ist damit 
nun das Personal des Wiener Hofes 
von 1711 bis 1806 zugänglich, inklu-
sive der Karriereschritte der einzelnen 
Angestellten. „Auf diese Weise lassen 
sich größere strukturelle Veränderun-
gen in der höfi schen Organisation er-
kennen“, so Scheutz. Organisatorische 
Änderungen machten sich, laut dem 
Experten, etwa in der zunehmenden 
Institutionalisierung von ursprünglich 
nur als temporär und unbezahlt konzi-
pierten Ämtern bemerkbar oder in der 

Verschiebung von Bereichen innerhalb 
des Hofstaates. Die Hofverwaltung war 
übrigens fast ein reiner Männerbetrieb. 
Der Frauenanteil lag bei gerade einmal 
einem Prozent.
Wer einen Job bei Hof anstrebte, be-
warb sich – ganz nach heutigem Stil 
– schriftlich beim „Büroleiter“ mit An-
gaben zu Herkunft und Qualifi kation. 
Diese „Bittschriften“ wurden in den 
Hofparteienprotokollen gesammelt, die 
auch Daten zu Besoldung, Nachbeset-
zung oder Pensionierung enthielten und 
damit das zentrale „Gedächtnis“ der 
Hoforganisation darstellten. Kriterien 
für eine Karriere am Hof waren sowohl 
die Familienangehörigkeit als auch 
fachliche Kompetenzen. Dass familiäre 
Netzwerke nicht nur vom Adel, sondern 
auch von den mittleren und niederen 
Rängen der höfi schen Funktionsträger 
zum Wohl und Fortkommen der eigenen 
Familie eingesetzt wurden, legt die Auf-
arbeitung des Wiener Forscherteams 
dabei deutlich offen. Neben den Hof-
parteienprotokollen dienten dem Pro-
jektteam die Hofkalender als wichtige 
Quelle. Diese Druckwerke erschienen 
seit dem frühen 18. Jahrhundert mit 
Ausnahmen einmal jährlich und enthiel-
ten ein Verzeichnis des Hofpersonals. 
Jeder, der mit dem Hof zu tun hatte, 
kaufte sich diese „Infobroschüre“.
Wer bereits im Dienste des Herrschers 
war, konnte durch Anciennität, das 
heißt aufgrund seines Dienstalters, 
seiner Erfahrung und Treue aufsteigen, 
wie das Beispiel des Johann Christi-
an Schillinger zeigt: 1712 beginnt er 
seine Laufbahn bei Hof als „Spani-
scher Hofstall Schmied“, rückt 1746 
zum „Klepperschmied“ und 1753 zum 
Wagenschmied auf. „Der Vorteil einer 
Anstellung bei Hof war, dass Berufs-
perspektiven gegeben waren und nach-
vollzogen werden konnten“, erläutert 
Martin Scheutz. Den Hofbediensteten 
der mittleren Positionen mussten darü-
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Dortmund, Glücksburg, Mainz im Juli 2017

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

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

Die TAS
XIX. Tagung für Angewandte Sozialwissen-schaften 
des BDS, Dortmund, 9.-11. Juni 2017
Soziale Innovationen lokal gestalten
Dortmund vom Feinsten. Der BDS und die Sozialfor-
schungsstelle der TU Dortmund waren wieder einmal 
Gastgeber einer hervorragenden Tagung mit überaus 
vielseitigem und dichtem Programm. Ca. 130 Teil-
nehmende haben hochinteressante Beiträge gehört 
und gesehen, die den Facettenreichtum des großen 
Themas Soziale Innovation in seiner Vielfalt und Viel-
schichtigkeit ausleuchten konnten. Sie alle haben eine 
breit gefächerte, spannende und ruhig fl ießende Ta-
gung mit vielen angenehmen Unterhaltungen in einer 
idealen Tagungsumgebung bei bestem Wetter erlebt. 

Ein erstes Highlight waren die beiden Touren am Frei-
tag durch den strukturgewandelten Dortmunder Süden 
und die sehr unterschiedlichen städtischen und länd-
lichen Quartiere des Dortmunder Nordens. Versehen 
mit punktgenauer, umfangreicher Information durch 
die Tour Guides von der Wirtschaftsförderung und dem 
großartigen Nordwärts-Projekt, das beim Oberbürger-
meister angesiedelt ist, haben die fast 50 Teilnehmen-
den einen hervorragenden Eindruck bekommen von 
den Leistungen und Anstrengungen der Stadt, den 
Strukturwandel zu bewältigen, die Integration als erns-
tes Anliegen voranzubringen und die Lebensqualität in 
der Stadt zu steigern. Oberbürgermeister Ullrich Sierau 
ließ es sich nicht nehmen, die Tagung zu eröffnen und 
seine strategische Sichtweise auf die Entwicklung der 
Stadt darzulegen, in der die Beteiligung der Bevölke-
rung und aller ihrer relevanten Gruppierungen auf vie-

len Ebenen eine primäre Rolle spielt.
Mit insgesamt 13 Foren und zwei Tutorials am Sams-
tag und Sonntagvormittag bot das Programm beste 
wissenschaftlich-praktische Einblicke in die bunte Welt 
der sozialen Innovatio-nen in Deutschland und darüber 
hinaus.

Der Senat des BDS
Während der TAS in Dortmund, am 10.6.2017, tagte 
auch der Senat des BDS. Er nahm den Tätigkeitsbe-
richt des Vorstands entgegen, u.a. mit dem Jahres-
abschluss für 2016, und entlastete ihn einstimmig. 
Der wichtigste Beschluss war die Verabschiedung des 
überarbeiteten gemeinsamen Ethik-Kodexes (s.u.) von 
DGS und BDS. Das Protokoll zur Versammlung kann im 
geschlossenen Bereich für Mitglieder auf der Website 
des BDS eingesehen werden. 

In eigener Sache
Ethik-Kodex von DGS und BDS überarbeitet
Die Vorstände der Deutschen Gesellschaft für Soziolo-
gie und des Berufsverbandes Deutscher Soziologinnen 
und Soziologen sowie das Konzil der Deutschen Gesell-
schaft für Soziologie und der Senat des Berufsverban-
des Deutscher Sozio-loginnen und Soziologen haben 
den neuformulierten Kodex bestätigt. Er tritt am 10. 
Juni 2017 in Kraft. (Wortlaut in dieser Ausgabe der so-
ziologie heute und auf der Homepage der BDS: http://
bds-soz.de/?page_id=357)

Die SuB ist wieder da: 
Schriftenreihe „Sozialwissenschaften und Be-rufs-
praxis“ bei Springer VS
Hrsg. BDS- Berufsverband Deutscher Soziologinnen 
und Soziologen
Kreis der Herausgeber/innen: Prof. Dr. Birgit Blättel-
Mink, Goethe-Universität Frankfurt am Main (Spreche-
rin); M.A. Torsten Noack, Stuttgart; Prof. Dr. Corinna 
Onnen, Universität Vechta; Prof. Dr. Michael Opielka, 
ISÖ – Institut für Sozialöko-logie, Siegburg; PD Dr. Kat-
rin Späte, Universität Münster (als Vertreterin des Vor-
stands des BDS); apl. Prof. Dr. Rita Stein-Redent, Uni-
versität Vechta

Die Reihe Sozialwissenschaften und Berufspraxis wen-
det sich an Personen mit sozialwissenschaftlichem Hin-
tergrund, die ihre Erkenntnisse sowohl im berufl ichen 
Alltag nutzen bzw. selbst an der Genese sozialwissen-

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS
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schaftlicher Erkenntnisse beteiligt sind, als auch ihre 
sozialwissenschaftlichen Kenntnisse an Hochschulen 
oder auch in einem nicht akademischen berufl ichen 
Umfeld erwerben, anwenden oder weitergeben. Die 
Sammelbände erscheinen in der Regel einmal im Jahr 
und enthalten sozialwissenschaftlich refl ektierte em-
pirische und theoretische Beiträge aus unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Handlungsfeldern. Damit tritt 
die Reihe Sozialwissenschaften und Berufspraxis die 
Nachfolge der 2015 eingestellten renommierten wis-
senschaftlichen Fachzeitschrift SuB des BDS an.
Der erste Band der neuen Reihe wird von Hans-Werner 
Franz (BDS) und Christoph Kaletka (Sozialforschungs-
stelle der TU Dortmund) herausgegeben und umfasst 
vorwiegend Beiträge der XIX. Tagung für Angewandte 
Sozialwissenschaften des BDS, die vom 9.-11. Juni 
2017 in Dortmund stattfand. Der Band erscheint im 
Frühjahr 2018.

Call for Papers für den 2. Band der Schriftenreihe 
“Sozialwissenschaften und Berufspraxis”
Titel: Flüchtigkeiten – Sozialwissenschaftliche Debatten
Moderne Gesellschaften erfahren heutzutage vielfältige 
Krisen, die von ökologischen über wirtschaftliche und 
politische bis hin zu sozialen Krisen reichen. Die aktu-
elle Flüchtlingskrise manifestiert sich in vielen dieser 
Krisenfelder: die massiven globalen Wanderungsbewe-
gungen der letzten Jahre geschehen vor allem aufgrund 
von Umwelt- und politischen Krisen in den Herkunftslän-
dern. Die wirtschaftlichen Krisen in einigen EU-Ländern 
erschweren die Aufnahme von Flüchtigen und haben 
dort zu konfl ikthaften Situationen zwischen Flüchtigen 
und verantwortlichen Politiker_in: alsen geführt. Konfl ik-
te gibt es aber auch hinsichtlich negativer Einstellungen 
in der Bevölkerung gegenüber Flüchtigen, die sich in ei-
nigen Aufnahmeländern zeigen. 

Wie sieht nun die Situation in Deutschland aus? Die 
Willkommenskultur des Jahres 2015, so monieren Me-
dien und andere zivilgesellschaftliche Akteur_innen, 
sei umgeschlagen in eine Abschiebepolitik der Bun-
desregierung mit Hilfe der (Um-)Defi nition sicherer Her-
kunftsländer. Wie lässt sich dieser Politikwandel ver-
stehen und geht er auch mit einem Gesinnungswandel 
in der Bevölkerung einher? Welche Gründe für und wel-
che gegen die Aufnahme von Flüchtigen gibt es bzw. 
werden in den Debatten angeführt? Auch Deutschland 
weist einige krisenhafte Phänomene auf, die u. U. 
durch Zuwanderung gelindert werden könnten. 

Dazu gehört der Wandel der Arbeitsmärkte durch In-
formatisierung bzw. Digitalisierung, aber auch durch 
Abwanderung von Arbeitskräften im ländlichen Raum, 
gekoppelt mit einer geringen Fertilitätsrate und damit 
insgesamt einem schwindenden Arbeitsangebot. Hin-

zu kommen die Überalterung der Gesellschaft und 
die damit einhergehenden Versorgungslücken. Die 
Zuwanderung junger Menschen kann durchaus als 
Potenzial für die Lösung solcher Probleme oder He-
rausforderungen gesehen werden. Gleichzeitig sind 
die Effekte der Digitalisierung unter den Expert_innen 
umstritten – deutlich weniger Nachfrage nach Arbeit, 
qualitativ veränderte Nachfrage nach Arbeit, Flexibili-
sierung von Arbeit. 

Ein anderes Thema ist der Gesinnungswandel gegen-
über den Flüchtigen. Vor allem das Argument der kul-
turellen Überfremdung und eine damit einhergehen-
der Identitätsverlust  der „Deutschen“ werden hier 
ins Feld geführt. Helferinnen und Helfer, die unter der 
„Willkommenskultur“ heroisiert wurden, werden nun 
belacht. Was ist los in Deutschland? Wer vertritt wel-
che Meinung? Wie werden diese begründet? Welche 
Gruppen dominieren die öffentlichen Debatten? Erge-
ben sich veränderte Trennungslinien oder aber Koa-
litionen zwischen jung und alt, Männern und Frauen, 
zwischen Bewohner_innen städtischer und solchen 
ländlicher Gebiete?

Wir freuen uns über Beiträge, die sich mit diesen oder 
anderen Themen im Kontext der jüngsten Flüchtlings-
krise auseinandersetzen. Erwünscht sind sowohl kon-
zeptionelle Texte, als auch Ergebnisse aus der empi-
rischen Forschung, wie schließlich auch Refl exionen 
über die Praxis im Umgang mit Flüchtigen. 

Folgende Formate werden erwartet: 
• Konzeptionelle oder empirische Hauptbeiträge (20-
25 Seiten; 30 bis 40 Tsd. Zeichen)
• Aus der Praxis der empirischen Forschung (auch 
für Qualifi kationsarbeiten; 12-15 Seiten; 20-25 Tsd. 
Zeichen)
• Von Praxen und Projekten (Berichte aus der sozio-
logischen Praxis; 12-15 Seiten; 20 – 25 Tsd. Zeichen)
Interessierte senden bitte ein Abstract mit Angabe 
des geplanten Formats (3.000 - 4.000 Zeichen) bis 
15. September 2017 an Prof. Dr. Birgit Blättel-Mink, 
b.blaettel-mink@soz.uni-frankfurt.de. Die ausgewähl-
ten Beiträge sollen dann bis Ende Februar 2018 vor-
liegen. Es ist ein peer review-Verfahren vorgesehen. 
Die Publikation ist für Frühjahr 2019 geplant.

Wir begrüßen herzlich unsere neuen Mitglieder:
Herr Jonas Christian Eickhoff aus Lünen

Mitglieder stellen sich vor
In dieser Rubrik stellen sich regelmäßig langjährige 
sowie neue Mitglieder des Berufsverbands vor. Einen 
ausführlichen Leitfaden zur Vorstellung fi nden Sie 
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40. Jahre Mitglied im Berufs-
verband Deutscher Soziologin-
nen und Soziologen
Geboren am 01.August 1947 
in Wettringen/Kreis Steinfurt 
als erster Sohn des Volksschul-
lehrers Alfred Kosow. 
Nach Abschluss der Volksschu-
le, Lehre mit Gesellenprüfung 
1966 als Elektroinstallateur, 
während der Lehre Besuch der 
Berufsaufbauschule  in  Burg-

steinfurt, 1967 Erlangung der Fachhochschulreife. 
1967-71 Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife am 
Overberg-Kolleg Münster. 1971-77 Studium der Politik-, 
Sozial- und Rechtswissenschaften an der Ruhr-Uni-
versität Bochum, Abschluss als Diplom Sozialwissen-
schaftler mit einer Arbeit über abweichendes Verhalten. 
1977 und 1979 Magisterstudium an der Deutschen-
Hochschule für Verwal-tungswissenschaften Speyer, 
Abschluss Magister der Verwaltungswissenschaften 
mit einer Arbeit über die Rolle der Parteistiftungen in 
der Verwaltungsentwicklung-Zusammenarbeit.

1977-80 Verwaltungsreferendariat beim Land Nord-
rhein-Westfalen mit Ausbildungsstationen: Bezirksre-
gierung Düsseldorf, Bezirksregierung Köln, Gemeinde 
Schermbeck, IHK Bochum. Nach der Staatsprüfung für 
den allgemeinen höheren Dienst 1980 Eintritt in den 
Landesdienst des Landes Nordrhein-Westfalen beim 
Landesamt für Besoldung und Versorgung. 1980-94 
Bezirksregierung Münster in den Dezernaten: Per-
sonalangelegenheiten für Realschulen, Kommunal-
aufsicht, Gewerbliche Wirtschaft, Lastenausgleich, 
Verkehr und bei Kreis Recklinghausen, zuletzt als 
Hauptdezernent in den Dezernaten für Zivile Vertei-
digung Katastrophenschutz, Feuerschutz bzw. Land-
schaft und Fischerei. 

1994-96 Ministerialrat beim Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales NRW als Referatsleiter für 
Rettungswesen, Katastrophen- und Zivilschutz und 
Blutspendewesen. 

1996-97 Leitender Städtischer Direktor bei der Stadt 
Münster und als Dezernent zuständig für Neue Steu-
erung, Binnenmodernisierung und Verwaltungsreform.

Von 1997-2008 Regierungsvizepräsident bei der 
Bezirksregierung Arnsberg (Leitung der Abteilung 1: 
Personal, Haushalt und Hauswirtschaft, Justitiariat, 
Organisation und EDV) mit den Schwerpunkten: Bin-
nenmodernisierung und Verwaltungsstrukturreform. 
In dieser Zeit war er auch ständiges Mitglied der Aus-
wahlkommission des Innenministeriums für den hö-
heren Dienst; zur Ruhesetzung auf eigenen Antrag. 
Mitglied der Fraktion Bündnis 90 DIE GRÜNEN bei 
der 13. Landschaftsversammlung Westfalen Lippe 
2009 – 2014. Zur Zeit Leiter der Einigungsstelle beim 
Ministerium für Inneres und Kommunales Nordrhein-
Westfalen (MIK NRW) 2012 – 2020. 

In mehreren Vereinen als geschäftsführendes Vor-
standsmitglied tätig
Verheiratet mit Monika Kosow, drei Töchter und fünf 
Enkel.

Seit 2007 Stellvertretender Senatssprecher des Be-
rufsverbandes. Mitglied in der Fachgruppe Verwal-
tung des BDS (2007) und in den Regionalgruppe 
Münster des BDS. 
In seiner berufl ichen Tätigkeit als Verwaltungsbe-
amter in Führungspositionen konnte er seine sozi-
alwissenschaftlichen und politikwissenschaftlichen 
Kennnisse einsetzen in den Arbeitsbereichen Per-
sonalführung, Entwicklung und Einführung von Inst-
rumenten und Verfahren der Verwaltungsbinnenmo-
dernisierung (Kunden- und Mitar-beiterbefragungen, 
dezentrale Personalsteuerung, dezentrale Ressour-
cenverantwortung), der „Neue Steuerung“ (Führen 
über Zielvereinbarung und Delegation von Ergebnis-
verantwortung) und bei der inhaltlichen und organi-
satorischen Konzeptionierung sowie deren Umset-
zung beim Veränderungsmanagements im Rahmen 
der Verwaltungsstrukturreformen in NRW (2001 und 
2005 – 2008).

Seit seiner Pensionierung lernt er Spanisch, schreibt 
Gedichte und Artikel in Zeitschriften und Büchern. 
Besonders liegt ihm die Aufarbeitung der Geschichte 
der Bezirksregierung Arnsberg am Herzen: 200 Jahre 
staatliche Mittelinstanz seit 1816 und ihre Rolle in 
den 75 Jahren Land Nordrhein-Westfalen im Jahre 
2021.

Aus den Regionalgruppen
Neben der Kommunikation in den sozialen Netz-
werken unterstützt der BDS auch die persönlichen 
Kontakte unter den Verbandsmitgliedern durch soge-
nannte Regionalgruppenarbeit. In vielen Landestei-
len gibt es diese bereits und sie sind (wie auch unse-
re Mitglieder) sehr unterschiedlich. 
Die aktiven Gruppen werden von den jeweiligen Spre-
chern organisiert und können auch jederzeit Unter-

auf der Website unter „Newsletter“ (von Linda Meyer 
und Paula Wiesemann, Regionalgruppe Rhein-Ruhr/
Bochum). 

Jubilare

Heiko M. Kosow
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laufenden Call für Beiträge an die Mitglieder des BDS 
und andere Interessierte weiterleiten würden:

Die nächste Jahrestagung des FGW, das „NRW-Dia-
logforum“, fi ndet vom 23. bis 24. November 2017 in 
Düsseldorf statt und steht unter dem Motto „Gesell-
schaftliche Weiterentwicklung in Zeiten der Parti-
kularisierung“. 
Das FGW organisiert vor Ort sieben verschiedene 
Tracks. Bei Tracks handelt es sich um Foren, die jen-
seits „klassischer“ Konferenzformate einen unkon-
ventionellen und dialogorientierten Austausch von 
Gedanken und Ideen ermöglichen. Unsere Einladung 
richtet sich an interessierte Mitarbeiter_innen aus 
Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen, 
Ministerien, Parlamenten, Unternehmen, NGOs, Inter-
essenvertretungen oder Stiftungen. 

Wer im Vorfeld einen kleinen inhaltlichen Beitrag ein-
reicht, kann teilnehmen. Die Themenpalette reicht 
von den sozialen Sicherungssystemen über den 
Rechtspopulismus bis zur Inklusion in Stadtgesell-
schaften. Nähere Informationen zum „Call für Beiträ-
ge“ fi nden Sie unter: http://nrw-dialogforum.de/call-
fuer-beitraege-2017

Rückfragen an Ramona Liedtke
Referentin für Verwaltung
FGW Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiter-
entwicklung (e.V.)
Kronenstraße 62
40217 Düsseldorf
Tel.: 0211 99457101
Fax: 0211 99450081
www.fgw-nrw.de

stützung durch den Vorstand des Verbandes anfragen.
Für den regelmäßig alle zwei Monate erscheinenden 
Newsletter werden die regionalen Termine rechtzeitig 
erscheinen.

RG Nord
Bevor alle in den verdienten Sommerurlaub starten, 
der Sommer mit Hitze wieder über Hamburg und 
Schleswig-Holstein einbricht und nach ausgiebigen 
Sonnenbädern und Strandbesuchen verlangt, wollen 
wir die Gelegenheit nutzen und das nächste Treffen der 
Regionalgruppe Nord ankündigen.
Der BDS-Abend am 08. September soll ganz im Zei-
chen der TAS – der Tagung für Angewandte Sozial-
wissenschaften – stehen, die vom 09. bis 11. Juni in 
Dortmund stattfand. Das Oberthema der TAS in die-
sem Jahr lautete: Soziale Innovationen lokal gestalten. 
Diese Tagung war ein voller Erfolg – Grund genug also, 
diesem Tagungswochenende einen weiteren Abend zu 
widmen – diesmal im schönen Hamburg.
Somit ist für den Regionalabend geplant, auf zweierlei 
Arten die Tagung insbesondere für diejenigen Revue 
passieren zu lassen, die in Dortmund nicht dabei sein 
konnten. Zum einen wird es einen Fachvortrag geben, 
der bereits auf der Tagung präsentiert wurde und zum 
anderen soll es darum gehen, die zentralen Fragestel-
lungen und Ergebnisse im Rahmen einer zweiten Prä-
sentation zusammenzutragen.
Wir tagen an diesem Abend wieder in den gewohnten 
Räumlichkeiten der gfk geomarketing.

Hier nun also die Eckdaten zum Regionalabend 
am 08. September: Beginn: 17:30 Uhr
Ort: gfk geomarketing | Herrengraben 3-5 in 20459 
Hamburg
Vortrag: Claudia Obermeier:(Pfl ege)
Roboter als soziale Interaktionspartner.
Vortrag: Dr. Linda Dürkop-Henseling: 
Soziale Innovationen lokal gestalten. Ein Rückblick 
auf die TAS 2017.
Bitte tragt Euch für unsere Planung in folgende doodle-
Liste ein:
http://doodle.com/poll/ryccb5mt75ps8tb
Wir freuen uns auf Sie und Euch! 
Sommerliche Grüße
Claudia Obermeier & Linda Dürkop-Henseling

NRW-Dialogforum 2017 
Das FGW Forschungsinstitut für gesellschaftliche Wei-
terentwicklung widmet sich der Analyse gesellschaft-
licher Desintegrationsrisiken und der Entwicklung von 
Gestaltungsoptionen für die Gewährleistung sozialer 
Teilhabe. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die 
Ankündigung unserer Veranstaltung und den aktuell 

Die Newsletter-Redaktion:

Verena Becker, Sabrina Böhmer, Hans-Werner 
Franz

Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziolo-
gie heute sechsmal jährlich immer in den geraden 
Monaten. Redaktionsschluss ist der 5. jedes unge-
raden Monats. 

Wir weisen darauf hin, dass bei Artikeln im News-
letter die Verantwortlichkeit bei den jeweiligen Au-
torInnen liegt. 

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die Geschäfts-
stelle oder das Redaktionsteam. 

Verantwortlich i.S.d.P. ist der Vorstand des BDS.
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Ethik-Kodex der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) und 
des Berufsverbandes Deutscher Soziologinnen und Soziologen (BDS)

Präambel
Die Erarbeitung und Verbreitung soziologischen Wissens sind soziale Prozesse, die in jedem Stadium ethische Erwägungen und 
Entscheidungen erfordern. Der ethischen Implikationen soziologischer Wissensproduktion, -verwendung und -weitergabe sollten 
sich Soziologinnen und Soziologen stets bewusst sein. 
Der Ethik-Kodex lebt von einer ständigen Refl exion und Anwendung durch die Angehörigen der soziologischen Profession. Der Ko-
dex formuliert einen Konsens über ethisches Handeln innerhalb der professionellen und organisierten Soziologie in Deutschland. 
Er benennt die Grundlagen, auf denen die Arbeit der Ethik-Kommission beruht. 
Dieser Kodex soll dazu dienen, Soziologinnen und Soziologen für ethische Probleme ihrer Arbeit zu sensibilisieren und sie zu ermu-
tigen, ihr eigenes berufl iches Handeln kritisch zu prüfen. Insbesondere die in der Lehre tätigen Soziologinnen und Soziologen sind 
aufgefordert, dem wissenschaftlichen Nachwuchs und den Studierenden die Elemente berufsethischen Handelns zu vermitteln 
und sie zu einer entsprechenden Praxis anzuhalten. 
Zugleich schützt dieser Ethik-Kodex vor Anforderungen und Erwartungen, die in verschiedenen Situationen von Probandinnen und 
Probanden, Studierenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen sowie privaten und öffentlichen Auftrag-
geberinnen und Auftraggebern an soziologische Forschung und Praxis gestellt werden und in ethische Konfl ikte führen könnten.
Soziologen und Soziologinnen können sich bei Unklarheit an die Ethik-Kommission wenden. Personen, die unter Berufung auf 
diesen Kodex Beanstandungen bei der Ethik-Kommission vorbringen, dürfen wegen der Ausübung dieses Rechts keine Benachtei-
ligungen erfahren. 
Um die in der Präambel genannten Ziele zu erreichen, bestätigen und unterstützen die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie (DGS) und des Berufsverbandes Deutscher Soziologinnen und Soziologen (BDS) den folgenden Ethik-Kodex.

I. Soziologische Praxis
§ 1 Integrität und Objektivität

1. Soziologinnen und Soziologen streben in Ausübung ihres Berufes nach wissenschaftlicher Integrität und Objektivität. Sie sind 
den bestmöglichen Standards in Forschung, Lehre und sonstiger berufl icher Praxis verpfl ichtet. Geben sie fachspezifi sche Urteile 
ab, sollen sie ihr Arbeitsgebiet, ihren Wissensstand, ihre Fachkenntnis, ihre Methoden und ihre Erfahrungen eindeutig und ange-
messen darlegen. 
2. Bei der Präsentation oder Publikation soziologischer Erkenntnisse werden die Resultate ohne verfälschende Auslassung von 
wichtigen Ergebnissen dargestellt. Einzelheiten der Theorien, Methoden und Forschungsdesigns, die für die Einschätzung der For-
schungsergebnisse und der Grenzen ihrer Gültigkeit wichtig sind, werden nach bestem Wissen mitgeteilt. 
3. Soziologinnen und Soziologen sollen in ihren Publikationen sämtliche Finanzierungsquellen ihrer Forschungen benennen. Sie 
gewährleisten, dass ihre Befunde nicht durch spezifi sche Interessen der Auftraggeberinnen und Auftraggeber verzerrt sind. 
4. Soziologinnen und Soziologen machen ihre Forschungsergebnisse nach Abschluss der Analysen in geeigneter Weise öffentlich 
zugänglich. Dies gilt nicht in Fällen, in denen das Recht auf den Schutz vertraulicher Aufzeichnungen verletzt werden würde. In 
Fällen, in denen die Pfl icht zur Amtsverschwiegenheit oder der Anspruch der Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers das Recht zur 
Veröffentlichung eingrenzen, bemühen sich Soziologinnen und Soziologen darum, den Anspruch auf Veröffentlichung möglichst 
weitgehend aufrechtzuerhalten. 
5. Soziologinnen und Soziologen dürfen keine Zuwendungen, Verträge oder Forschungsaufträge akzeptieren, die die in diesem 
Kodex festgehaltenen Prinzipien verletzen. 
6. Sind Soziologinnen und Soziologen, auch als Studierende, an einem gemeinsamen Projekt beteiligt, werden zu Beginn des 
Vorhabens bezüglich der Aufgabenverteilung, der Vergütung, des Datenzugangs, der Urheberrechte sowie anderer Rechte und Ver-
antwortlichkeiten Vereinbarungen getroffen, die von allen Beteiligten akzeptiert werden. Diese können im Fortgang des Projekts 
aufgrund veränderter Bedingungen einvernehmlich korrigiert werden. 
7. In ihrer Rolle als Forschende, Lehrende und in der Praxis Tätige tragen Soziologinnen und Soziologen soziale Verantwortung. Ihre 
Empfehlungen, Entscheidungen und Aussagen können das Leben ihrer Mitmenschen beeinfl ussen. Sie sollen sich der Situation 
und immanenten Zwänge bewusst sein, die zu einem Missbrauch ihres Einfl usses führen könnten. Soziologinnen und Soziologen 
sollen geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass ein solcher Missbrauch und daraus resultierend nachteilige 
Auswirkungen auf Auftraggeberinnen und Auftraggeber, Forschungsteilnehmerinnen und Forschungsteilnehmer, Kolleginnen und 
Kollegen, Studierende sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermieden werden. 

§ 2 Rechte der Probandinnen und Probanden

1. Das Befolgen von Regeln der wissenschaftlichen Methode kann ungünstige Konsequenzen oder spezielle Risiken für Individuen 
oder Gruppen nach sich ziehen. Darüber hinaus kann das Forschungshandeln den zukünftigen Zugang zu einer Untersu-chungspo-
pulation für den gesamten Berufsstand oder verwandte Berufsgruppen einschränken oder verschließen. Beides haben Soziologin-
nen und Soziologen zu antizipieren, um negative Auswirkungen zu vermeiden. 
2. In der soziologischen Forschung sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen die Persönlichkeitsrechte der in sozialwis-
senschaftliche Untersuchungen einbezogenen Personen zu respektieren. 
3. Generell gilt für die Beteiligung an sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, dass diese freiwillig ist und auf der Grundlage ei-
ner möglichst ausführlichen Information über Ziele und Methoden des entsprechenden Forschungsvorhabens erfolgt. Nicht immer 
kann das Prinzip der informierten Einwilligung in die Praxis umgesetzt werden, z.B. wenn durch eine umfassende Vorabinformation 
die Forschungsergebnisse in nicht vertretbarer Weise verzerrt würden. In solchen Fällen muss versucht werden, andere Möglich-
keiten der informierten Einwilligung zu nutzen. 
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4. Besondere Anstrengungen zur Gewährleistung einer angemessenen Information sind erforderlich, wenn die in die Untersuchung 
einbezogenen Individuen über eine geringe Bildung verfügen, einen niedrigen Sozialstatus haben, Minoritäten oder gesellschaft-
lich marginalisierten Bevölkerungsgruppen angehören. 
5. Personen, die in Untersuchungen als Beobachtete oder Befragte oder in anderer Weise, z.B. im Zusammenhang mit der Auswer-
tung persönlicher Dokumente, einbezogen werden, dürfen durch die Forschung keinen Nachteilen oder Gefahren ausgesetzt wer-
den. Die Betroffenen sind über alle Risiken aufzuklären, die das Maß dessen überschreiten, was im Alltag üblich ist. Die Anonymität 
der befragten oder untersuchten Personen ist zu wahren. 
6. Im Rahmen des Möglichen sollen Soziologinnen und Soziologen potentielle Vertrauensverletzungen voraussehen. Verfahren, die 
eine Identifi zierung der Untersuchten ausschließen, sollen in allen geeigneten Fällen genutzt werden. Besondere Aufmerksamkeit 
ist den durch die elektronische Datenverarbeitung gegebenen Möglichkeiten des Zugangs zu Daten zu widmen. Auch hier sind 
sorgfältige Vorkehrungen zum Schutz vertraulicher Informationen erforderlich. 
7. Von untersuchten Personen erlangte vertrauliche Informationen müssen entsprechend behandelt werden; diese Verpfl ichtung 
gilt für alle Mitglieder der Forschungsgruppe (auch Interviewerinnen und Interviewer, Codiererinnen und Codierer, Schreibkräfte 
etc.), die über einen Datenzugriff verfügen. Es liegt in der Verantwortung der Projektleiterinnen und Projektleiter, die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter hierüber zu informieren und den Zugang zu vertraulichem Material zu kontrollieren. 
8. Soziologinnen und Soziologen sollen unter Verweis auf entsprechende Regelungen für andere Professionen der Schweigepfl icht 
unterliegen und für sich das Recht auf Zeugnisverweigerung beanspruchen, wenn zu befürchten steht, dass auf der Basis der im 
Rahmen soziologischer Forschung und Berufsausübung gewonnenen Informationen die Informanten und Informantinnen irgend-
welche – insbesondere strafrechtliche – Sanktionen zu gewärtigen haben.

II. Publikationen
1. Soziologinnen und Soziologen führen in ihren Publikationen sämtliche Personen namentlich auf, die maßgeblich zu ihrer For-
schung und zu ihren Publikationen beigetragen haben. Die Ansprüche auf Autorenschaft und die Reihenfolge bei der Nennung der 
Autorinnen und Autoren sollen deren Beteiligung am Forschungsprozess und an der Veröffentlichung Rechnung tragen. 
2. Daten und Materialien, die wörtlich oder sinngemäß von einer veröffentlichten oder unveröffentlichten Arbeit anderer übernom-
men wurden, müssen kenntlich gemacht und ihren Urheberinnen und Urhebern zugeschrieben werden. Verweise auf Gedanken, 
die in Arbeiten anderer entwickelt wurden, dürfen nicht wissentlich unterlassen werden. 
3. In Zeitschriften sollte der kritische Austausch zwischen den Angehörigen des Faches gefördert werden. In diesem Zusammen-
hang sollten Regeln und Leitsätze publiziert werden, die die Möglichkeiten zur Stellungnahme und Erwiderung spezifi zieren. 
4. Herausgeberinnen und Herausgeber sowie Redaktionen von Zeitschriften sind zu einer fairen Beurteilung eingereichter Beiträge 
ohne persönliche oder ideologische Vorurteile in angemessener Zeit verpfl ichtet. Sie informieren umgehend über Entscheidungen 
zu eingereichten Manuskripten. 
5. Eine Veröffentlichungszusage ist bindend. Wurde die Publikation zugesichert, soll sie sobald wie möglich erfolgen. 

III. Begutachtung
1. Werden Soziologinnen und Soziologen um Einschätzungen von Personen, Manuskripten, Forschungsanträgen oder anderen 
Arbeiten gebeten, so sind solche Bitten um Begutachtung im Fall von Interessenkonfl ikten abzulehnen. 
2. Zu begutachtende Arbeiten sollen vollständig, sorgfältig, vertraulich und in einem angemessenen Zeitraum fair beurteilt werden. 
3. Begutachtungen, die im Zusammenhang mit Personalentscheidungen stehen, werden von allen Beteiligten vertraulich behan-
delt. An sie müssen unter den Gesichtspunkten der Integrität, der Objektivität und der Vermeidung von Interessenkonfl ikten höchs-
te Anforderungen gestellt werden. 
4. Soziologinnen und Soziologen, die um Rezensionen von Büchern oder Manuskripten gebeten werden, welche sie bereits an 
anderer Stelle besprochen haben, sollen diesen Umstand den Anfragenden mitteilen. Die Rezension von Arbeiten, bei deren Ent-
stehung sie direkt oder indirekt beteiligt waren, sollten sie ablehnen. 

IV. Der berufl iche Umgang mit Studierenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Kolleginnen und Kollegen
1. Soziologinnen und Soziologen, die Lehraufgaben wahrnehmen, verpfl ichten sich, durch Art und Ausmaß ihres Einsatzes und ihrer 
Ansprüche für eine gute Ausbildung der Studierenden zu sorgen.
2. Soziologinnen und Soziologen verpfl ichten sich zu einer guten Betreuung von Studierenden, Promovierenden und Habilitieren-
den. Zur Absicherung einer hohen Betreuungsqualität wird der Abschluss und die Einhaltung von Qualifi zierungsvereinbarungen 
zwischen den Betreuungspersonen und den sich Qualifi zierenden empfohlen. Der Umfang der Arbeitszeit im Rahmen von Qualifi -
zierungsstellen soll so geregelt werden, dass ausreichend Zeit für die Qualifi kation zur Verfügung steht. Auch sollen im Rahmen der 
gegebenen strukturellen und fi nanziellen Möglichkeiten Vertragslaufzeiten an die Qualifi zierungsdauer angepasst werden.
3. Soziologinnen und Soziologen müssen sich bei Einstellungen, Entlassungen, Beurteilungen, Beförderungen, Gehaltsfestset-
zungen und anderen Fragen des Anstellungsverhältnisses, bei Berufungs-, Rekrutierungs- und Kooptationsentscheidungen um 
Objektivität und Gerechtigkeit bemühen. Sie dürfen andere Personen nicht wegen ihres Alters, ihrer Geschlechtszugehörigkeit, 
ihrer körperlichen Behinderung, ihrer sozialen oder regionalen Herkunft, ihrer ethnischen oder nationalen Zugehörigkeit, ihrer Reli-
gionszugehörigkeit oder ihrer im Rahmen des Grundgesetzes sich bewegenden politischen Einstellungen benachteiligen. 
4. Soziologinnen und Soziologen dürfen Studierende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kolleginnen und Kollegen nicht zwin-
gen, sich als Forschungsobjekte zur Verfügung zu stellen, oder sie über eine derartige Verwendung täuschen. 
5. Soziologinnen und Soziologen dürfen Leistungen anderer nicht ausnutzen und deren Arbeit nicht undeklariert verwerten. 
6. Soziologinnen und Soziologen dürfen von niemandem – beispielsweise von Befragten, Auftraggeberinnen und Auftraggebern, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Studierenden – persönliches, sexuelles oder sonstiges Entgegenkommen verlangen.
7. Soziologinnen und Soziologen sollen gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Kolleginnen und Kollegen dafür Sorge 
tragen, die Vereinbarkeit des Berufs mit der Wahrnehmung von Pfl ege- und Betreuungsaufgaben zu fördern.

V. Inkrafttreten
Dieser Ethik-Kodex tritt nach Verabschiedung durch die beiden Verbände am 10.06.2017 und Veröffentlichung in den jeweiligen 
Verbandszeitschriften in Kraft.
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Wenn im österreichischen Obrigkeitsstaat 
Studien beauftragt werden oder wenn 
Massenmedien Umfragen zur Sonntags-
frage von kommerziell orientieren bzw. 
parteinahen Markt- und Meinungsfor-
schungsinstituten veröffentlichen, dann 
stehen die Gütekriterien empirischer So-
zialforschung unter Wasser und objekti-
ve Forschung unter Generalverdacht. So 
jüngst der Fall der sogenannten Wiener 
„Islam-Kindergärten“-Studie. Parteipoli-
tik ist nicht an wissenschaftlicher Unab-
hängigkeit interessiert. Vielmehr an einer 
selektiven Datenauswertung und -aufbe-
reitung, welche an politischen Positionen 
orientierte Ergebnisse liefert zwecks Un-
terstützung der jeweiligen (populistischen) 
Opportunität. Wie dies auch bei von Mas-
senmedien veröffentlichten Umfragen 
mit lediglich 500–600 (irgendwie) ausge-
wählten Befragten der Fall ist. Derlei Ma-
nipulationen grassieren ganz besonders 
im Wahlkampf, sind jedoch schon zum 
Standard parteipolitischen Handwerks ge-
worden. Seriös gemachte Studien bleiben 
meist in der Schublade, sonst kämen po-
litisch unerwünschte Wahrheiten zutage. 
Korrumpierte Medienmacht und unethi-
sche Forschung folgen auf dem Fuße.

Wenn Redaktionen bzw. Geschäftsfüh-
rungen von Tageszeitungen und anderen 
Medien Umfragen beauftragen, ist ihnen 
in aller Regel nach erfolgter Beauftragung 
ziemlich egal, wie die hernach übermit-
telten Daten zustande gekommen sind. 
Hauptsache, die Umfragen lassen sich 
schlagzeilenträchtig „verkaufen“ und als 
einfache Balkengrafi ken präsentieren.  
Informationen über Schwankungsbreiten 
und andere die Aussagekraft von bloßen 
Prozentzahlen relativierende bis konterka-
rierende Faktoren fallen unter den Schnei-
detisch bzw. werden in Beiträgen nur unzu-
reichend erklärt. Bei staatlich geförderter 
Qualitätspresse etwas mehr, vom markt-
schreierischen Boulevard etwas weniger.

Jeder Studienanfänger lernt die Gütekrite-
rien empirischer Sozialforschung: Objek-
tivität, Reliabilität und Validität. Nicht zu 
vergessen Repräsentativität sowie Zufäl-
ligkeit der Stichprobenauswahl. Aber: Als 
kleines Umfrageinstitut in der „freien Wirt-

schaft“, als dem zuständigen Ministerium 
nachgeordnete Dienststellen (= Universi-
täten) oder als von der öffentlichen Hand 
fi nanziertes Forschungsinstitut erweisen 
sich Prinzipien wie die Freiheit der Wis-
senschaft oder der Stand der Forschung 
sehr rasch als quantité négligeable wenn 
z.B. der Kabinettschef eines Ministers mit 
Ergebnissen aus „wissenschaftlicher For-
schung“ einen parteipolitisch nützlichen 
Medienspin plant.

Fake-Studie in „Kurz-Fassung“?
Das Sommerloch in den Kolumnen di-
verser veröffentlichter Meinungen füllte 
in den letzten Wochen und Monaten die 
evidente Manipulation einer vom Integrati-
onsministerium beauftragten Studie über 
Wiener Kindergärten mit islamisch-inspi-
rierter Pädagogik. – Polemisches Fazit am 
Boulevard: „Halal statt Deutsch“. 
Wie die Wiener Stadtzeitung „Falter“ mit-
tels ihr zugespielten Dokumenten aufdeck-
te, haben Mitarbeiter des von ÖVP-Chef 
Sebastian Kurz geführten Ministeriums 
die Studie – angeblich im Einvernehmen 
mit dem österreichisch-türkischem Autor – 
nachbearbeitet und in ihren Aussagen zu-
gespitzt bis ins Gegenteil verkehrt. Wie sich 
mit gewisser Wahrscheinlichkeit anneh-
men lässt, um mit einer solcherart frisier-
ten Studie politisches Kleingeld zu münzen 
wenn der Boulevard die als problematisch 
dargestellten Zustände an Wiener Kinder-
gärten geißelt und dafür die rot-grüne Wie-
ner Stadtregierung verantwortlich gemacht 
wird. Müßig hinzuzufügen, dass diese evi-
dente Kritik am Verhalten des Ministeri-
ums nach Vorlage der Studie einerseits 
von Kurz dementiert wird. Andererseits 
schlug der Wiener Bürgermeister Michael 
Häupl mit den Begriffen „Fälschung“ und 
„Kurz-Fassung“ gegen die für populistische 
Hetze geeignete, von Kurzens Ministerium 
gekaufte Studie zurück.

Nun soll die Universität Wien die Studie 
eines ihrer Professoren evaluieren. Der 
Schaden an der Reputation des Profes-
sors für islamische Religionspädagogik ist 
schon angerichtet. Schlimmer noch, der 
ohnedies zu emotionale öffentliche Dialog 
zwischen Vertretern der Mehrheits- und 
einer Minderheitsgesellschaft wird durch 

kurzsichtige Parteipolitik noch weiter an-
gefacht.
Die Universität hat die Untersuchung 
ausgelagert. Eine Kommission der Ös-
terreichischen Agentur für wissenschaft-
liche Integrität unter dem Vorsitz jenes 
(deutschen) Juristen, der die Dissertation 
des deutschen Ex-Verteidigungsministers 
Karl-Theodor zu Guttenberg als Plagiat 
erkannte, soll entscheiden, ob  der Autor 
gegen den Berufskodex verstoßen hat und 
Beamte seine Arbeit „frisieren“ ließ. Eine 
Disziplinierung der einer Dienstrechtsver-
letzung verdächtigen Beamten ist eher 
unwahrscheinlich. Wünschenswert wäre, 
wenn die Untersuchung auch etwas über 
das die wissenschaftliche Integrität unter-
minierende Verhältnis zwischen staatliche 
Auftraggeber und (im öffentlichen Dienst 
beschäftigte) Forscher zwecks Förderung 
der gebotenen Unabhängigkeit in die De-
batte einbringen würde.

Manipulation der Öffentlichkeit
Der Boulevard ist jedenfalls nicht daran 
interessiert, die von Parteienvertretern 
aus diversen Ministerien ventilierte Desin-
formation – welcher er Tag für Tag aufsitzt 
– richtigzustellen. Tatsächlich hofi eren 
Parteienvertreter Medien mit Marktmacht 
und besonderen Reichweiten. Umso mehr 
bei der notorischen Bereitschaft in Redak-
tionen, gewisse Kampagnen zu fahren. 
Wer als Medienmacher skrupellos genug 
ist, der schreckt auch nicht davor zurück, 
hanebüchen produzierte Meinungsumfra-
gen als seriös zu verkaufen und mit glei-
chermaßen billiger wie billig gemachter 
Demoskopie den Wählerwillen zugunsten 
eines vermeintlichen politischen „Wunder-
wuzzis“ beeinfl ussen zu wollen. So etwa 
beinahe wöchentlich in der Tageszeitung 
„Österreich“ aber auch im Nachrichten-
magazin „profi l“, wo Umfragen beauftragt 
und veröffentlicht werden, deren kleine 
Sample Schwankungsbreiten von bis zu 
zehn Prozent aufweisen, sodass seriöse 
Prognostik über den tatsächlichen Wahl-
ausgang unmöglich ist. Seriöse Institute 
halten sich daher an die im jeweiligen 
Unternehmensverband vereinbarten Min-
deststandards. Andere leider nicht.

Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien

Objektive Forschung? 
- Für Parteipolitik keine Kategorie!
von Bernhard Martin

Public Observer
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Ansätze zur Förderung
Sozialer Innovationen
von Andreas Schröer

SOZIALE INNOVATION

Als Soziale Innovation werden Produkte, soziale Dienstleistungen oder Kombi-
nationen sozialer Praktiken bezeichnet, die darauf abzielen, neu entstandene 
oder bisher vernachlässigte gesellschaftliche Bedarfe zu decken (Caulier-Grice 
et al. 2012). Im Gegensatz zur Erfi ndung (Invention) etwa einer neuen Techno-
logie oder verbesserten Produktionsweise, wird erst dann von Innovation ge-
sprochen, wenn die gefundene Problemlösung gesellschaftliche Verbreitung 
(Diffusion) erfährt.
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Aktuelle Studien belegen die beson-
dere Rolle der Zivilgesellschaft und 
des Nonprofi t Sektors für die Ent-
wicklung sozialer Innovationen (An-
heier et al. 2014). Die über 600.000 
zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen mit 2,3 Millionen Arbeitsplät-
zen (9 Prozent der Beschäftigten in 
Deutschland) bieten 17,5 Millionen 
Menschen Gelegenheit, sich zu en-
gagieren. Sie sind damit eine starke 
Triebfeder für Soziale Innovationen. 
Zivilgesellschaftliche Akteure brin-
gen Problemwahrnehmungen in die 
Öffentlichkeit und machen Lösungs-
vorschläge. Es gibt jedoch verschie-
dene Mechanismen, wie Lösungen 
angewandt und verbreitet werden, 
die von lokalen Aktivitäten, über 
nachgeahmte Leuchtturmprojekte 
oder symbolische Aktionen, die als 
Appelle an die politische Öffentlich-
keit zu verstehen sind, bis hin zu 
skalierbaren Social Franchise-Mo-
dellen reichen können. 

Einen großen Teil des deutschen 
Nonprofi t Sektors machen wohl-
fahrtsverbandliche soziale Dienst-
leistungsorganisationen aus. Der 
vorliegende Beitrag fokussiert auf 
solche Soziale Innovationen die 
durch soziale Dienstleistungsorga-
nisationen hervorgebracht werden 
und damit primär auf innovative 
soziale Dienstleistungen. Im Folgen-
den werden Ansätze zur Förderung 
der Entwicklung und Verbreitung in-
novativer sozialer Dienstleistungen 
vorgestellt. 

Förderung innovativer sozialer 
Dienstleistungen: Akteure und 
Steuerbarkeit
Die Förderung Sozialer Innovatio-
nen setzt eine Klärung voraus, wel-
che Akteure maßgeblich an deren 
Hervorbringung beteiligt sind. Ähn-
lich wie Schumpeter in der frühen 
Innovationsforschung den Akteur-
stypus des Unternehmers als maß-
geblich identifi ziert hat, galt einige 
Jahre lang die Aufmerksamkeit in 
der Sozialen Innovationsforschung 
den sogenannten Sozialen Unter-
nehmern oder Social Entrepre-

neurs. Die empirische sozialwissen-
schaftliche Forschung zum Social 
Entrepreneurship in Deutschland 
gibt jedoch Hinweise darauf, dass 
gerade größere Organisationen der 
wohlfahrtsverbandlich organisier-
ten Sozialwirtschaft einerseits über 
bessere Gründungsbedingungen 
(Zugang zu Kapital, Behördenun-
terstützung, etablierte Kontakte 
in den Sozialraum), vor allem aber 
über die Verbände auch über etab-
lierte Verbreitungswege neuer oder 
verbesserter Lösungen für gesell-
schaftliche Probleme verfügen. Dies 
lenkt die Aufmerksamkeit in der 
Förderung sozialer Innovationen auf 
Intrapreneurs im Gegensatz zu Ent-
repreneurs (Schröer/Schmitz 2016, 
Schröer/Händel 2016). 

Dabei kann zwischen mehreren 
Typen von Intrapreneurship un-
terschieden werden: (1) die Ent-
wicklung neuer Geschäftsbereiche 
innerhalb des bestehenden Unter-
nehmens, bzw. Gründung von Toch-
terunternehmen; (2) die Entwicklung 
neuer organisationaler Routinen 
und Prozeduren, die auch ohne Wis-
sen oder expliziten Auftrag durch 
das Management erfolgen kann; (3) 
die Entwicklung rahmenverändern-
der Innovation mit Auswirkungen 
auf die Regeln des Wettbewerbs in 
einem Feld (Stopford/Baden-Fuller 
1994). 
Vor diesem Hintergrund können So-
cial Intrapreneurs als Agenten Sozi-
aler Innovation verstanden werden, 
die innerhalb bestehender Organi-
sationen operieren. Eine weitere 
interessante Akteurskonstellation 
für die Innovationsentwicklung und 
-verbreitung ist die Kooperation von 
Social Startups und etablierten Trä-
gern. Zudem betont die Forschung 
in den letzten Jahren die Bedeutung 
von Netzwerken wie beispielsweise 
regionalen sozialen Innovationsnetz-
werken (Rehfeld/Terstriep 2013) für 
die Hervorbringung und Verbreitung 
Sozialer Innovationen. In Bezug auf 
Förderansätze stellt sich daher die 
Frage, ob diese sich primär an ein-
zelne Akteure (Entrepreneurship), 

unternehmerische Akteure in einzel-
nen Organisationen (Intrapreneur-
ship) oder an organisationsübergrei-
fende Netzwerke richten.

In Hinblick auf die zweite Förderdi-
mension fi nden sich in der aktuellen 
Debatte unterschiedliche Einschät-
zungen zu Möglichkeiten der Steu-
erung und damit der geplanten Un-
terstützung sozialer Innovationen. 
Während klassische Innovationsma-
nagementverfahren eine geplante, 
rationale, methodische Unterstüt-
zung einzelner Phasen des Inno-
vationsprozesses vorsehen, gehen 
neuere Ansätze von einem offenen 
Innovationsmodell aus. Im Open In-
novation Modell werden Innovatio-
nen als offene Prozesse verstanden, 
die sowohl auf externem als auch or-
ganisationsinternem Wissen basie-
ren. Informationsverarbeitung und 
Produktentwicklung fi nden danach 
im Wechselspiel interner und exter-
ner Akteure statt. Am Ende des Pro-
zesses stehen dann Handlungsmus-
ter, Produkte und Dienstleistungen, 
die nicht nur auf den Kernmärkten 
der auftraggebenden Organisation, 
sondern auch auf Nischenmärkten, 
neuen Märkten oder gar auf Märk-
ten von Entwicklungspartnern ver-
breitet werden (Chesbrough 2006). 
Demgegenüber betonen Komplexi-
täts- und praxistheoretische Ansät-
ze die Komplexität, Unsicherheit, 
Emergenz und dadurch geringe 
Planbarkeit von Innovationsprozes-
sen. Dies begründet eine insgesamt 
skeptische Grundhaltung gegen-
über Vorstellungen einer manageri-
ellen Unterstützung ebenso wie die 
Betonung des notwendigen Impro-
visierens im organisationalen Alltag 
oder der Einbettung von Wissen und 
neuen Lösungen an die relationale 
und kollektive Praxis. Allerdings wird 
auch hier durchaus die Möglichkeit 
diskutiert, informelle Räume für In-
novationsprozesse zu schaffen, die 
dann organisational aufgespürt wer-
den müssen. 

Um Förderansätze neuer oder ver-
besserter bedarfsorientierter so-
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arbeit in Innovationsteams. Dabei 
werden multidisziplinäre, multipro-
fessionelle Teams quer zur Linien-
organisation eingerichtet, die ihren 
Fokus auf der Entwicklung von Inno-
vation haben. 

Im Bereich der organisationsüber-
greifenden Strukturen und Prozesse 
fi nden sich im oberen rechten Quad-
ranten Innovation Learning Labs, in 
denen Unternehmen in Kooperation 
mit Hochschulen und ausgehend 
von Forschungsergebnissen neue 
Produkte und Dienstleistungen zu 
entwickeln suchen. Bekannte Bei-
spiele gibt es hierfür im Bereich der 
Demenzforschung1.

Darüber hinaus fi nden sich soge-
nannte Inkubatoren, in denen Ge-
schäftsmodelle entwickelt werden, 
die in unterschiedlicher Träger-
schaft stattfi nden. Niedrigschwelli-
ger sind die sogenannten Hubs, die 
geteilte Büro-, Arbeits- oder Bespre-
chungsräume zur Verfügung stellen, 
in denen GründerInnen arbeiten, 
zusammenkommen und ihre jeweili-
gen Projekten weiterentwickeln. 

Informelle Prozesse gibt es sowohl 
in der Organisation, als auch or-
ganisationsübergreifend (rechter 
unterer Quadrant), wie etwa bei 
Partnerschaften zwischen großen 
etablieren und jungen, kleinen aber 
dynamischen social Startups. Die 

anspruchsvollste Form sind regio-
nale Innovationscluster, bzw. regio-
nale soziale Innovationsnetzwerke. 
An der Frage wie regionale soziale 
Innovationscluster entwickelt und 
erforscht werden können, arbeitet 
derzeit u.a. das Deutsche Transfer-
zentrum für Soziale Innovation.

Labore als besondere Orte und me-
thodische Arrangements der Inno-
vationsförderung
Es gibt zwischenzeitlich eine Viel-
zahl an Lab-Modellen zur sozialen 
Innovationsförderung. Dazu gehö-
ren Social Innovation Labs, Learning 
Labs oder Social Innovation Incuba-
tors, die in unterschiedlichen Vari-
anten auf die Prozesse der Ko-Kre-
ation multipler Stakeholdergruppen 
zur Entwicklung und für den Test 
neuer Lösungen komplexer gesell-
schaftlicher Probleme setzen. Living 
Labs bzw. Reallabore sind eine be-
sondere Variante, da dort das real 
existierende Gemeinweisen (z.B. 
eine Kommune oder ein Stadtteil) 
als Experimentierfeld für einen neu-
en Lösungsansatz verstanden wird, 
um eine möglichst frühzeitige und 
realitätsnahe Integration von Nutze-
rInnen in die Lösungsentwicklung zu 
erreichen. 

Lab-Konzepte gehen dabei von der 
Grundannahme aus, dass es zu Lern- 
und Entwicklungsprozessen bei den 
Teams und Akteuren kommt, die die 

Abbildung 1: Formen der Innovationsförderung (eigene Darstellung)

zialer Dienstleistungen zu unter-
scheiden, wird im Folgenden eine 
Vierfelder-Matrix vorgeschlagen. 
Dabei wird der Fokus der Innovati-
onsförderung zum einen auf orga-
nisationsinterne oder organisations-
übergreifende Aspekte gelegt; und 
zum anderen wird das methodische 
Vorgehen als stärker formell oder 
informell charakterisiert. Formell 
meint, dass die Förderung auf das 
Herstellen von Strukturen, Prozes-
sen und den Einsatz ausgewiesener 
Methoden setzt, während ein infor-
melles Vorgehen stärker auf der in-
formellen Vernetzung von Akteuren 
beruht.

Förderansätze im Überblick
Im oberen linken Quadranten sieht 
man interne und strukturorientierte 
Ansätze, wie zum Beispiel Informati-
onsmanagement, wobei Information 
über neugefundene Lösungen auf 
vielfältige Weise im Unternehmen 
geteilt wird. Ein anderer Weg ist die 
konsequente Personalentwicklung, 
um Mitarbeiter zu befähigen, unter-
nehmerisch tätig zu sein. Eine häufi -
ge Struktur ist die Einrichtung einer 
Innovationsmanagement-Stabstel-
le. Innovationszentren werden meist 
strategische Ziele vorgegeben in 
bestimmten Geschäftsfeldern neue 
Impulse zu erarbeiten, die dann im 
Innovationszentrum vorangetrieben 
werden.

Daneben gibt es auch intern infor-
melle Methoden der Innovations-
förderung (unterer linker Quadrant): 
Nock et al. (2013) konstatieren, 
dass bisher die Innovationsförde-
rung in der Sozialwirtschaft zumeist 
auf solche informelle Weise ge-
schieht, z.B. in Gremien mit einer 
Besprechungskultur, die dazu ein-
lädt innovative Ansätze zu disku-
tieren. Andere informelle Ansätze 
zielen auf die Entwicklung einer in-
novativen Organisationskultur, die 
innovativen Mitarbeitern Freiräume 
schafft und dafür sorgt, dass sie 
sich im Unternehmen wohlfühlen. 
Stark vernetzungsorientiert ist die 
bereichsübergreifende Zusammen-
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Innovationsentwicklung treiben. Ge-
rade deshalb werden hier auch me-
thodische Überlegungen aus Model-
len der Entrepreneurship Education 
und damit implizit erziehungswis-
senschaftlichen Lerntheorien aufge-
griffen. Insbesondere werden erfah-
rungsbasiertes, experimentelles und 
exploratives Lernen hervorgehoben, 
das sich durch Entdecken, Auspro-
bieren, Interpretation und Varianz-
Suche vollzieht. Auch die Rolle von 
Intuition und Wahrnehmung spielen 
in diesen Lernprozessen, nicht nur 
in der Bedarfserhebung und -ana-
lyse eine wichtige Rolle. Labore zie-
len vor diesem Hintergrund zugleich 
auf eine Entwicklung des Lösungs-
ansatzes (z.B. der Dienstleistungs-
innnovation) sowie auf Lern- und 
Entwicklungsprozesse der Akteure. 
Beide Förderaspekte werden in den 
verschiedenen Lab-Modellen unter-
schiedlich gewichtet. Die sich in La-
boren vollziehenden Lernprozesse, 
beschränken sich dabei nicht primär 
auf individuelles Lernen sondern 
beruhen auf kollektiven Lernerfah-
rungen einer Praxisgemeinschaft, 
die sich wohl auf das Wissen, die 
Praktiken und Kompetenzen der Lab-
Teilnehmer und ggf. deren Identität 
(etwa im Sinne eines Selbstverständ-
nisses als Unternehmer) auswirken 
(Schröer/Händel 2017).

Während die meisten Labore und 
Inkubatoren GründerInnen adres-
sieren, gibt es eine überschaubare 
Zahl, die zur Förderung von innova-
tiven sozialen Dienstleistungen auf 
die Kooperation etablierter Träger 
und Social Startups setzen. Dies 
sind beispielsweise Pari-INNO, das 
fachliche Mentorenprogramm des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
Hamburg, oder das Projekt „Innova-
tion hoch 2“ von Social Impact, Frö-
bel und dem Paritätischen in Berlin, 
das ein achtmonatiges Stipendien-
programm für Social Start-ups mit 
Coaching, Fachberatung und Co-
Working-Spaces anbietet. 

Andere Labore richten sich an Sozia-
le Intrapreneure, also an Personen, 

die unternehmerische Denk- und 
Handlungskompetenzen in beste-
henden Sozialunternehmen einset-
zen. Ein solches Modell ist das IN-
TRAlab, das soziale Intrapreneurs 
durch Qualifi zierung, Schaffung 
von kreativen und kollaborativen 
Räumen und gezielter Vernetzung 
mit Experten und Investoren unter-
stützt, um die Entwicklung innova-
tiver sozialer Dienstleistungen mit 
der Personalentwicklung von Intrap-
reneurs zu verknüpfen.

Künftige Forschung wird zur Auf-
gabe haben, die bestehenden För-
deransätze empirisch vergleichend 
zu untersuchen, u.a. um Aussagen 
über die bestmögliche Passung von 
Ausgangsbedingungen in Organi-
sationen und deren Umwelten mit 
entsprechenden Förderansätzen 
treffen zu können. 

Anmerkung:
1) Z.B. European Network of Living Labs: Innova-
te Dementia; http://www.innovatedementia.eu
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Kommunikation 
& Macht
Das theoretische Fundament einer sozialrealistisch-wissenschaftlichen Soziologie

von Gerhard A. Schwartz

Der Faschist tötet den Pazifi sten!
Der Islamist köpft den Ungläubigen!
Ist der Faschist/Islamist psychisch krank (psychologisch möglich) oder hat sein 
Verhalten im Normalfall strukturelle, emotional-ideologische Ursachen (sozio-
logisch wahrscheinlich), die eine sozialrealistisch-wissenschaftliche Soziologie 
begreifen kann???

AXIOME SOZIOLOGISCHER THEORIE
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Die Freiheitsideologie der Liberalis-
ten und die Gemeinschaftsideologie 
der Sozialisten verwechseln, postmo-
dern üblich, Möglichkeit und Wahr-
scheinlichkeit.

Die Liberalisten betonen wie Montes-
quieu die prinzipielle Möglichkeit der 
rationalen Argumentation, begreifen 
aber nicht, dass sie von einer indivi-
duell-philosophisch rechtfertigbaren 
Ausnahme-Möglichkeit sprechen und 
nicht von der bei sozialen Prozessen 
wesentlichen Regel-Wahrscheinlich-
keit der a-rationalen Steuerung.
Die Sozialisten andererseits betonen 
wie die Poststrukturalisten Foucault 
und Althusser zutreffend, dass so-
ziale Prozesse und Kommunikation 
auf diesem Niveau durch Macht und 
Ideologie determiniert werden (Wahr-
scheinlichkeit), wie es schon Machia-
velli ausgezeichnet skizziert hat, und 
nicht durch rationale Argumente. Sie 
verlieren allerdings im Rahmen des 
postmodernen Relativismus und des 
Machbarkeitswahns den Blick für die 
wissenschaftlich-rationale Erfassbar-
keit (Möglichkeit) dieser sozialen, a-
rationalen Wirklichkeiten und ihrer 
Macht- und Ideologiestrukturen. 

Das theoretische Fundament einer 
sozialrealistisch-wissenschaftlichen 
Soziologie, die sich auf die Entste-
hung von sozialen Strukturen und 
ihre wahrscheinlichen Wirkungen 
(methodologischer Strukturalismus) 
konzentriert, kann auf der Basis eines 
kritischen, konstruktiven Realismus 
entwickelt werden (z.B. in Anlehnung 
an Piagets Wissenschaftsrealismus), 
jenseits des aktuell dominierenden, 
sich selbst widersprechenden, un-
realistischen, dogmatischen Sozial-
konstruktivismus, der von keinem 
selbständig denkenden Menschen 
mehr als Basis für wissenschaftliche 
Erkenntnis ernstgenommen wird.

Worum geht es?
Kommunikation und Macht bilden auf 
der Ebene sozialer Strukturen genau-
so eine unaufhebbare, fundierende, 
transzendentale Einheit wie Raum 
und Zeit auf der physikalischen. 

Kommunikation konstituiert immer 
ein Machtverhältnis und Macht be-
stimmt immer Form und Inhalt der 
Kommunikation. Im unwahrschein-
lichen Ausnahmefall, der die Regel 
bestätigt, gibt es kein Machtgefälle, 
sondern Kommunikation auf Augen-
höhe.

In einem extremen Gedankenex-
periment wird das Thema „Macht-
Kommunikation“ als Basis einer 
sozialrealistisch-wissenschaftlichen 
Soziologie deutlich.
Zwei Menschen mit gegensätzlichen 
Weltanschauungen, sagen wir ein Fa-
schist und ein Pazifi st, streiten sich 
über die richtige Vorgehensweise bei 
einem lebensbedrohlichen Konfl ikt, 
von dem beide betroffen sind. Der 
wortgewandte, sophistisch-rheto-
risch geschulte Pazifi st verweist auf 
die Technik der Gewaltfreien Kom-
munikation und den Idealen Diskurs 
von Habermas und versucht, den Fa-
schisten von seiner Position zu über-
zeugen. Er übt psychischen Druck 
(eine Form von Macht/Gewalt) auf 
seinen Gegner aus.
Der wortkarge, kaum gebildete Fa-
schist spürt, dass er im Recht ist, 
aber es nicht formulieren kann, er ist 
rhetorisch unterlegen.
Der Faschist tötet seinen Gegner, 
weil seine Weltanschauung ihm das 
in einem solchen Konfl ikt nahelegt.
Die Kommunikation ist beendet, 
Macht ist ins Extrem tödlicher Gewalt 
umgeschlagen.

So entstehen auch in vielen Fällen 
Beziehungsmorde (die häufi gste Art 
von Morden) und Kriege.

Innerhalb von emotional-ideologi-
schen Komfortzonen sind zum Teil 
vernünftige Gespräche in Kleinst-
gruppen möglich. Über emotional-
ideologische Grenzen hinweg wird 
vernünftige Kommunikation, sozial-
realistisch-wissenschaftlich verstan-
den, höchst unwahrscheinlich und zu 
einer Ausnahme, die die Regel bestä-
tigt. Die neuen sozialen Medien ver-
anschaulichen dieses soziale Natur-
gesetz dramatisch in Wort und Bild.

Die beiden entscheidenden soziolo-
gischen Grundbegriffe einer sozial-
realistischen Soziologie des Unbe-
wussten sind „Kommunikation“ und 
„Macht“.

„Der britische Philosoph Bertrand 
Russel meinte schon in den 1930er 
Jahren, >daß der Fundamentalbegriff 
in den Gesellschaftswissenschaften 
Macht heißt im gleichen Sinne, in 
dem die Energie den Fundamental-
begriff in der Physik darstellt<“. (An-
tes 2012: 13)

Der Nationalsozialismus und seine 
massenpsychologische Rigorosität, 
das soziologisch umfassendste „Ex-
periment“ der Neuzeit in diesem 
Sinn, hat Macht und Massenkommu-
nikation als zentrales, strukturelles 
Moment menschlicher Gesellschaft 
dramatisch demonstriert.

Wie Masse/Energie in der Physik 
(E=mcc) könnte in einer methodolo-
gisch naturwissenschaftlich konzi-
pierten Soziologie Macht-Kommuni-
kation- Massenpsychologie zu einem 
sozialen, quantifi zierbaren Grundge-
setz führen (von der Ausnahme der 
rationalen Annäherung an objektive 
Wirklichkeiten und Wahrheiten in 
Kleinstgruppen über die Regel der 
sozialen Konformität in Gruppen/
Asch bis zur Masse Le Bons).

Das Unbewusste (s. Hegel, Schelling, 
Schopenhauer, Nietzsche, E. v. Hart-
mann, Freud und insbesondere C.G. 
Jung, Kognitionswissenschaften) und 
Geist (z.B. Searle/Sozialontologie) im 
weitesten naturphilosophischen Sinn 
bilden die philosophische und sozial-
philosophische Grundlage und das 
Medium, in dem sich die Wirklichkeit 
dieser beiden Grundbegriffe gebildet 
und entfaltet hat.

Kurt Gödel, der geniale Mathemati-
ker und Logiker, hat mathematisch 
die Differenz zwischen Wahrheit 
und Beweis bewiesen. Gödel war es 
auch, der die Ursache von Macht in 
der Abstraktion und in der Benutzung 
von Symbolen gesehen hat. Für ihn 
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wurden die Intellektuellen (Masse/
Mehrheit) durch die abendländisch 
dominierende Philosophie des Mate-
rialismus manipuliert und die Masse/
Mehrheit generell durch Religionen 
(heutzutage auch durch Ideologien, 
GAS.) manipuliert und in ihrem Den-
ken/Fühlen/Verhalten gesteuert.

Die aus dem logisch konsistenten 
System der Theoreme heraus unbe-
weisbaren, aber im günstigsten Fall 
rational-intuitiv wahren Axiome bilden 
die Basis für die logisch-deduktiven 
Rekonstruktionen der statistischen, 
sozialen Naturgesetze, um die es in 
einer wissenschaftlich-sozialrealisti-
schen Soziologie geht.

Geist, Unbewusstes sind ebenso Teile 
der Natur wie Atome, chemische Ele-
mente oder Tiere (menschliche und 
andere), allerdings auf einem jeweils 
eigenen Emergenzniveau begreifbar, 
genauso wie das Soziale im Vergleich 
zur Psyche oder zum Körper oder zu 
Atomen usw..

Aus der Perspektive der naturwissen-
schaftlichen Methodologie formuliert 
Deutsch das so:
„Reductionism and holism are both 
mistakes. In reality, explanations do 
not form a hierarchy with the lowest 
level being the most fundamental. 
Rather, explanations at any level of 
emergence can be fundamental. Abs-
tract entities are real, and can play a 
role in causing physical phenomena. 
Causation is itself an abstraction.“ 
(Deutsch 2011: 124)

Es liegt nahe und es ist vernünfti-
gerweise davon auszugehen, dass 
sich aus diesem Grunde das Soziale 
ebenso auf der Basis von sozialen 
Naturgesetzen erklären lässt wie 
die Bewegung einer Kugel auf einer 
schiefen Ebene.

In der Physik geht es auch immer 
nur letztlich um statistische Gesetze 
(Relativitätstheorie und Quantenme-
chanik), die auf unserem Planeten oft 
eine Wahrscheinlichkeit von 100% er-
reichen. Statistische, soziale Naturge-

setze erklären Verhaltensverteilungen 
mit geringeren Wahrscheinlichkeiten 
(wahrscheinlich 60% bis 90%). Wie 
dies logisch und sozialontologisch auf 
Basis der naturwissenschaftlichen 
Methodologie aussehen könnte, habe 
ich in meinem Artikel „Soziologie - ein 
fl iegender Holländer?“ in dieser Zeit-
schrift angedeutet. 

Die Axiome/Theoreme der sozialrea-
listischen Soziologie des Unbewuss-
ten lauten:
1.) Kommunikation konstituiert, ins-
tinktiv und/oder symbolisch vermit-
telt, ein im Normalfall asymmetri-
sches Machtverhältnis.
2.) Dieses Machtverhältnis steuert 
unbewusst und/oder formalisiert das 
wahrscheinliche Verhalten und die 
Kommunikation der Beteiligten.
3.) Auf allen ontologisch emergenten 
Ebenen entstehen objektiv wirksame, 
reale  Strukturen, von der Persönlich-
keitsebene bis zur Gesellschaft/Kul-
turebene, die ideell (z.B. bezogen auf 
Selbstbild, Zweierbeziehung, Grup-
pendynamik/Familie, gesellschaft-
lich dominierende Ideologie/Religion 
usw.) oder materiell sein können (z.B. 
bezogen auf Beruf/Geschäft, Ehe, 
Unternehmen/Organisation, Verfas-
sung/Gesetze usw.).

Die Wirkungen von Kommunikation 
und Macht sind im Sinne des me-
thodologischen Strukturalismus em-
pirisch nachweisbar, Hypothesen im 
Sinne des Kritischen Rationalismus 
formulier- und falsifi zierbar.

Ich werde an Hand von Max Weber 
die Differenz bzw. die Nähe zu einer 
sozialrealistisch-wissenschaftlichen 
Soziologie andeuten. Ähnliches lässt 
sich selbstverständlich auch im Ver-
hältnis zum operativen Konstrukti-
vismus und den komplexitätstheore-
tisch-funktionalistisch konzipierten 
Grundkategorien Luhmanns formu-
lieren.

Beim Begriff der Macht schließe ich 
mich Max Webers Defi nition an:
„M a c h t bedeutet jede Chance,  
innerhalb einer sozialen Beziehung 

den eigenen Willen auch gegen Wi-
derstreben durchzusetzen, gleichviel 
worauf diese Chance beruht.” 
(Max Weber, Wirtschaft und Gesell-
schaft, Tübingen 1972, 5. Aufl . [1. 
Aufl age 1921])

Für Weber wird allerdings dann Herr-
schaft zur entscheidenden Kategorie, 
weil sein Ansatz sich methodologisch 
im rationalistischen „methodologi-
schen Individualismus“ und im „ge-
meinten Sinn“ festfährt.

Das ist nicht verwunderlich, da We-
ber 1921 nicht die Erfahrungen mit 
der nationalsozialistisch dramati-
schen Umsetzung der Thesen Le 
Bons, mit dem Erfolg der Psychoana-
lyse von Freud, der Konzeption des 
kollektiven Unbewussten und der 
Archetypen von C.G Jung, dem Beha-
viorismus von Pawlow, den Erkennt-
nissen der heutigen Kognitionswis-
senschaften und von systematisch 
angewandter Werbung/Propaganda 
haben konnte, im Gegensatz zu den 
heutigen Soziologen, die Weber naiv 
zitierend bewundern. 

Im Gegensatz zu „Herrschaft“ bietet 
die Wendung „gleichviel worauf diese 
Chance beruht“ implizit den perfek-
ten Anschluss an die a-rationale, so-
zialrealistische Basis menschlichen 
Verhaltens.

Schon auf der Ebene der basalen Be-
ziehungsstruktur spielt Macht-Kom-
munikation die entscheidende Rolle.
 
In dem Moment, wo zwei Menschen 
sich das erste Mal ansehen, passiert 
eine Verselbständigung der Bezie-
hung an sich, die Macht auf das TY-
PISCHE, wahrscheinliche Verhalten 
(nicht jedes konkrete Verhalten) in-
nerhalb der Beziehung ausübt, inkl. 
eines Machtgefälles zwischen den 
beteiligten Personen im Normalfall. 
Diese abstrakte Struktur kann man 
nicht anfassen. Deswegen existiert 
sie für einen Materialisten selbstver-
ständlich nicht. Die Wirkungen auf 
die VERTEILUNG des Verhaltens sind 
allerdings eindeutig und messbar. 
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Wie unzureichend eine rational orien-
tierte Psychologisierung dieser Struk-
turen ist, zeigt die soziologisch unzu-
reichende, psychologische Erklärung 
der Tatsache, dass Morde zu 90% 
Beziehungstaten sind. 
Sie entstehen, weil die unbewusste, 
strukturelle Determination des Ver-
haltens die Menschen innerhalb der 
Beziehung im Konfl iktfall zunehmend 
hilfl os macht und sie psychische Ent-
lastung oft nur durch katastrophale, 
meist UNGEWOLLTE Affektreaktionen 
mit dramatischen Nebenwirkungen 
erreichen können.
Jeder wird, wenn er über eine ent-
sprechende, realistische  Selbstwahr-
nehmung verfügt, die unbewusste 
Determination dieses TYPISCHEN 
Verhaltens innerhalb seiner Bezie-
hungen, auch in weniger dramati-
schen Fällen bestätigen können. 
Ehetherapien werden oft nötig, um 
die strukturellen Zwänge zu relativie-
ren. Die bewussten, ehrlich gemein-
ten, rationalen Versuche beider Sei-
ten reichen oft nicht aus. 
Warum wohl? Weil die „Soziologie 
des Unbewussten“ zuschlägt.

Ein Beispiel auf der Ebene einer 
Zweierbeziehung mag diese Perspek-
tive verdeutlichen, aus Brooks „Der 
Mensch, das soziale Tier“:
„Eine Ehe ist ein emergentes System. 
Francine Klagsbrun hat beobachtet, 
dass sich bei einer Paartherapie - ne-
ben dem Therapeuten - immer DREI 
(Hervorh.GAS) Personen im Raum 
befi nden, der Mann, die Frau und 
DIE EHE SELBST ( Hervorh. GAS ). Die 
Ehe ist die lebende Geschichte all der 
Dinge, die zwischen Mann und Frau 
passiert sind. Sobald sich Muster he-
rausgebildet und in ihren beiden Ge-
hirnen verankert haben, beginnt die 
Ehe selbst ihr individuelles Verhalten 
zu PRÄGEN (Hervorh. GAS). Obgleich 
sie in dem Raum zwischen ihnen exis-
tiert, hat sie einen ganz eigenständi-
gen Einfl uß.“ (Brooks 2012: 176)

Das soziale, symbolisch gesteuerte 
Tier „Mensch“ kann, vermittelt durch 
die genialen Ideen von Ausnahme-
Menschen (Möglichkeit) und ihre Um-

setzung mit massenpsychologischer 
Konsequenz, die Menschen (Masse/
Mehrheit) wirklich freier und selbst-
bestimmter werden, wenn symbo-
lisch wirksame Macht- und Kommu-
nikationsstrukturen entsprechend 
aktiv gestaltet werden, die den Men-
schen mehr Wahrscheinlichkeiten 
bieten, ihre wirklichen Bedürfnisse 
jenseits massenpsychologisch produ-
zierter Wünsche entsprechend erfah-
ren und leben zu können.

„Jenny Holzers Spruch der „Protect 
me from what I want“ macht gerade 
die postimmunologische Qualität der 
Positivität deutlich.“ (Han 2016: 24) 
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Muslime, Flüchtlinge und Pegida
von Sebastian Hollstein,  Friedrich Schiller Universität Jena
Terrorismus und Flüchtlingsbewegungen haben in den vergangenen Jahren das Bild des Islam in 
Deutschland deutlich beeinfl usst. Viele Menschen nehmen eine Bedrohung durch Überfremdung wahr 
und haben eine negative Haltung gegenüber der zweitgrößten Weltreligion und ihrer Angehörigen ein-
genommen. Kommunikations- und Sozialwissenschaftler der Friedrich-Schiller-Universität Jena haben 
nun in einem Buch Ergebnisse aus aktuellen Studien und Analysen zum Themenkomplex „Muslime, 
Flüchtlinge und Pegida“ vorgelegt. Der Herausgeber Prof. Dr. Wolfgang Frindte widmet sich dabei 
zunächst einer klaren Einordnung des zeitlichen und gesellschaftlichen Rahmens, in dem sich ein 
Zeitalter vielfältiger Bedrohungslagen entwickelt hat, das man nicht zuletzt auch aus der Einstellung 
gegenüber dem Islam und den Muslimen herauslesen kann. Dabei schaut er bis in die Zeit der Wie-
dervereinigung zurück und macht deutlich, dass auch wirtschaftliche und politische Entwicklungen 
Weichen für die aktuellen Konfl ikte gestellt haben. Wie genau die Deutschen dem Islam inzwischen 
begegnen, erklären die Jenaer Forscher durch drei Studien, die sie in den Jahren 2015 und 2016 
durchgeführt haben. Daraus geht hervor, dass vor allem Männer zwischen 50 und 59 Jahren, mit 
einem mittleren und höheren Monatseinkommen dem Islam und Muslimen negativ gegenübertreten. 
Diese Haltung nehmen zudem vor allem Menschen an, in deren Regionen weniger Migranten leben. 
Ein besonderes Augenmerk legen die Kommunikationswissenschaftler dabei auf die Wahrnehmung 
von Medien. Dabei konnten sie feststellen, dass Menschen, die häufi ger Privatsender im Fernsehen 
anschauen, mehr Angst vor Anschlägen und eine negative Einstellung gegenüber dem Islam haben. 
Zudem bewies eine weitere Studie, dass das Vertrauen in die Medien dabei eine deutliche Rolle spielt: 
Wer eher dazu neigt, Medien als „Lügenpresse“ zu bezeichnen, der ist dem Islam und Muslimen ge-
genüber negativ eingestellt und trägt stärkere Ängste in Bezug auf die Religion in sich. Viele sehen 
auch in Facebook & Co. inzwischen wichtige Nachrichtenquellen bzw. eine Möglichkeit, sich über Ak-
tuelles auszutauschen. Mitherausgeber Nico Dietrich hat deshalb gemeinsam mit einem Kollegen he-
rausgefunden, dass soziale Medien die negativen Einstellungen gegenüber dem Islam verstärken, da 
sie die Wahrnehmung der realen und symbolischen Bedrohung verstärken. Allerdings macht Dietrich 
an anderer Stelle deutlich, dass ein erheblicher Bedarf an Instrumenten für die Analyse der Kommu-
nikation in sozialen Medien besteht. 
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von  Alfred Fuhr

Ein Konferenzbericht

SICHERHEIT 
-in Zeiten der Privatisierung von Sicherheitsaufgaben 

- im Fadenkreuz von Terroristen

SICHERHEIT

Als Motto hätte drüberstehen sollen „Die verunsicherte Gesellschaft und ihre 
Evolutionsbräsigkeit“ (bräsig: träge, schwerfällig ...). Pardon, es handelte sich um die Fach-
konferenz „(Un-)Sicherheiten im Wandel – Fachdialog Sicherheitsforschung“. 
Geladen waren Sicherheitsexperten aus der Praxis, von Polizei und Katastro-
phenschutz, die auf diesem Forum mit Vertretern der Sicherheitsforschung 
zusammenkommen sollten. Ich habe als Vertreter des Bundesverbandes Deut-
scher Soziologinnen und Soziologen (BDS) als Gast teilgenommen. Stattge-
funden hat das ganze am 22./23. Juni in der Urania in Berlin.
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D Das größte Problem 
der Sicherheitsbehör-
den, der Polizei und 
privaten Sicherheits-
unternehmen, aber 
auch der Politiker, die 
in der Terrorabwehr 
und dem Katastro-

phenschutz Verantwortung tragen, 
wurde gleich vom Keynote-Speaker 
auf den Punkt gebracht: Für Armin 
Nassehi stehen wir vor einem Kom-
munikationsparadox, d.h. vor einer 
fast unlösbaren Aufgabe, nämlich 
der Sicherheitskommunikation in 
Theorie und Praxis: Wie kommuni-
zieren oder vermitteln Sicherheits-
kräfte und Unternehmen ihre Kom-
petenz für Sicherheit – ohne bei 
ihren Zielgruppen und den Bürgern 
damit gleichzeitig Gefühle von Un-
sicherheit und Angst auf der einen 
und die Befürchtung vor Freiheits-
verlusten auf der anderen Seite 
hervorzurufen? Wie erhöht man die 
Akzeptanz und damit die Einsicht 
bei den Bürgern, dass zu deren ei-
gener Sicherheit Kontrollen und 
Überwachung im öffentlichen Raum 
durchgeführt werden müssen – z.B. 
durch Videokameras am Bahnhof 
und Personen- und Gepäckkontrol-
len an Flughäfen und in öffentlichen 
Gebäuden? 

Wie kommuniziert man Sicher-
heitsmaßnahmen, ohne dass ein 
unausgesprochener, faktisch aber 
existenter Generalverdacht beim 
Bürger ankommt? Gerade im Bun-
destagswahljahr ist dieser Bürger 
und Wähler hochgradig verunsi-
chert, und da konfrontiert man ihn 
mit der Komplettüberwachung von 
PC und Telefon (ja, ja, nur auf Antrag 
der Staatsanwaltschaft und mit rich-
terlichem Beschluss), das heißt, er 
wird als potenzieller Straftäter und 
als Terrorgefahr in den Computern 
des BKA gespeichert. Wenn „Teile 
[einer] Antwort“ – wie von Bundesin-
nenminister de Maiziere formuliert 
– „die Bevölkerung verunsichern“ 
würden – dann ist die Paradoxie der 
Sicherheitskommunikation und das 
Risiko der Krisenkommunikation 

auch von oberster Stelle prägnant 
benannt. Damit wird sehr schnell 
klar, dass offenbar weder eine ein-
fache kausale Erklärung, noch ein 
einfacher linearer oder kausaler 
Zusammenhang zwischen dem Be-
reitstellen von Gesetzen und fi nan-
ziellen Mitteln und mehr Prävention 
oder Sicherheit besteht. 

Die einen haben das Wissen und 
die Daten und sind gut und profes-
sionell und behalten Teile davon für 
sich. Die anderen haben schlicht 
Angst. Und Wut. Und Vorurteile. Und 
viel Nichtwissen. Wie kann man das 
überbrücken? 

Nicht verzagen. Soziologinnen und 
Soziologen fragen. Das dachten sich 
die Veranstalter wohl, als sie den So-
ziologen Armin Nassehi baten, mit 
seiner Keynote den Anfang zu ma-
chen. Der präsentierte erst einmal 
im Zeitraffer die Erkenntnisse der 
Systemtheorie, deren prominentes-
ter Vertreter er momentan ist. Unter 
dem Titel „Sicherheit und Komple-
xität – Paradoxien der Sicherheits-
kommunikation“ hinterfragte er die 
Anstrengungen, mit Hilfe von Kom-
munikation Sicherheit zu erzeugen. 
Es sei eben leichter, Unsicherheit 
zu kommunizieren. Er rät zu der li-
terarischen Form der Selbstironie 
als Potential, um Vertrauen in die 
Sicherheitsmaßnahmen von Polizei 
und Behörden zu wecken. Was zur 
Heiterkeit, aber eben auch zur Ver-
unsicherung des Publikums beitrug. 

Der Fachdialog Sicherheitsfor-
schung (SiFo) hat mehr als zehn 
Jahre Erfahrung im Umgang mit den 
verschiedenen Disziplinen, und so 
ließ man sich auch nur kurz irritie-
ren. Insgesamt gelang es den Veran-
staltern, eine interdisziplinäre Sicht-
weise, eine Haltung gegenüber dem 
politischen Anspruch des Staates 
und seiner Institutionen zu formulie-
ren. Das Ergebnis war eine nüchter-
ne Evaluation, was sinnvoll ist und 
was nicht, was rechtlich zulässig ist 
und was nicht, und was effi zient und 
effektiv ist und was nicht. 

Seit 2007 fördert das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung 
(BMBF) zusammen mit dem Rah-
menprogramm der Bundesregie-
rung „Forschung für die zivile Sicher-
heit“ nicht nur technisch innovative 
Sicherheitslösungen, sondern auch 
die Forschung und den Austausch 
von Wissen und Erfahrungen der Ak-
teure aus dem Bereich der Sicher-
heit und Katastrophenabwehr. Or-
ganisiert und geleitet wird der SiFo 
von gelernten Kultursoziologen wie 
Prof. Dr. Stefan Kaufmann vom Cen-
ter for Security and Society (CSS) in 
Freiburg, wo die Sicherheitstechno-
logien und die Gesetzgebung sozi-
alwissenschaftlich beobachtet und 
die Entwicklungen im Bereich ziviler 
Sicherheit interdisziplinär mitgestal-
tet werden. Interdisziplinär mit Ex-
perten für Internettechnologie und 
mit Ethnologen, Psychologen und 
Soziologen. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des CSS in Freiburg 
organisieren – zusammen mit ei-
nem Beratergremium von Rechts-
wissenschaftlern und Politikwissen-
schaftlern – sowohl die Fachdialoge 
als auch andere Formate wie die In-

Wie kommunizieren 
oder vermitteln Si-
cherheitskräfte und 
Unternehmen ihre 
Kompetenz für Sicher-
heit - ohne bei ihren 
Zielgruppen und den 
Bürgern damit gleich-
zeitig Gefühle von Un-
sicherheit und Angst 
auf der einen und die 
Befürchtung vor Frei-
heitsverlusten auf der 
anderen Seite hervor-
zurufen?
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novationsforen. Dort treffen sie auf 
Menschen, die tagtäglich im Bereich 
der Sicherheit arbeiten, die Sicher-
heit lehren und vermitteln, und de-
ren Selbstverständnis sich in einem 
Satz, einem Slogan der Bundeswehr 
– zusammenfassen lässt: „Wir pro-
duzieren Sicherheit“. 

Über eine spezielle Arbeitskleidung 
sind sie für alle Bürgerinnen und 
Bürger erkennbar und übernehmen 
Verantwortung für die öffentliche 
zivile Sicherheit. Ihr Image ist der 
„Freund und Helfer“, was den Men-
schen ein Gefühl von Sicherheit 
gibt. So können sie Sicherheitshin-
weise glaubwürdig kommunizieren 
oder den Bürgern bei Personen- und 
Gepäckkontrollen einen Beitrag zur 
allgemeinen öffentlichen Sicherheit 
abverlangen.

Der Fachdialog SiFo bringt also zum 
einen die Menschen zusammen, die 
in die Freiheit der Bürger eingreifen, 
sie einschränken oder Ihnen den 
Spaß verderben, wenn sie Musik-
veranstaltungen absagen oder Sta-
dien evakuieren müssen und lässt 
sie mit Menschen diskutieren, oder 
lässt sie Menschen zuhören, die auf 
dem Podium Ergebnisse von Pro-
jekten präsentieren, in denen die 
Praxis der Profi s im Streifenwagen 
oder an der Spur am Flughafen wis-
senschaftlich beobachtet, befragt, 
kritisiert oder in ihre rechtlichen 
Schranken verwiesen wird. Theorie 
trifft dort auf Praxis und am dritten 
Tag, beim Abschlusspanel des Fach-
dialoges, kamen noch die Erfahrun-
gen von Berliner Bürgern, also die 
Öffentlichkeit und das Sicherheits-
empfi nden und die politischen Er-
wartungen der Bürger, hinzu. 

Im Anschluss an den launigen Vor-
trag von Armin Nassehi beleuchtete 
Frau Prof. Dr. Nicole Deitelhoff aus 
Frankfurt einen oft übersehenen 
Teilaspekt. Die Privatisierung von 
Sicherheitsdienstleistungen und 
Aufgaben – im Bereich der Bewa-
chung von Flüchtlingsheimen oder 
im Strafvollzug oder bei Sicherungs-

maßnahmen bei öffentlichen Veran-
staltungen wie beim Musikfestival 
Rock am Ring – birgt die Gefahr der 
Verantwortungsdiffusion und damit 
wird sie keineswegs billiger. Im Ge-
genteil kann sie neue Risiken schaf-
fen, die im Endeffekt für alle teuer 
werden. Und nun verschwand plötz-
lich die dank Systemtheorie und den 
von Anekdoten gewürzten Ausfüh-
rungen von Nassehi heitere Stim-
mung im Publikum, und es wurden 
die Konfl iktlinien zwischen Sicher-
heitsforschung, rechtswissenschaft-
lichen und politikwissenschaftlichen 
Ansätzen und der Politik der Priva-
tisierung von Staatsaufgaben sehr 
schnell fühlbar und hörbar deutlich. 
So griff der Vertreter des Bundesver-
bandes der Sicherheitswirtschaft, 
Herr Dr. Harald Olschok, sofort 
scharf an, indem er auf Fehler oder 
mangelnde Kenntnis der Professo-
rin hinwies. Klar wurde aber auch, 
dass die weitgehende Privatisierung 
der Sicherheitsaufgaben unumkehr-
bar ist, doch wie empirische Beob-
achtungen der Praxis zeigen, kommt 
es zu Grundrechtsverletzungen und 
Unklarheiten in der Verantwortlich-
keit, und oft ist es für den Bürger als 
Adressaten von Sicherheitshinwei-
sen und Maßnahmen einfach nicht 
klar, mit wem er es gerade zu tun 
hat. 

Der akademische Fachdialog und 
der Wutbürger
Das akademische Format von Vor-
trägen – mit und ohne PowerPoint 
– dominierte, und wie bei allen Kon-
ferenzen blieb für Fragen wenig Zeit. 
Am dritten Tag kam dann noch die 
Meinung von Berliner Bürgern hinzu, 
die wenig Geduld mit den Ergebnis-
sen und Beiträgen und den Erkennt-
nissen der Sicherheitsforschung 
zeigten. Die einen haben Daten, 
Wissen und können sich gut aus-
drücken, die anderen haben Angst 
und Wut. Und Vorurteile. Und dazwi-
schen gibt es keine Brücke, so hat-
te es der Soziologe Armin Nassehi 
schon ganz zu Beginn formuliert, als 
er über das Paradox der Sicherheits-
kommunikation, der Kommunikati-

on von Risiken und Krise sprach und 
diese als Ergebnis der Komplexität – 
als der ärgerlichen Grundvorausset-
zung von modernen Gesellschaften 
– mit Anekdoten und mit Rückgriff 
auf Parsons’ und Luhmanns Risiko-
begriff – präsentierte. Tja. 

Was bleibt also danach vom An-
spruch der Sicherheitsforschung üb-
rig, wenn das epistomologische Pa-
radox nach Nassehi bedeutet, dass 
es leichter ist Unsicherheit zu kom-
munizieren. Es geht also darum, vor 
allem darüber zu reden, oder eben 
zu verschweigen, was passieren 
könnte. Nassehi empfahl das litera-
rische Format der Selbstironie und 
verwies auf die praktisch unlösbare 
Aufgabe, der Praxis eine einfache 
Theorie an die Hand zu geben, mit 
der sie arbeiten kann, und die eine 
wissenschaftliche Begründung lie-
fert, um Kontrollen und Grundrecht-
seinschränkungen in Zeiten von Ter-
ror und Krisen zu legitimieren. 

Unter diesen systemtheoretisch 
schwierigen Verhältnissen und Vor-
zeichen entstand dann in 2 Tagen 
eine Konferenzatmosphäre ganz ei-
gener Art, denn hier trafen Vertreter 
von Sicherheitsbehörden und deren 
wissenschaftlichem Arm – vorwie-
gend  Akademiker und viele Juristen 
und Politikwissenschaftler – nun 
auf Sozialwissenschaft, Soziologie 
und Ethnologie und diskutierten 
unter der Moderation von Journa-
listen und Philosophen über Prä-
vention, Resilienz und Vernetzung 
– überschattet von dem Berliner 
Terroranschlag vom 19. Dezember, 
und von der inneren Sicherheit als 
Wahlkampfthema, und genau zum 
Zeitpunkt der Verabschiedung von 
neuen Sicherheitsgesetzen im Bun-
destag. 

Welche theoretischen Antworten 
hat die Sicherheitsforschung – die 
soziologische, psychologische, wirt-
schaftswissenschaftliche und poli-
tikwissenschaftliche Forschung auf 
dieses Kommunikationsparadox? 
Welchen Beitrag kann hier empiri-
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sche soziologische Forschung leis-
ten? Welche Theorie aus der Sicher-
heitsforschung hilft der Praxis bei 
ihrer Arbeit? Wie kann man Mitar-
beiter in Sicherheitskommunikation 
und Prävention schulen? Zwischen 
den Zeilen der Vorträge und Beiträ-
ge stand daher immer die Frage, ob 
und wie sinnvoll, riskant und effektiv 
und effi zient es ist, zur Terrorabwehr 
die Freiheit der Bürger durch Über-
wachung und Bewegungseinschrän-
kungen zu begrenzen. Die zweite 
große Frage, die im Raum stand, 
war die Frage nach dem Nutzen der 
Vernetzung der Sicherheitsbehör-
den und nach den Nebenfolgen der 
neuen digitalen Techniken. 
 
Ein weiterer Bereich, wo Soziologin-
nen und Soziologen mit ihrer For-
schung den Juristen und Politikern 
helfen können, ist der Bereich von 
Radikalisierung, nicht nur von Isla-
misten zu Gefährdern und Terroris-
ten, sondern auch beim wieder er-
starkten Rechtspopulismus hin zu 
einer Gewaltbereitschaft, die unter 
dem Begriff Vorurteilskriminalität 
neu analysiert werden kann. Die 
Leistung von Soziologinnen und So-
ziologen wird daher gerade im Be-
reich der Sicherheit sehr geschätzt, 

denn die Leistungen, die Soziologin-
nen und Soziologen in Organisatio-
nen und Projekten mit schwierigen 
Zielgruppen als „sanfte Polizisten“ 
erbringen, sind imposant.

Eine weitere Funktion von Soziolo-
gie ist das Bereitstellen von Theorie 
und Statistiken, empirischer Sozi-
alforschung also, mit der das Mei-
nungsklima abgekühlt werden kann, 
nachdem es von den Medien und 
ihrer auf Sensation und Katastro-
phenstimmung ausgerichteten und 
von Bildern bestimmten Berichter-
stattung erst einmal ordentlich auf-
geheizt wurde. Soziologie relativiert 
die Reichweite und die Wahrschein-
lichkeit für eine Gefahr, nachdem 
der Bürger sie schon mitten in sei-
nem Wohnzimmer gesehen hat.  Sie 
zeigt die Strukturen auf, gewichtet 
die Verantwortung für gesellschaft-
liche Phänomene wie den Terror 
und evaluiert sicherheitspolitische 
Maßnahmen und Kriminaltechni-
ken auf ihren Erfolg oder Misserfolg 
hin. Theoria cum Praxi (Leibniz) und 
Institutionen die sich der Praxisso-
ziologie bedienen – all das hilft, um 
die gesellschaftlichen Dimensionen 
von Sicherheit und Unsicherheit 
aufzuzeigen. Sie überwindet auch 

Grenzen, wenn sie z.B. Terroristen 
im Gefängnis befragt und Bundes-
polizisten und private Sicherheits-
kräfte bei der Arbeit beobachtet und 
solche Ergebnisse von Forschungs-
projekten öffentlich macht. Die Me-
thoden der Soziologie liefern damit 
sowohl für Laien als auch für die 
Sicherheitsexperten verblüffende 
Ansichten auf das eigene Verhalten 
auf der einen und das der Kriminel-
len und Terroristen und der sie un-
terstützenden Strukturen auf der 
anderen Seite. 

Hilfreich ist auch in Zeiten von Ver-
unsicherung und in akuten Krisen 
die soziologische Defi nition von eh-
renamtlicher und professioneller 
Kompetenz zu kennen, nicht nur 
die von staatlichen, sondern auch 
die von privaten Akteuren, die im 
Rahmen der Gesetzlichkeit Willkür 
verhindern, die Grundrechte ein-
schränken, aber eben nicht außer 
Kraft setzen, und helfen, die Reak-
tion der Gesellschaft als Ganzes als 
Dimension von (Un-)Sicherheit mit 
einzubeziehen.
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Sorge um den Planeten?
von Bernhard Hofer

BUCHEMPFEHLUNG

Die zweite Enzyklika des Papstes Franziskus - Laudato Si‘
Was sagt die Wissenschaft dazu?

Die im Juni 2015 veröffentlichte Enzyklika des 
Papstes Franziskus Laudato Si‘ und ihr weltwei-
tes positives Echo dürften auch maßgeblichen 
Einfl uss auf das Pariser Klimaabkommen aus-
geübt haben. 

Letzteres wurde am 12. Dezember 2015 auf der 
UN-Klimakonferenz in Paris verabschiedet. U.a. 
einigten sich dabei alle Staaten der Erde mit 
Ausnahme Syriens, Nicaraguas und den USA 
darauf, die menschengemachte globale Erwär-
mung auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegen-
über vorindustriellen Werten zu begrenzen.  

In Laudato Si‘ geht Papst Franziskus 
mit seinen Thesen weit über Klimafra-
gen hinaus. Er drückt darin seine Sor-
ge um den von vielen Problemlagen 
bedrohten Planeten Erde aus, sieht 
die Ursachen großteils beim Men-
schen und möchte diese in einem 
kausalen Zusammenhang verstan-
den wissen. Für den Papst steht die 
Würde des Menschen auf dem Spiel, 
des Menschen, der Verantwortung 
für die Folgegenerationen übernimmt 
und nicht „Herr“ oder „Ausbeuter“ 
der Natur, sondern ihr „verantwortli-
cher Verwalter“ sein soll.

In der Enzyklika gibt Franziskus zu-
nächst einen kurzen Überblick über 
die aktuelle ökologische Krise, über-
nimmt die besten Ergebnissen des 

aktuellen Forschungsstandes als 
Basis für den folgenden ethischen 
und geistlichen Weg. Er belässt es 
nicht bei einer bloßen Symptombe-
trachtung, sondern wendet sich den 
Ursachen zu, um eine Ökologie vor-
zuschlagen, die „den besonderen 
Ort des Menschen in dieser Welt und 
seine Beziehungen zu der ihn um-
gebenden Wirklichkeit einbezieht.“  
Franziskus geht schließlich noch 
weiter und präsentiert einige Leitli-
nien für Dialog und Aktion, die jeden 
Einzelnen als auch die internationale 
Politik betreffen und schlägt ebenso 
(christlich inspirierte) Leitlinien zur 
menschlichen Reifung vor.

Im Anfang 2017 erschienen Buch 
Laudato Si‘. Wissenschaftler antwor-

ten auf die Enzyklika von Papst Fran-
ziskus haben sich gut zwei Dutzend 
WissenschaftlerInnen aus verschie-
densten Disziplinen zu der päpstli-
chen Veröffentlichung geäußert. Be-
sonders interessant dabei ist, dass 
es sich nicht – wie man vielleicht 
erwarten könnte – um besonders 
kirchennahe AutorInnen handelt, 
sondern um Fachleute, welche aus 
unterschiedlichen Perspektiven die 
Themen Umwelt, Klima, Technik, Öko-
nomie, Konsum, Gesellschaft, Kultur, 
Psychologie etc. betrachten und die 
vom Papst angeführten Argumente 
und Schlussfolgerungen sozusagen 
auf den Prüfstand stellen. Spannend 
und neu ist auch – wie der Herausge-
ber des Buches, Wolfgang George,  
in seiner Einleitung schreibt – „der 

Beim kürzlich in Hamburg stattgefundenen G20-Gipfel (ein seit 1999 bestehender informeller Zusammenschluss aus 
den 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern sowie der Europäischen Union) verständigten sich 19 Teilneh-
merstaaten darauf, am Klimaabkommen von Paris festzuhalten und es zügig umzusetzen. Keine Übereinstimmung 
zum Klimaschutz gab es mit den USA. Trotz eines gemeinsamen Kommuniqués blieb das Abschlusspapier in vielen 
Teilen vage. Doch was hat es mit der oben erwähnten Enzyklika auf sich? Und was sagen WissenschaftlerInnen dazu?
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Wolfgang George (Hg.)
Laudato Si‘
Wissenschaftler antwor-
ten auf die Enzyklika von 
Papst Franziskus
Verlag: 
Psychosozial-Verlag
367 Seiten
erschienen: Januar 2017
ISBN-13: 978-3-8379-2642-2
Preis: Euro 34,90

Versuch, eine über Einzelmeinungen 
hinausgehende systematischere Aus-
einandersetzung und damit Bewer-
tung und Einordnung der Enzyklika 
zu ermöglichen.“ Neben fachlichen 
Kompetenzträgern konnten auch Or-
ganisationsvertreterInnen gewonnen 
werden, die Erfahrungen insbeson-
dere zu Kur und Therapie mitbringen. 
Alle AutorInnen zeichnen sich durch 
hohe fachliche Kompetenz aus und 
verstehen es, ihre Beiträge gut les-
bar und vor allem nachvollziehbar zu 
präsentieren. Einziger Wermutstrop-
fen bei der Zusammenstellung des 
AutorInnenteams allerdings ist, dass 
kein(e) Soziologe/Soziologin vertre-
ten ist, obwohl die in Laudato Si‘ be-
handelten Themen förmlich danach 
rufen. 
Aus Platzgründen ist es schier un-
möglich, auf alle AutorInnen ange-
messen einzugehen. Ich beschränke 
mich deshalb auf einige ausgewählte 
Personen und deren zentrale Aussa-
gen.

Der Germanist Wolfgang Beutin 
sieht die besondere Größe im Denk-
stil der Enzyklika und ermittelt bei-
spielsweise als kennzeichnende 
Elemente den kombinatorischen 
„Elan, Pathos, Bildlichkeit, Lyrismus, 
Exaktheit, hier und da Lakonismus.“ 
Für Beutin ist Laudato Si‘ „durch die 
Verbindung aus vorzüglich poetisie-
render Grundstimmung und außer-
ordentlich stringenter Gedankenfüh-
rung“ ein rhetorisches Meisterstück.
Der Ozeanograf Martin Visbeck be-
handelt in seinem Beitrag die Rolle 
des Ozeans im Wandel. U.a. stellt er 
die Frage, wem der Ozean eigentlich 
gehört.“Bis heute gibt es keine UN-
Organisation, die für die Regulierung 
der Nutzung  und des Schutzes des 
Ozeans als Ganzes verantwortlich ist. 
Viele Programme und Organisationen 
der Vereinten Nationen sind immer 
nur für Teilaspekte zuständig.“ Vis-
beck wirft die Frage auf, ob es uns 
gelingen wird, „den Ozean insgesamt 
als Menschheitserbe zu verstehen 
und sorgsam mit ihm auch im Kon-
text der neuen Nutzungen und der 
Generationengerechtigkeit umzuge-
hen.“

Christine Rösch, Leiterin des For-
schungsbereichs Nachhaltigkeit und 
Umwelt am Institut für Technikfol-
genabschätzung und Systemanalyse 
in Karlsruhe, verweist auf die Prob-
lematik anthropogener Stoffströme. 
Ökonomische Entwicklung ohne die 
Erhaltung einer intakten Umwelt und 
der Ökosysteme ist auf lange Sicht 
nicht realisierbar. In Anlehnung an 
die in Laudato Si‘ geäußerten fun-
damentalen Kritik am bestehenden, 
auf schnellen Konsum ausgelegten 
Wirtschaftssystem kommt Rösch zu 
dem Schluss, dass „ohne einen für 
viele als unbequem angesehenen 
individuellen und gesellschaftlichen 
Wertewandel vom unbegrenzten 
Güterkonsum hin zu einem genüg-
samen Lebensstil kann weder eine 
ökologisch noch sozial gerechte Ver-
teilung der Ressourcen- und Umwelt-
nutzungsmöglichkeiten realisiert“ 
werden. 
Über die Notwendigkeit der Redukti-
on der Treibhausgase und zum Han-
deln trotz aller Skepsis und Zweifel 
am politischen Willen ruft der Mete-
orologe Thomas Hauf auf. Das Han-
deln sollte von Friede, Solidarität und 
Genügsamkeit geprägt sein, denn 
„Klimapolitik ist primär Friedenspoli-
tik“.
Nach dem Biologen Andreas Bey-
er gibt es nur eine „einzige Wellen-
länge“, auf der man Menschen in 
ihrer Gesamtheit ansprechen kann: 
Menschen mit ihrem Menschsein 
ansprechen. Beyer attestiert Fran-
ziskus diese humane, humanitäre 
und humanistische Argumentation. 
In der Trägheit politischer Systeme, 
der Selbsterhaltungskräfte der No-
menklatura, der Schicht der Herr-
schenden und Mächtigen, aber auch 
in der Trägheit der Masse konstatiert 
er einen Mangel des Wollens, nicht 
an Wissen oder Möglichkeiten. Und 
diesen Mangel des Wollens stellt er 
auch der Kirche in Rechnung – etwa 
am Beispiel der Einstellung zur Ver-
hütung angesichts der Bevölkerungs-
wachstumsraten in den Entwick-
lungsländern. 
Claude Hélène Mayer, Privatdozen-
tin am Institut für therapeutische 
Kommunikation und Sprachgebrauch 

an der Europa Universität Viadrina in 
Frankfurt (Oder), sieht in der Enzykli-
ka einen wichtigen Beitrag zur Entste-
hung und Förderung von Gesundheit, 
insbesondere die Möglichkeit des 
Neuanstoßes zu einer konstruktiven 
dialogischen „Auseinandersetzung 
bezüglich eines salutogenen Lebens-
stils im Spannungsfeld von Gott, Na-
tur, Mensch und Gesellschaft“.

Im vorliegenden Werk fi nden sich 
noch zahlreiche weitere Beiträge zum 
Bereich Technik, Wissenschaft und 
Ökonomie (Andreas Suchanek, Man-
fred Becker, Johannes Schmidt), 
Gesellschaft und Konsum (Armin 
Grunwald, Michael Opielka, Fritz 
Reheis, Hans Peter Klein), Kultur, 
Religion und Psychologie (Hartmut 
Böhme, Elmar Nass, Georg Toepfer, 
Christoph Bals, Peter Rödler) und 
Transfer (Ulf Hahne, Dietmar Kress, 
Yvonne Zwick, Martina Eick, Anja 
Mertineit).

Dieses im Psychosozial-Verlag er-
schienene Werk ist nicht nur einzig-
artig durch seinen breitgefächerten 
Zugang zur Enzyklika, sondern auch 
eine wahre Fundgrube hinsichtlich 
Fragen, die sich für unseren Planeten 
und seine BewohnerInnen heute und 
in Zukunft stellen. Zugleich zeigt es 
auf, dass das katholische Kircheno-
berhaupt mit Laudato Si‘ die Kern-
probleme der Menschheit anspricht, 
Politik, Wissenschaft und jeden Ein-
zelnen bei ihrer Verantwortung für die 
Umwelt, das Umfeld und für künftige 
Generationen packt und gleichzeitig 
mahnt, Umweltphänomene nicht als 
Einzelphänomene, sondern in ihrer 
Komplexität zu begreifen und zu be-
handeln. 
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GLÜCKSFORSCHUNG

Wohlstand und Glück
von Ernst Gehmacher

Der Quantensprung der Moderne durch 
die wissenschaftlich-technische Evoluti-
on der Neuzeit beruht auf der Messbar-
Machung der Naturvorgänge von der 
Astronomie bis zur Atomphysik, von der 
Mikrobiologie bis zur Computer-Tomogra-
phie des Gehirns, von den Viren im Blut 
bis zu den Schadstoffen in der Luft. 

Nur bei der Kernfrage aller menschlichen 
Probleme „Was ist Glück?“ – und damit, 
was macht glücklich? – hinkt die Ent-
wicklung weit nach.

Überlegungen zur Messbarkeit

Wenn nun etwa die Boston Consul-
ting Group in ihrem „Sustainable 
Economic Development Assessment 
(SEDA)” in 162 Ländern in zwölf Ka-
tegorien 44 Parameter des “Wohl-
stands” ermittelt (wonach Österreich 
nach Norwegen, der Schweiz und den 
Niederlanden die meisten Pluspunk-
te einheimst), so handelt es dabei nur 
um Voraussetzungen oder Hilfsmittel 
zum Wohlbefi nden, wenn nicht um 
bloße Leidminderung oder Suchtmit-
tel: Wirtschaftsleistung, Kaufkraft, 
Bildung, Einkommensverteilung, In-
frastruktur, Verwaltung, Straßenver-
kehrsnetz, ärztliche Versorgung.

Zweifellos kann es der Politik und 
dem Management helfen, solche Vo-
raussetzungen und Hindernisse zum 
Wohlbefi nden „der größten Masse“ 
etwas besser verstehen zu lernen – 
für ihre eigenen Ziele. Doch zu einer 
wissenschaftlichen Messung und 
gezielten Verstärkung von mensch-
lichem Glück ist da noch ein weiter 
Weg. Glück ist die positive Seite ei-
nes Bewusstseinszustands. In der 
Bewusstlosigkeit, auch des traum-

losen Tiefschlafs, gibt es kein Glück 
– jedoch starke Schmerzen oder 
erschreckender Lärm würden sofort 
das Bewusstsein wecken. Negati-
ve Bewusstseinszustände, Leiden, 
Angst, Verzweifl ung, Schmerzen, Er-
stickungsgefühle, auch im Gemisch 
mit positiven Handlungsanreizen wie 
Angstwut, Todesmut, Tobsucht akti-
vieren zur Leidvermeidung. Immer 
ist das Gefühlssystem auf der Suche 
nach Glück.

Daher ist „Leidvermeidung“, wo sie 
gelingt, eine Dimension von Glücks-
gefühl. Von einer Krankheit geheilt, 
von Schmerz befreit, von Prüfungs-
spannung und Unsicherheit erlöst zu 
werden, aus der Geisterbahn oder 
der Eiger-Nordwand heil auszustei-
gen, löst für eine Weile Glücksgefüh-
le aus. Und die Sucht des Kettenrau-
chers, des Fress- und Sauf-Addikten 
jeder Art beruht auf der stoffl ichen 
kurzfristigen Zufuhr von „beglücken-
den“ Endorphinen ins Nervensystem, 
die durch den „Kstenjammer“ nach 
dem Rausch immer wieder gesucht 
wird.

Ein Großteil aller gesellschaftlichen 
„Glücks-Spendung“ baut auf die Leid-
vermeidung: Heilung und Schmerz-
minderung durch die Medizin, Ver-
meidung von quälendem Hunger und 
Durst durch soziale Mindestsiche-
rung, Ablenkung von geistiger Leere 
und Langeweile durch Unterhaltung 
und Spiele, Stärkung von Hoffnung 
und Vorfreude mittels Werbung und 
Lustversprechen.

Im Wesentlichen beruht in allen bis-
herigen Hochkulturen das Glücksre-
zept auf dem Angebot von Leidver-
meidung: physisch durch Bannung 
von Hunger, Seuchen, Gewalt – in 
Justiz und militärischem Schutz 
durch Drohung und Bestrafung mit 
schwerem Leid, also Glücks-Entzug 
als Abschreckung für die „Übeltäter“. 
Lohn und Strafe waren bisher immer 
die dominanten Steuerungsmittel 
der Gesellschaft zum Glück, mit den 
Gefühls-Mechanismen von realer 
Leidvermeidung und fi ktiver Seligkeit. 
Über Erfolg und Misserfolg lässt sich 
streiten – und nachdenken, vielleicht 
sogar „forschen“.
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heute in alternativen Life-Styles von 
den Veganen bis zu den Auto-scheu-
en Zyklisten.

Und dann gibt es die neue Glücksfor-
schung – die es immerhin zu akade-
mischen Würden und internationalen 
Kongressen gebracht hat. Wenn nun 
eine internationale Consulting Group 
vierundvierzig Wohlstands-Parame-
ter weltweit misst, so ist das schon 
ein großer Schritt zur wissenschaft-
lichen Enträtselung des gigantischen 
Empfi ndungs-Wirrwarrs und seiner 
körperlichen Vernetzung in den viel-
fältigen Wirkungs-Schleifen.

Doch die Schwierigkeit liegt bei der 
objektiven und verlässlichen Mes-
sung. Weder im Blut noch im Urin, 
und auch nicht im Gehirn-Scan oder 
aus der Puls-Frequenz lässt sich der 
Glücks-Zustand diagnostizieren – die 
Erregung ja, aber nicht, auf welchem 
Glücks-Niveau sie liegt. Man ist auf 
persönliche Angaben angewiesen. 
Darum wissen wir auch im engs-
ten Umkreis nicht, wie glücklich wir 
selbst im Verhältnis zu den anderen 
sind. Weinen und lachen sind auch 
keine guten Maßstäbe. Zudem gibt 
man seine eigenen Gefühle nicht im-
mer gern preis. Wie sind ja alle auch 
Schauspieler.

Wenn nun schon Glück selbst so 
schwer zu messen ist, sind die 
Glücksfaktoren noch weniger in ih-
rer Wirkung zu erfassen. Denn sie 
sind ja ineinander verzahnt. Da sind 
Eltern und frühkindliche Prägung 
genau so wichtig wie eventuelle 
Psychotherapie, Schul-Milieu und 
frühe religiöse Erfahrungen. Und 
davon hängt wieder ab, welchen 
Bildungsweg jemand erlebt, wie die 
jugendlichen Lebenserfahrungen 
die Glücks-Suche konditionieren 
und ob Religion und Lebensentwurf 
das Glückserlebnis beeinfl ussen. 
Das Resultat dieser Vielfalt von 
Wirkungskräften in ihrer Gegensei-
tigkeit ist die Glücksbilanz des ein-
zelnen menschlichen Lebens und 
in dem Aufeinanderprallen ganzer 
gesellschaftlicher Kraftfelder das 
historische Schicksal der Kulturen 

in ihren Zyklen Krise und Innovation, 
von Aufstieg und Niedergang.

Diese gigantischen Wellen von Glück 
und Unglück hat man seit Urzeiten zu 
verstehen und meistern versucht, in 
Religion und Politik, in Symbolen und 
Dogmen, in Philosophie und Wissen-
schaft. Mit mehr oder meistens weni-
ger Erfolg.

Die Frage steht im Raum: kann man 
heute hoffen, das Glück messbar 
und damit machbar zu machen? Es 
ist eine Frage des Glaubens an die 
Entwicklungsfähigkeit der globalen 
wissenschaftlichen Methodik und 
der sozialen Steuerungskräfte.

Von den drei großen Glücksfeldern FFF 
steht die heutige Moderne wohl bei 
Gesundheit und Fitness der wissen-
schaftlichen Meisterung am nächs-
ten; auch in Politik und Bildungswe-
sen ist man der gesellschaftlichen 
Leidvermeidung durch allgemeine Si-
cherung gegen Hunger und Seuchen, 
nackte Not und vorzeitigen Tod, nähe 
gekommen – allerdings nur in den 
Weltzonen der fortgeschrittenen Ent-
wicklung. Die Gemeinwohlziele eines 
gesunden langen Lebens sind auch 
heute schon wissenschaftlich gut zu 
bemessen und statistischweitgehend 
erfasst.

Wieweit sie allerdings, auch in ei-
nem modernen reichen Sozialstaat, 
erreicht werden, hängt auch in ho-
hem Maß vom individuellem Kultur-
muster im Alltag bei Ernährung und 
Körperpfl ege ab und nicht zuletzt 
von den privaten Glücks-Strategien, 
von dem, was man heute „Life-Style“ 
nennt. Da gibt es heute schon viel 
an neuen Bewegungen. Aber ihre 
Verbreitung und Wirkung hängt ganz 
entscheidend von den beiden ande-
ren großen Glücksfeldern ab: von der 
sozialen Einbettung und der Selbst-
verwirklichung im Tun und Erleben. 
Wo Vereinsamung und Aggression, 
Stress und Sinnleere in einer mo-
dernen Leistungs- und Migrations-
gesellschaft überhand nehmen, sind 
auch gesund lebend Menschen nicht 
glücklich und bleiben nicht gesund.

Unmittelbar beglückende Bewusst-
seinszustände, Glückseligkeit, Freu-
de, Wohlbefi nden, Lust können – wie 
Leiden – sehr unterschiedlichen Gra-
des sein, von meist kürzer dauernder 
Hingerissenheit in höchster Lust und 
Begeisterung bis zu einer stabilen 
Gefühlsbasis von innerer Sicherheit 
verbunden mit fesselndem Handeln, 
Denken und Tun. Basis sind zwei 
große Felder inneren Erlebens: die 
soziale Harmonie mit der Außenwelt 
(„Liebe“, „Resonanz“, „Sozialkapi-
tal“. „Verbundenheit“) und die Sinn-
fi ndung im eigenen Fühlen, Denken 
und Handeln (Tätigkeitsfreude, „in-
trinsische Motivation“).

Es gibt eine englische Kurzformel für 
Glück, die in der Konzentration auf 
die drei Buchstaben FFF das Wesen 
von Leidvermeidung, sozialer und 
intrinsischer Befriedigung als Basis 
von Glück treffend symbolisiert: FIT, 
FRIENDS, FUN.

Nun sind diese Grundbereiche von 
Wohl und Wehe im Gefühls-Univer-
sum des menschlichen Nerven-
systems zwar bestimmend für das 
Glücks-Empfi nden jedes Menschen 
– und also auch wesentliche Trieb-
kräfte jeder Gemeinschaft und Ge-
sellschaft. Und sie werden auch von 
jedem Menschen erlebt. Trotzdem 
verstehen wir sie, auch in unserem 
wissenschaftlichen Wissensstand, 
nur sehr unzulänglich. 

Wie wichtig das Verständnis von 
Glück für uns wäre, verstand man im-
mer. Politik und Wirtschaft arbeiteten 
mit äußerst groben Gewichten der 
Glücksverlockung über Rang, materi-
elle Güter und Geld auf den Glücks-
Waagen. Die Religionen spannen den 
Bogen weiter und versprechen „ewi-
ge Glückseligkeit“ den „Braven“, den 
Heiligen und Märtyrern. Esoterische 
Heilslehren gehen näher an das po-
sitive Wohlbefi nden heran und lehren 
Techniken der Selbststeuerung durch 
körperliche und geistige Übungen. 
Ganze Gesellschaften konnten sie 
damit bisher auch nicht verändern. 
Einige Direktrezepte einer neuen 
Glückskultur entwickeln sich auch 
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Um die Messung und Optimierung 
von sozialer Bindung bemühen sich 
viele Wissenschaften: die Psycho-
logie in einem breiten Feld von der 
Psycho-Analyse bis zur Gehirnfor-
schung, die Soziologie mit ihren 
Befunden von Gemeinschaften al-
ler Art bis hin zu den Warnungen 
von einer „sozialen Klimakatastro-
phe“, die Wirtschaftswissenschaft 
mit ihren Statistiken der Wirkung 
von „Sozialkapital“. Mit dem „neu-
en Wissen“ wächst aber gerade im 
Brennpunkt der glücksorientierten 
Sozialforschung die Unsicherheit im 
Wirrwarr der Theorien, in der Ratlo-
sigkeit der Politikberatung. Und im 
gewaltigen Druck der Entwicklungs-
Dynamik der neuen Techniken und 
Phänomene in Kommunikation und 
Mobilität, im globalen Wettlauf von 
Konsum und Werbung bleibt die Fra-
ge nach dem „Fun“, dem „eigentli-
chen“ Glück im eigenen Tun, in der 
intrinsischen Motivation, dem Markt 
der artifi ziellen Glücks-Mittel ausge-
liefert – mit seiner inhärenten Ten-
denz zur Erzeugung von Süchtigkeit 
– also Glücks-Doping mit nachhalti-
ger Glücks-Zerstörung.

Dem könnte nur eine „aufgeklärte“ 
Bewegung zu einem glücklichen Le-
bensstil, persönlich und in Gemein-
schaften, entgegenwirken – von 
Menschen wie Organisationen, die 
sich konsequent und nachhaltig 
um Glück bemühen, um gesundes 
Leben in starken Gemeinschaften 
mit Bemühen aller um beglückende 
Selbstentfaltung. Und die Wissen-
schaft müsste sich um Möglichkei-
ten der Messung und Beratung be-
mühen. All das, im vollen Wissen und 
Verständnis, dass Glück immer noch 
schwieriger zu messen sein wird als 
Blutdruck oder Körpergewicht.

Ernst Gehmacher war von 1976 bis 1995 Ge-
schäftsführer des IFES und Berater von Re-
gierung, Sozialpartnern und Unternehmen. 
Derzeit liegt der Schwerpunkt seiner Arbeit 
auf Studien zum Sozialkapital.

Peter L. Berger (1929-2017)
soziologie heute und die gesamte soziologische Community 
trauern um den großen Religionssoziologen

Der bekannte US-amerikanische Soziologe Peter L. 
Berger ist tot. Am 27. Juni 2017 starb er im 89. Le-
bensjahr in Brooklin (Massachusetts). Bis zuletzt 
arbeitete der Religionssoziologe an Forschungs-
projekten mit, hatte einen eigenen Blog (www.good-
reads.com/author/show/29173.Peter_L_Berger/blog) und 
schrieb regelmäßig seine Glosse in The American 
Interest (www.the-american-interest.com).
2013 interviewte soziologie heute Peter L. Ber-
ger. Seine weitsichtigen, hochaktuellen Äußerun-
gen sind - anlassbezogen - Grund für die Redakti-
on, Auszüge des Interviews als Audio-File auf der 
soziologie heute - Homepage zu veröffentlichen. 

Die letzten Artikel von Peter L. Berger in 
The American Interest 
(Fotos: www.the-america-ionterest.com)

In seinem 1967 veröffentlichten Buch „The 
Sacred Canopy“ (dt. Zur Dialektik von Religion 
und Gesellschaft) vertrat Berger die Auffas-
sung, dass religiöse Legitimationsformen in 
Folge der Modernisierung von Gesellschaften 
an Bedeutung verlieren. Diese „Säkularisie-
rungsthese“ war lange Zeit in der Wissenschaft 
Anlass zu heftigen Debatten. Später distanzier-
te sich Berger von dieser These und  wandte 
sich der Erforschung der Transzendenzerfah-
rung in der Moderne und den Religionen zu. 

Der gebürtige Wiener fl oh vor den National-
sozialisten mit seiner Familie nach Palästina 
und weiter in die USA, promovierte an der New 
School of Social Sciences in New York, lehrte 
und forschte an der University of North Caroli-
na, am Hartford Theological Seminary, an der 
New School for Social Research New York, der 
Rutgers University in New Jersey und an der 
Boston University. 

1963 erschien sein Buch „Invitation to Socio-
logy: A Humanistic Perspective“ (dt. Einladung 
zur Soziologie) - seither ein Standardwerk für 
alle Soziologie-Studierenden. 1966 veröffent-
lichte Peter L. Berger gemeinsam mit Thomas 
Luckmann „The Social Construction of Reali-
ty“ (dt. Die gesellschaftliche Konstruktion der 
Wirklichkeit), womit sie den Sozialkonstrukti-
vismus als bislang bedeutende Strömung in 
der Soziologie begründeten. 

In der soziologie heute - Aprilausgabe 2013 führte 
Claudia Pass ein Gespräch mit Peter L. Berger zum 
Thema „Religionen in einer globalisierten Welt“. 
Auszüge des Interviews fi nden  Sie als Audio-File 
auf der Homepage www.soziologie-heute.at. Damit 
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möchte die Redaktion der Auf-
forderung Peter L. Bergers einer 
Einladung zur Soziologie gerne 
nachkommen.

Bernhard J. Hofer
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Umbrüche
Prozessanatomie eines scheiternden Staates
von Richard Albrecht

Auch Staatswirklichkeiten sind aktuell 
und historisch vielfältig. So dass sie 
weder von bekannten Herrrschaftsso-
ziologien zum rational-modernen Staat1 
noch vom ideologischen Geraune zum 
versagenden Staat durch Interventions-
politik2 begriffen werden können. Der 
ganzdeutsche Gegenwartsstaat Neu-
BRD gilt als weitgehend stabil.3 Das 
verweist wissensmethodisch auf eine 
in der Un/Gleichzeitigkeitsforschung zu-
erst von W.Pinder4 akzentuierte Grund-
differenzierung: Auch in der Staatsfrage 
gibt es offen-manifest und verdeckt-la-
tent auftretende Phänomene; wobei es 
bei Latenzanalysen um plausible Vor-
hersagen als begründete prognostische 
Perspektiven geht.

Das gilt speziell dann, wenn Oben-Unten-
Unterschiede von Einkommen und Ver-
mögen als Grundlage gesellschaftlicher 
Lagen und alltagskultureller Lebenspra-
xen so nachhaltig wie antagonistisch 
konfl igieren und weder reformistisch-
systemimmanente noch revolutionär-
systemtranszendierende Veränderun-
gen erfolgen. Dann, so die Grundthese, 
tendiert jede staatsdefi zitäre Latenz zur 
Aufl ösung relevanter staatlicher Struk-
turen. Kommen eruptive Aufl ösungs-
schübe staatlicher Grundfunktionen 
wie etwa bei Grenzsicherung, Gewalt-
monopol und Sicherheit(sempfi nden) 
dazu, bedeutet jede jähe Grenzöffnung 
nicht nur offene rechtsfreie Räume mit 
neuen Handlungschancen (in der Neu-
BRD vorwiegend islamisch geprägter 
unkontrollierbarer Masseneinwande-
rung)5. Sondern auch Transformation-
prozesse von aktuell Unsichtbarem in 
später Sichtbares.

Bereits Anfang der 1990er Jahre gab 
es politiksoziologische Hinweise aufs 
doppelte demokratische Defi zit in der 
Neu-BRD sowohl als erweiterte An-
sprüche auf aktive politische Teilhabe 
(Partizipationsansprüche) in neuen 
Mittelschichten als auch als erweiter-

te Ansprüche auf politische Vertretung 
(Repräsentationsansprüche) in traditi-
onellen Arbeitermilieus. Beide basale 
demokratische Mängellagen galten als 
das DDD-Syndrom ausmachende sozio-
politische Defi zite.6

Zum Komplex doppelte Parallelge-
sellschaft(en) in der Neu-BRD klärte die 
Bundeszentrale für politische Bildung in 
Aus Politik und Zeitgeschichte mit Bei-
trägen über Nichtwähler als sinnhaft 
handelnde Menschen/gruppe(n) im 
allgemeinen sowie speziell zu Sozialdif-
ferenzierung nichtwählender Gruppen 
auf: „Die Wahrscheinlichkeit, nicht wäh-
len zu gehen, unterscheidet sich sys-
tematisch nach Schichtzugehörigkeit, 
Einkommen und Bildung. Nichtwähler 
bilden keinen Querschnitt der Bevölke-
rung ... Die Gründe für eine im Vergleich 
zu bessergestellten Gruppen niedrigere 
Wahlbeteiligung der sozial Schwachen 
liegen im geringeren politischen Inte-
resse, einer schwächeren Parteibin-
dung, dem mangelnden Zutrauen in 
eigene Kompetenzen und dem fehlen-
den Glauben daran, durch politisches 
Engagement etwas zu bewirken, sowie 
in der weniger ausgeprägten gefühlten 
Verpfl ichtung, wählen zu müssen … 
In armen Stadtteilen wählen sehr viel 
weniger Wahlberechtigte als in wohlha-
benden, und diese Unterschiede haben 
über die Zeit deutlich zugenommen. In 
Städten wie Hamburg oder Köln gibt es 
Stadtteile, bei denen selbst bei Bundes-
tagswahlen die Wahlbeteiligung unter 
50 Prozent liegt.“ 
Und vice versa antipodisch: Besonders 
häufi g geht man zur Wahl „in gutbür-
gerlichen Wohnvierteln mit geringer 
Arbeitslosenquote, hohen Einkommen 
und Bildungsabschlüssen.“7

Dieses Strukturmuster verkennt das öf-
fentliche Kitt-Gerede von W.Steinmeyer 
(SPD) als neuem deutschen Staats-
oberhaupt, das nicht weiß: Nicht nur 
Goethedeutsche interessiert, was die 

soziale Welt im Innersten zusammen-
hält: Speziell der realexistierende sozi-
ale Kernmangel an gesellschaftlichem 
Zusammenhang in der Neu-BRD und 
ihre Entwicklung zu einer verlorenen 
Gesellschaft (lost society) seit Mitte der 
Nullerjahre mit aktueller Grundstruk-
tur doppelter Parallelgesellschaft(en) 
Vieler unten (20-30 % der Gesamtbe-
völkerung) und Weniger oben (1-3 %) 
verweist nicht nur auf die Bedeutung 
kultureller Bindungen. Sondern auch 
darauf, das Vakuum zwischen staatli-
cher Organisation und atomisierten Ein-
zelnen mit Strukturen zu füllen, die dem 
Zusammenleben der Menschen Sinn 
geben.8

Quellen:
1) M.Weber, Wirtschaft und Gesellschaft 
[1922]. Neuaufl age 2005: 1034-1062; 
W.Seibel, Verwaltung verstehen. Eine theo-
riegeschichtliche Einführung. 2016
2) http://wirtschaftslexikon.gabler.de/
Defi nition/staatsversagen.html 
3) http://www.laenderdaten.de/indizes/
failed_state_index.aspx 
4) http://www.chbeck.de/fachbuch/
zusatzinfos/leseprobe_klassiker-der-
kunstgeschichte-2.pdf
5) Schlüsselevent war die willkommenskul-
turell-bundeskanzlerische Aufgabe jeder 
Grenzsicherung durch autokratisch veran-
laßte rechtsnihilistische Grenzöffnung Sep-
tember 2015
6) R.Albrecht, Das doppelte Demokratische 
Defi zit; Recht und Politik, 28 (1992) 1: 13-
19. Ders., Umbruchslagen. Theorie und Me-
thodologie des beschleunigten gesellschaft-
lichen Wandels. 1990
7) A.Schäfer, Wahlbeteiligung und Nicht-
wähler; APuZ, 63 (2013) 48-49: 39-46; 
M.Hartmann, Deutsche Eliten: Die wahre 
Parallelgesellschaft? APuZ, 64 (2014) 15: 
3-8
8) R.Dahrendorf, Der moderne soziale Kon-
fl ikt. Neuaufl age 1992: 39-44

Richard Albrecht lebt als Freier Autor in Bad 
Münstereifel. Letzterschienenes Buch HEL-
DENTOD. Kurze Texte aus Langen Jahren 
(2011); http://wissenschaftsakademie.net 
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