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„Hat der alte Hexenmeister
sich doch einmal wegbegeben!
Und nun sollen seine Geister

auch nach meinem Willen leben.
Seine Wort und Werke

merkt ich und den Brauch,
und mit Geistesstärke
tu ich Wunder auch.“

Auszug aus: Der Zauberlehrling
von Johann Wolfgang von Goethe

„Die Geister, die ich rief...“



August 2018 soziologie heute   3

Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

die August-Ausgabe von soziologie heute legt dieses Mal den Schwerpunkt auf die Thematik Digitalisierung. So be-
leuchten Claudia Pass und Bernhard Hofer in ihrem Beitrag die zahlreichen neuen Entwicklungen und versuchen 
aufzuzeigen, welche Herausforderungen auf uns zukommen und wo die Soziologie als Wissenschaft gefordert sein 
wird.
Der weit über Britannien hinaus bekannte Soziologe Anthony Giddens widmet sich ebenfalls dieser Thematik und 
fordert eine Magna Carta für das digitale Zeitalter.
Jens Korfkamp geht der Frage nach, welche Auswirkungen die digitale Wende auf die Entwicklung der Schriftkultur 
und bestehende Literalitätskonzepte hat bzw. haben kann.
Mit „Gesprächiges Schweigen eines Unterhundrtjährigen“ setzen wir die Lebensaufzeichnungen von Herbert 
Strasser - dieses Mal mit „Salzburger G‘schichten“ - fort.
Walter Hollstein macht sich Gedanken über den gesellschaftlichen Wandel und die diversen Erklärungsversuche 
der Soziologen und Klaus Zapotoczky widmet seinen Beitrag - verbunden mit Forderungen - dem Thema „Soziolo-
gie als Beruf“. 
Francisco M. da Rocha versucht in seinem Artikel Hintergrundwissen zu den politischen und kriegerischen Kon-
fl ikten in der islamischen Welt zu vermitteln und die erst 17-jährige Emma Rampf berichtet über ihre jüngste 
Vergleichsstudie zu den Einstellungen von Schülerinnen und Schülern an einer US-amerikanischen und einer deut-
schen Schule.
Zahlreiche weitere Beiträge ergänzen wie immer unsere zweimonatlich erscheinenden soziologischen Betrachtun-
gen. Sollten manche Artikel kontrovers oder auch herausfordernd erscheinen, so ist dies von den jeweiligen Auto-
rinnen und Autoren durchaus so gewollt. soziologie heute möchte damit auch zum befruchtenden Diskurs anregen. 

Wir wünschen noch einen wunderschönen verbleibenden Sommer!
Bitte empfehlen Sie uns weiter!

Dr. Bernhard Hofer                                        Dr. Claudia Pass                                        Dr. Alfred Rammer
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Schöne neue Welt

Digitalisierung

Digitalisierung und gesellschaftlicher Umbruch
von Claudia Pass und Bernhard Hofer

Der Megatrend der Digitalisierung verändert gewohnte Strukturen. Er betrifft all un-
sere Lebensbereiche, egal ob Arbeit, Freizeit, Ruhephase, Familie/Partnerschaft, 
Staat oder die globale Gesellschaft. Mit der zunehmenden Vernetzung steigt die 
Komplexität in Systemen. Auf der einen Seite macht sich Euphorie, weil alles möglich 
und machbar erscheint, breit, auf der anderen Seite steigt die Verunsicherung, weil 
alles zunehmend unüberschaubarer erscheint, aus. 

Die Rolle des Staates als Regulativ  gerät ins Wanken, vitale Internetdienste für 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft hinken der Entwicklung hinterher. Nicht nur der 
Einzelne sieht sich als Getriebener, sondern die ganze Gesellschaft befi ndet sich auf 
Beschleunigungskurs, von dem man zwar die Richtung, nicht jedoch das Ziel kennt. 
Durch die Digitalisierung aller Lebensbereiche befi nden wir uns in einem ökonomi-
schen und kulturellem Wandel mit zur Zeit noch ungewisser Gestaltbarkeit.

Digitalisierung – Segen oder Fluch?
Wenn wir in der Geschichte zurückbli-
cken, so stellen wir fest, dass – wann 
immer bislang disruptive Technologien 
auf den Markt kamen – sich viele Sek-
toren fundamental verändert haben. 
Zahlreiche Berufe verschwanden, doch 
es entstanden fast immer für wegratio-
nalisierte Jobs an anderer Stelle neue. 
Dies kann man bei der Erfi ndung der 
Getreidemühle, der Druckerpresse, des 

Fließbandes  oder der Dampfmaschi-
ne nachvollziehen. Mit der Erfi ndung 
der Dampfmaschine durch James Watt 
1782 wurde der Beginn der industriel-
len Revolution eingeläutet. Einerseits 
kam es dadurch zu mehr und einem 
neuen Wohlstand, andererseits jedoch 
auch zu einer damals nie dagewesenen 
massenhaften Armut. 
Mit der wachsenden Rechenleistung 
von Computern, der immer stärkeren 

Vernetzung und der Entwicklung der 
Künstlichen Intelligenz stehen wir nun-
mehr einer weiteren Revolution, der di-
gitalen Revolution, gegenüber. 

Auch hier wird es zum Verschwinden un-
zähliger Jobs kommen. Jack Ma, der Chef 
des chinesischen E-Commerce-Konzerns 
Alibaba, schätzt, dass in den nächsten 
drei Jahrzehnten weltweit bis zu 800 Mil-
lionen Jobs überfl üssig sein werden.
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Die „Factory 56“ des Mercedes-Benz-
Werks Sindelfi ngen, welche derzeit er-
richtet wird, stellt die Autofabrik der 
Zukunft darf. Sie ist durchgängig digital 
und fl exibel. Auf einer Grundfl äche von 
220.000 m2 werden Pks und Elektro-
fahrzeuge der Ober- und Luxusklasse 
sowie Robotaxis angefertigt. Die produ-
zierten Fahrzeuge fahren automatisiert 
vom Band zur Verladestation. In der 
Montage gewährleisten fahrerlose Trans-
portsysteme mit Warenkörben automati-
siert eine reibungslose Versorgung der 
Beschäftigten am Band mit den benö-
tigten Teilen und Komponenten. Bau-
teile und Fahrzeuge lassen sich digital 
verfolgen und miteinander verknüpfen. 
In der Produktionsplanung, Steuerung 
und Qualitätssicherung sorgen künstli-
che Intelligenz, Big-Data-Analysen und 
Predictive Maintenance für hohe Trans-
parenz und Unterstützung. Obwohl dem 
Unternehmen nach bei allen Aktivitäten 
der Mensch in der „Factory 56“ im Mit-
telpunkt steht, diese an ergonomisch 
optimierten Arbeitsplätzen arbeiten und 
in ihren Tätigkeiten durch digitale Tools 
unterstützt werden, machte sich bislang 
unter so manchen Beschäftigten die Be-
zeichnung „Fear Factory“ breit. Die zu-
nehmende Automatisierung beeinfl usst 
immer mehr Berufsprofi le, Arbeitsabläu-
fe und vor allem die Anzahl der Arbeits-
plätze.

Doch nicht nur die Industrie, sondern 
zahlreiche andere Bereiche wie Handel, 
Gewerbe, Transport usf. sind von der Digi-
talisierung betroffen. Im Bankenbereich 
werden vermehrt Computerprogramme 
über Kreditvergaben entscheiden, der 
persönliche Versicherungsvertreter wird 
vom digitalen Berater abgelöst werden 
und selbst Juristen stehen bald einer 
zunehmenden Konkurrenz von virtuel-
len Anwälten  gegenüber. Auch der Be-
reich der Inneren Sicherheit des Staates 
ist im Umbruch. Bereits jetzt kommt es 
zu Veränderungen bei der Polizei durch 
Automatisierung (z.B. Grenzkontrollen, 
Gesichtsverifi kation, Datenbankabgleich 
…). In Dubai kam es 2017 zum Einsatz 
des ersten Robocops. Bis 2030 ist ge-
plant, dass ein Viertel der Polizeitruppe 
aus Robotern besteht. Journalisten tre-
ten – wo ihre Arbeit standardisierbar ist 
und wo aus einer digitalen Faktenquelle 
Texte geschaffen werden – in Konkur-
renz zu sogenannten Robo-Journalisten-
Programmen. In den USA kamen diese 
anfangs in Bereichen wie Wetter, Sport 
und Finanzen zum Einsatz und dringen 

inzwischen bereits in die Bereiche Politik 
und Wirtschaft vor. 

Gewinner-Jobs wie Mechatroniker, Soft-
ware-Ingenieure, IT-Sicherheitsexperten 
u. dgl. stehen Verlierer-Jobs wie Ernt-
ehelfer, Staplerfahrer, Postzusteller etc. 
gegenüber. Dazwischen etabliert sich 
eine neue Gruppe, jene der sog. „Crowd-
Worker“. Darunter versteht man zumeist 
Freelancer, welche kurzfristig und kurz-
zeitig beschäftigt werden, die Arbeit auf 
eigenes Risiko ausführen, keine geregel-
te Arbeitszeit  und keine soziale Absiche-
rung haben. Für so manche ist dies die 
einzige Chance auf ein Einkommen. Ur-
sula Huws1 betont, dass die Arbeit über 
digitale Plattformen und Kundenbewer-
tungen ein „Cybertariat“ schafft, sozu-
sagen eine neue Form des Prekariats. 
Die Arbeiten sind monoton und fremdbe-
stimmt; zudem werden sie herunterge-
brochen auf standardisierte Einheiten, 
die leichter überwacht und ausgelagert 
werden können. Die Arbeiter werden mit-
tels GPS und Zeitaufzeichnungen über-
wacht und sind zudem meist rund um 
die Uhr erreichbar.

Klassische langfristige Karriere-pla-
nung ist kaum mehr möglich
Die klassische langfristige Karrierepla-
nung, wie wir sie oftmals nach wie vor 
unterstützt durch etablierte Bildungs-
einrichtungen vermittelt bekommen, er-
scheint nicht mehr möglich. Im Hinblick 
auf die neuen Herausforderungen am 
Arbeitsmarkt ist das Bildungswesen ge-
fordert, die Durchlässigkeit laufend zu 
überdenken, Rahmenbedingungen neu 
zu defi nieren sowie praktische Gestal-
tungsansätze aufzuzeigen. In den letz-
ten Jahren wurden zwar einige formale 
Voraussetzungen geschaffen, um Über-
gänge innerhalb der Bildungsbereiche 
und darüber hinaus 
zwischen akademi-
scher und berufl icher 
Bildung zu erleichtern, 
doch nach wie vor er-
scheint das Bildungs-
wesen mit seinen 
Strukturen zu starr 
und schwerfällig, um 
in der Praxis den ent-
sprechenden Erfolg zu 
erzielen. Es erscheint 
ratsam, den zaghaft 
angedachten Strategi-
en hinsichtlich Sensi-
bilisierung, Beratung, 
Mentoring und Peer-

Begleitung sowie Unterstützungsange-
boten für die Bildungsbedürfnisse sozial 
und fi nanziell belasteter Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer  schnellstmöglich 
ein Bündel von Maßnahmen auf breiter 
Basis, d. h. vernetzt mit allen gesell-
schaftlichen Playern, folgen zu lassen. 
Wichtige Motivatoren sind dabei Sinn-
stiftung und Selbstverwirklichung. 

Die neue Organisation der Gesellschaft 
in Netzwerken
Es kommt zu einer engen Verfl echtung  
des Privatlebens mit dem Beruf und 
anderen außerhäuslichen Aktivitäten. 
Computer, Smartphones oder Tablets 
sind aus dem Berufsleben und moder-
nen Haushalten nicht mehr wegzuden-
ken. Heutige Vernetzungstechniken 
bieten uns erst einen kleinen Einblick 
in die Welt von morgen. Während selbst-
abschaltende Herdplatten, Staubsauger- 
und Rasenmäh-Roboter von manchen 
schon mühsam belächelt werden, fi nden 
Fernvideoüberwachung, programmier-
bare Kühlschränke,  Fitness- und Ge-
sundheits-Apps oder intelligente Assis-
tenzsysteme in Fahrzeugen auf breiter 
Basis Zugang zu unserem Alltag. Über 
dieses „Internet der Dinge“ sind nicht 
mehr nur die Menschen, welche mitein-
ander kommunizieren, sondern auch die 
Maschinen verbunden. In den nächsten 
Jahren  bieten Kleidungsstücke mit inte-
grierten elektronischen Systemen zahl-
reiche neue Anwendungsmöglichkeiten. 
So können Sensoren beispielsweise 
die Körperaktivität, Herzfrequenz, Haut-
temperatur, Sauerstoffsättigung, Druck-
verteilung  u. dgl. messen, diese Daten 
auf  Smartphones, PC oder Tablets über-
tragen oder direkt dem Arzt oder Pfl e-
gepersonal übermitteln. Unter die Haut 
implantierte Chips  können als Stech-, 
Kunden- oder Bürgerkarte fungieren und 
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zum Bezahlen beim Einkauf dienen. Und 
mit jeder hinzukommenden Technologie, 
mit jedem neuen Anwendungsprogramm 
nimmt die Vernetzung zu, und es steigen 
die Anwendungsmöglichkeiten. 

Wir sind derzeit an der Schwelle des Er-
lebens wie Mensch und Technik zuneh-
mend verschmelzen. Im medizinischen 
Bereich werden menschliche Organe 
mittels moderner Technik entlastet bzw. 
ersetzt, ja zum Teil können technisch 
ersetzte Organe eine bessere Funktio-
nalität als menschliche Organe aufwei-
sen. Und die Entwicklung geht weiter 
und macht im Forschungsstreben auch 
nicht vor dem Gedanken einer völligen 
Neuschaffung des Menschens halt. Der 
durch Tesla bekannt gewordene Milliar-
där Elon Musk kommuniziert  bereits sei-
ne Vision einer mächtigen „Hirn-Cloud“. 
Mit dem im Sommer 2016 gegründeten 
Unternehmen Neuralink will Musk Elekt-
roden entwickeln, die Computer mit dem 
menschlichen Gehirn vernetzen und 
somit ein „Internet der menschlichen 
Gehirne“ erzeugen. In dieser Hirn-Cloud 
wären alle Gedanken für jedermann 
frei verfügbar. Bereits in einigen Jahren 
soll die Technologie soweit entwickelt 

sein, dass sie bereits bei Menschen mit 
schweren Hirnschäden eingesetzt wer-
den kann. Patienten mit Gedächtnispro-
blemen oder einem Hirnschlag könnten 
dann ihr Gehirn wieder effektiv nutzen. 
Es sind heute nicht mehr nur die kran-
ken Menschen, die im Fokus der Wissen-
schaft stehen, sondern auch gesunde, 
deren Gehirn durch Technik optimiert 
werden kann. Musk sieht darin die ein-
zige Chance, eine Apokalypse durch die 
Künstliche Intelligenz (KI) zu verhindern. 
Wenn der Mensch mit Maschinen ver-
schmilzt und damit klüger, schneller und 
produktiver wird, dann werden wir von 
der KI nicht abgehängt. Eine Möglichkeit 
dazu wären implantierte Chips im Ge-
hirn.

Kritik
Digitalisierung wird als Problem und als 
Chance wahrgenommen. Als Problem, 
weil es bestehende Ungleichheiten ver-
festigt und zugleich neue hervorruft. 
Andererseits auch als Chance für mehr 
gesellschaftliche Teilhabe, Demokratie 
und Transparenz. Bislang hat die Sozio-
logie der Digitalisierung der Gesellschaft 
zu wenig Aufmerksamkeit zukommen 
lassen. Erst in jüngster Zeit gibt es Veröf-
fentlichungen, die auch von einer „Digital 
Sociology“2 sprechen. 

Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, 
Whatsapp etc. prägen unsere Gesell-
schaft zunehmend. Durch diese sozialen 
Medien kommt es zu einer bislang un-
gewohnten Form von Gemeinschaftsbil-
dung, welche hauptsächlich durch Prak-
tiken wie Likes, Views oder Kommentare 

bestimmt ist. Auch das Rollenverständnis 
ändert sich (z. B. „Ich habe 380 Freunde 
auf Facebook“), was wiederum Einfl uss 
auf unser Verhalten, den Status bis hin 
zum (allfälligen) Einkommen (via social 
media) hat. 

Die Menge an digitalen Daten beeinfl usst 
unser Leben, unsere Werthaltungen, 
Überzeugungen und unser Verhalten. 
Algorithmen nehmen Einfl uss auf unser 
Einkaufsverhalten, unsere politische Ein-
stellung, ob wir kreditwürdig sind bzw. 
welchen Partner wir auswählen. Wissen-
schaftler, Geheimdienste und vor allem 
Marketingexperten nutzen unsere all-
tägliche Kommunikation in den zahlrei-
chen sozialen Netzwerken, um bessere 
Erkenntnisse über uns und die Gesell-
schaft insgesamt zu erlangen.  Durch ge-
zielte Einfl ussnahme auf unser Verhalten 
verändern sich Dispositionen laufend in 
Abhängigkeit des jeweils dominierenden 
Players. Ein besondere Phänomen sind 
sogenannte „social bots“, also automa-
tische Accounts, welche in einer Vielzahl 
sozialer Medien Inhalte retweeten (wei-
terleiten), als Follower auftreten usf. Die-
se automatischen Accounts verändern 
die Interaktion in digitalen Netzwerken 
und erwecken den Eindruck, dass dahin-
ter echte Menschen stecken. In der Tat 
stecken Menschen dahinter - allerdings 
in Form der Anwender künstlicher Intelli-
genz - und sie verfolgen damit bestimmte 
Interessen (vgl. Einfl ussnahme beim letz-
ten US-Wahlkampf). Maschinen (Künst-
liche Intelligenz) schaffen damit neue 
soziale Tatsachen. Dies ist ein Feld, dem 
sich die Soziologie in Hinkunft vermehrt 
zu widmen hat.

Während wir uns heute immer mehr auf 
das technisch Machbare konzentrieren 
und Lösungen in der Regel am Wachs-
tum orientiert sind, bleibt die Frage der 
Nachhaltigkeit im Hinblick auf unsere 
Lebensstile und -gewohnheiten hintan. 
Die für die Informationstechnologie un-
verzichtbaren Grundstoffe werden fast 
ausschließlich in Afrika abgebaut, noch 
dazu unter menschenunwürdigen, le-
bensbedrohlichen Umständen, während 
die Verbraucher in den reichen Indust-
riestaaten zu immer geringeren Kosten 
mittels dieser Technologie die Ansprüche 
an ihre Lebensqualität sukzessive höher 
schrauben. 

Stephan Rammler weist darauf hin, 
dass unsere Zivilisation „eine Weltge-

In der Hirncloud sind Gedanken für 
jedermann frei verfügbar!

Konnektivität
- die neue Organisation der Gesellschaft in Netzwerken
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sellschaft, ein ökonomisch, kulturell, 
technologisch und geopolitisch hochgra-
dig integriertes Webwerk, ein soziales 
Kunstwerk bei allen Schattenseiten“ ist 
und „Wenn diese Gesellschaft scheitert, 
dann scheitert sie global und deswegen 
womöglich auch total. Mit der Digitalisie-
rung bekommt dieses Problem heute den 
drängenden Charakter eines Flächen-
brandes.“3

Rammler nimmt Bezug auf die vergan-
genen Migrationswellen aus dem Nahen 
und mittleren Osten, welche eng mit dem 
westlichen Erdölimperialismus der letzten 
Jahrzehnte und seinen Folgen verbunden 
waren, verweist auf die zunehmende Mi-
gration der Afrikaner aufgrund von Armut 
und Dürren und fordert ein kluges Heran-
gehen an die Digitalisierung, ansonsten 
könnten die Migrationswellen der letzten 
Jahre lediglich ein kleines Vorspiel gewe-
sen sein. Ein Masterplan für Afrika „auf 
der Basis eines neuen großtechnischen 
Systems digitaler Kommunikationsinf-
rastrukturen“, (der) „eine eigenständige 
ökonomische Entwicklungsperspektive 
für Afrika aufbaut, würde sehr viel weiter 
reichen.“4  Damit könnte eine neue Brü-
cke zwischen den Kontinenten geschaf-
fen werden, und davon würde letztlich 
auch Europa profi tieren. 

Im Spätherbst 2016 hat eine Gruppe 
von Bürgerinnen und Bürgern, denen die 
Gestaltung der digitalen Welt am Herzen 
liegt, erstmals eine Charta der digitalen 
Grundrechte der Europäischen Union5 
vorgelegt, die seither mehrmals überar-
beitet wurde.  Und der bekannte Sozio-
loge Anthony Giddens fordert eine Mag-
na Carta für das digitale Zeitalter (siehe 
S. 10). Es bleibt zu hoffen, dass diese 
Vorschläge und Forderungen auf frucht-
baren Boden fallen und damit jenen 
Steuerungseffekt auslösen, auf den wir 
im neuen digitalen Zeitalter so dringend 
angewiesen sind. 
Literatur
1) Vgl. Huws, Ursula/Leys, Colin: The Ma-
king of a Cybertariat: Virtual Work in a Real 
World. The Merlin Press Ltd. London, 2003.
2) Vgl. Marres, Noortje: Digital Sociology. 
The Reivention of Social Research. Malden, 
MA: Polity 2017.
3) Rammler, Stephan: Warum wir ein „Insti-
tut zur Erforschung der Lebensbedingungen 
in der digitalen Welt“ brauchen. In: Smart 
oder klug? http://suehlmann-faul.com/
smart-oder-klug/ Download am 17.07.2018
4) Vgl. Ebd.
5) Vgl. http://www.digitalcharta.eu

Vom 11. bis 13. Juli 2018 fand im oberösterreichischen Stift Kremsmünster 
die 20. Ökumenische Sommerakademie zum Thema „Gott und die digitale 
Revolution“ statt. In Vorträgen und Diskussionen gingen Expertinnen und 
Experten aus unterschiedlichen Bereichen auf die möglichen Auswirkun-
gen der digitalen Entwicklung ein und suchten Antworten zu Fragen der 
Spiritualität, des Menschenbildes und der Menschenwürde sowie der Nut-
zung computergestützter Technologien bei der religiösen Kommunikation.

Der evangelische Superintendent Gerold Lehner führte mit seiner Frage, wo 
sich Menschen durch Maschinen vertreten lassen dürfen und wo dies Verrat 
am Menschen, am Humanum selbst, wäre, auf einen zentralen Punkt hin. Im 
Bereich der Pfl ege(roboter) wähnte er dabei eine zwischen Europa und dem 
Fernen Osten kulturell unterschiedlich starke Akzeptanz. Beim Transhuma-
nismus ortet Lehner eine mögliche Verschiebung des Menschenbildes. Wenn 
durch genetische Manipulation dem Menschen anhaltende Vitalität verliehen 
wird, so komme dies eigentlich einer „Neuerschaffung des Menschen“ gleich. 

Der katholische Diözesanbischof Manfred Scheuer verwies in Anlehnung an 
Papst Franziskus darauf, dass moderne Medien durchaus behilfl ich sein könn-
ten, einander näher zu sein und die Mauern, die uns trennen, zu überwinden. 
Gleichzeitig gilt es zu bedenken, dass durch die digitale Durchdringung aller 
Lebensbereiche  eine Art Gefängnis im Foucault’schen Sinn entstehen kann, 
in dem alles und jeder überwacht wird. Ihm gehe es um die „Unterscheidung 
der Geister“, um das Erkennen, welche Sehnsüchte uns zur Realitätsverwei-
gerung, zur Zerstörung oder zum Leben führen. Abschließend zitiert Scheuer 
noch den evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer: „Das Böse erscheint 
in der Gestalt der Wohltat.“

Werner Thiede plädierte in seinem Vortrag dafür, anstelle von Digitalisierung 
von „Digitalismus“ zu sprechen. Damit könne man besser die ideologische Di-
mension des technokratischen Zeitgeistes betonen. 

Die Geschäftsführerin der Teramark Technologies GmbH, Yvonne Hofstetter, 
betonte, dass – wo die Digitalisierung mit ihren drei Eigenschaften Überwa-
chung, Automatisierung und Kopierfähigkeit den Menschen in ihre Maschinen-
sphäre zieht und ihn auf Zahl und Datum reduziert, greift sie den Kern der 
menschlichen Existenz und damit auch die gesetzlich garantierte Souveräni-
tät der Person an. Das Menschenbild des Silicon Valley ist dem europäischen 
Menschenbild diametral entgegengesetzt. In den Augen der Silicon Valley-Ver-
treter ist der Mensch eine Maschine, die man umprogrammieren muss, damit 
sie besser funktioniert. Freiheit ist ein Grundrecht. Der Staat hat für Sicherheit 
Sorge zu tragen. Dabei ist es keine gute Idee, Menschen mithilfe Künstlicher 
Intelligenz in gute und böse Menschen einzuteilen. 

Michael Fuchs stellt die Frage, ob es Bereiche gibt, in denen wir uns als Men-
schen die Arbeit nicht von selbstlernenden Systemen abnehmen lassen sol-
len. Roboter/Künstliche Intelligenzen haben keine Moralität; Menschen haben 
gegenüber Robotern keine Pfl ichten. Da diese aber in unsere Welt eingreifen, 
haben wir Pfl ichten, weil die Welt davon betroffen ist. Die Ähnlichkeit von Men-
schen und Robotern wird gesehen, aber falsch gedeutet. Eine moralische Ver-
pfl ichtung gegenüber Robotern ist eine moralische Überforderung. Auch dann, 
wenn Roboter Roboter bauen, steht am Anfang der Mensch, der den Rahmen 
vorgegeben hat. 

C.Pass / B. Hofer

Gott und die digitale Revolution
20. Ökumenische Sommerakademie in Kremsmünster (OÖ)
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Eine Magna Carta für 
das digitale Zeitalter

Digitalisierung

von Anthony Giddens

Sowohl die Technologiekonzerne im Westen als auch die Regierungsbe-
hörden im Osten brauchen Prinzipien, die die Entwicklung der Künstlichen 
Intelligenz leiten. 

Anthony Giddens ist einer der weltweit führenden Soziologen. Er war Direk-
tor der London School of Economics, Berater von Tony Blair und ist Mitglied 
des House of Lords Select Committee on AI (Artifi cial Intelligence). 
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Im Jahr 1215 führte England die 
Magna Carta ein, um die Könige da-
ran zu hindern, ihre Macht zu miss-
brauchen. Die neuen Könige sind 
heute die großen Technologieunter-
nehmen im Westen. Ihre Untertanen 
sind wir alle, deren persönliche Da-
ten sie für gute und schlechte Zwe-
cke sammeln und manipulieren. Bei 
allen Vorteilen gibt es auch Miss-
brauch. Jetzt wie damals brauchen 
wir eine Charta, um diese neuen 
Mächte zu steuern und zu kontrol-
lieren. 

Die digitale Revolution ist heute die 
größte dynamische Kraft der Welt, 
deren Einsatzbereiche von den 
Intimitäten des Alltags bis hin zu 
geopolitischen Strategien reichen. 
Die Welt ist auf eine Art und Weise 
eins geworden, wie es das zuvor nie 
gegeben hat. Gleichzeitig wird sie 
brüchig und spaltet sich. Künstliche 
Intelligenz (KI), verbunden mit dem 
Internet, sind die beiden treibenden 
Kräfte dieser Veränderungen. 

Die Entwicklung der KI hat zwei ver-
schiedene Phasen durchlaufen und 
geht heute in eine Dritte über: 
– Die erste Phase, die von den Pi-
onierleistungen von Alan Turing 
während des Zweiten Weltkriegs bis 
in die späten 1980er Jahre reich-
te, wurde von Staat und Regierung 
dominiert, zusammen mit weitrei-
chenden Beiträgen aus der Wissen-
schaft. 
– Die zweite Phase war gekenn-
zeichnet durch die Entstehung des 
Silicon Valley nach dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion 1989. Sie 
leitete eine Periode ein, in der den 
Marktkräften weltweit freie Hand 
gelassen wurde, mit scheinbar un-
begrenzten Horizonten. „Move fast 
and break things” wurde zum Mot-
to von Facebook und zum beherr-
schenden Thema dieser Zeit der 
Innovation, angeführt von jungen, 
technisch versierten Unternehmern 
und Visionären. 
– Die dritte Phase, in die wir jetzt ein-
treten, muss zwangsläufi g den Staat 
und die breite Öffentlichkeit wieder 

ins Bild rücken. Der „Techlash”, der 
Aufstand gegen die Technologie-Gi-
ganten im Westen hat einige Zeit ge-
dauert, aber jetzt ist er tatsächlich 
im Gange. Die Herausforderung wird 
darin bestehen, daraus zu lernen, d. 
h. die Regierung muss die Führung 
übernehmen. 

In China, Russland und anderswo 
behauptet der Staat die volle Kon-
trolle über Informationen und de-
ren Nutzung. Insbesondere Russ-
land hat die KI bewaffnet. Und so 
schließt sich wieder der Kreis zu 
den Ursprüngen des digitalen Zeit-
alters mit geopolitischen Spaltun-
gen. Globale Zusammenarbeit oder 
Zwietracht wird davon geprägt sein, 
wie unterschiedliche politische Sys-
teme die digitalen Instrumente des 
21. Jahrhunderts aufnehmen und 
nutzen. 

Für eine Weile standen die posi-
tiven Durchbrüche der digitalen 
Technologien im Mittelpunkt – von 
der größeren Konnektivität unter 
Gleichgesinnten oder entfernten 
Wissenschaftlern bis hin zur gro-
ßen Datenanalyse des genetischen 
Codes oder dem Komfort des On-
line-Shopping. Doch die negativen 
Auswirkungen haben sich als tief-
greifend erwiesen, auch wenn es 
eine Weile gedauert hat, bis sie an 
die Oberfl äche kamen. Dazu gehö-
ren auch Bedrohungen des Kerns 
unserer Demokratie, da die Online-
Bewegungen die wichtigsten politi-
schen Parteien herausfordern oder 
sogar verdrängen. Das geschieht zur 
gleichen Zeit, da sich weitere Durch-
brüche in der Entwicklung der KI 
abzeichnen, die von potenziell dra-
matischen Fortschritten beim ma-
schinellen Lernen getrieben werden. 

Ich habe über diese Veränderungen 
intensiv nachgedacht, während ich 
in den letzten Monaten als Mitglied 
des House of Lords Select Commit-
tee on AI im Vereinigten Königreich 
gearbeitet habe. In diesem Zeitraum 
haben wir etwa sechzig Experten 
aus verschiedenen Bereichen der 

Industrie, der Wissenschaft und der 
Think-Tank-Welt befragt. Wir haben 
es uns zur Aufgabe gemacht, den 
Hype so weit wie möglich von der 
Realität und die realen Gefahren 
von den entfernteren, apokalypti-
schen Visionen zu unterscheiden. 

Zwei sich überschneidende Aufga-
ben stehen derzeit Regierungen und 
anderen öffentlichen Institutionen 
gegenüber, die jeweils komplex und 
schwierig sind: Wir müssen versu-
chen, die Fehler der Vergangenheit 
zu beheben und dabei Dynamik 
und Innovation zu bewahren. Keine 
leichte Aufgabe. Gleichzeitig müs-
sen wir sicherstellen, dass die neue 
Welle der KI-getriebenen Innovatio-
nen proaktiver gehandhabt wird und 
nicht willkürlich durch unser Leben 
rauscht. In unserem Bericht https://
publications.parliament.uk/pa/
ld201719/ldselect/ldai/100/100.
pdf schlägt der Ausschuss eine Rei-
he weitreichender Reformen vor, um 
ein neues Gleichgewicht zwischen 
Innovation und unternehmerischer 
Verantwortung zu fi nden. Sie sind 
auch ein Echo auf die bereits von 
der Europäischen Union und einigen 
nationalen Regierungen eingeführ-
ten Rechtsvorschriften, von denen 
ein großer Teil in britisches Recht 
umgesetzt wird. Wir entwerfen eine 
Gesamtcharta für KI, die praktische 
Interventionen seitens der Regie-
rung und anderer Institutionen um-
fassen kann. Die Hauptelemente 
dieser Carta sind, dass KI

– für das Gemeinwohl entwickelt 
werden, 
– nach den Prinzipien der Verständ-
lichkeit und Fairness handeln, 
– das Recht auf Privatsphäre res-
pektieren, 
– sich auf tiefgreifende Veränderun-
gen in der Bildung gründen
– und niemals die autonome Macht 
erhalten sollte, Menschen zu verlet-
zen, zu zerstören oder zu täuschen. 

Diese Grundsätze bilden die Grund-
lage für einen sektorübergreifenden 
KI-Kodex, der sowohl auf nationaler 
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als auch auf internationaler Ebene 
entwickelt werden sollte. Der Aus-
schuss fordert überdies ein radika-
les Eingreifen, um das Datenmo-
nopol der digitalen Unternehmen 
abzubauen und dem Einzelnen 
eine größere persönliche Kontrolle 
über seine Daten und deren Ver-
wendung zu ermöglichen. Es wird 
eine Reihe von Maßnahmen vorge-
schlagen, wie diese Ziele in einer 
überschaubaren und praktischen 
Weise erreicht werden können. Bei-
spielsweise hat die britische Regie-
rung bereits akzeptiert, dass „Data 
Trusts” für den ethischen Austausch 
von Daten eingerichtet werden soll-
ten. Eine Schlüsselfrage ist dabei, 
wie das Nationale Gesundheitssys-
tem (NHS) für das digitale Zeitalter 
umstrukturiert werden kann. So 
muss die Privatsphäre der Patienten 
mit der Verwendung von NHS-Daten 
für Forschungszwecke in Einklang 
gebracht werden. Der AI-Ausschuss 
legt daher großen Wert darauf, dass 
solche Stiftungen eine direkte Ver-
tretung und Konsultation der Bür-
ger beinhalten sollten. Nicht nur im 
Vereinigten Königreich sollten diese 
Grundsätze und Vorschläge ein brei-
tes Maß an parteiübergreifender 
Unterstützung sichern. 

Wir haben uns auch mit den geo-
politischen Fragen befasst, bei de-
nen sich die innerstaatlichen Vor-
schriften mit den Praktiken anderer 
Länder überschneiden. Fake News, 
also gefälschte Nachrichten, sind 
nicht nur ein tiefes strukturelles 
Problem im digitalen Zeitalter. Sie 
wurden auch von Russland und an-
deren Ländern direkt zu Waffen ge-
macht. China spielt dabei eine zen-
trale Rolle, verfügt es doch über die 
leistungsstärkste Zahl von Super-
computern der Welt und steht kurz 
davor, die Führung bei der Weiter-
entwicklung der KI zu übernehmen. 

Internationale Abkommen über den 
Einsatz von KI zu schmieden, dürf-
te sehr schwierig sein. Sie sind aber 
von größter Bedeutung für Frieden 
und Entwicklung in der Welt. Der 

Bericht der Lords schließt daher 
mit dem Vorschlag, dass ein Gipfel 
der politischen Führer organisiert 
werden sollte, um einen gemeinsa-
men Rahmen für die ethische Ent-
wicklung der KI auf globaler Ebene 
zu erstellen, und dass das dringend 
geschehen sollte. 

Zweifellos waren die Vorteile der di-
gitalen Revolution enorm und haben 
unser Leben in vielerlei Hinsicht zum 
Besseren verändert. Wie in früheren 
technologischen Revolutionen müs-
sen die Gesellschaften einen Weg 
fi nden, die Vorteile der Innovation 
zu nutzen und gleichzeitig die Prob-
leme und Gefahren einzudämmen. 
Eine Charta, die die Rechte und 
Freiheiten der Bürger schützt – eine 
Magna Carta für das digitale Zeital-
ter – ist der Anfang.

Übersetzt von Prof. Dr. Hermann 
Strasser PhD, Universität Duisburg-
Essen

Anthony Giddens, Jg. 1938, 
Direktor der London School of Eco-
nomics (LSE). Er zählt zu den Bera-
tern Tony Blairs und gilt als New La-
bours Vordenker. Der sympathische 
und in seiner Haltung stets pragma-
tische Giddens zählt nach wie vor zu
den bedeutendsten Soziologen Bri-
tanniens.

Buchveröffentlichungen u.a.: 
Entfesselte Welt. Wie die Globalisie-
rung unser Leben verändert / Der 
dritte Weg. Die Erneuerung der so-
zialen Demokratie / Konsequenzen 
der Moderne / Die Konstitution der 
Gesellschaft. Grundzüge einer The-
orie der Strukturbildung  / Jenseits 
von Links und Rechts. Die Zukunft 
radikaler Demokratie.

IT für soziale
von Aljoscha Burchardt, Deutsches Forschungszen

Die derzeitige Debatte über Digitalisierung w
tet, dass die Technologie die Menschen erse
ren wird und letztlich die Beziehung zwische
kann und sollte aber vielmehr dazu eingese
sellschaft zu integrieren und durch erfolgreic
sellschaft zu verbessern. Fortschritte in der 
Feldern der IT eröffnen hier neue Möglichkeit
Segnungen des Informationszeitalters teilha

Die Integration von Flüchtlingen beschäftigte 
wie kaum ein anderes Thema. Aber auch bei v
seit Jahren vor großen Fragen. In einem ihrer 
Merkel zum Beispiel über Pfl ege. Sie erwähnt 
gung bürokratischer Vorgänge wirklich helfen 

Diese Aussage ist richtig. Technologie kann ab
gerade bei De Gruyter erschienenen Buch „IT
tont, der in der Debatte oft zu kurz kommt, nä
denden IT eben gerade für die soziale Inklus
können große Bevölkerungsgruppen die digita
onsmöglichkeiten überhaupt nicht nutzen, da 
mit Technologie haben. Andere Menschen sin
und können herkömmliche PCs und Smartpho
der andere haben noch viel grundlegendere
Beispiel noch nicht einmal ohne fremde Hilfe 
bewegen und somit nur sehr marginal am ges

Das Buch eröffnet das Thema des Zugangs 
leistungen und Informationen in einer Misch
duktvorstellungen und Positionspapieren. Es k
Startups neben Akteuren aus Stiftungen und
Buch eine breite Zielgruppe an, die einen Ein
erhalten möchte und dieses Buch vielleicht a
neuen Technologien für die soziale Inklusion
von Forschung, Wirtschaft, Betroffenengrupp
entwickeln.

Künstliche Intelligenz

Das Buch ist sowohl a
open access eBook un
Es kann also kostenlos
soziale Inklusion“: 
https://www.degruyte
heruntergeladen werd
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le Inklusion
gszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, Berlin

ng wird von der negativen Vision überschat-
ersetzen soll, dass sie zu Vereinsamung füh-

schen den Menschen schwächt. Technologie 
gesetzt werden, Menschen stärker in die Ge-
greiche Inklusion den Zusammenhalt der Ge-
der Künstlichen Intelligenz (KI) und anderen 

hkeiten, die bisher Ausgeschlossenen an den 
eilhaben zu lassen. 

gte unsere Gesellschaft in den letzten Jahren 
bei vielen anderen sozialen Themen stehen wir 
hrer aktuellen Video-Podcast spricht Kanzlerin 
hnt dabei, dass „Digitalisierung bei der Erledi-
fen [kann]“. 

n aber noch viel weitergehend helfen. In dem 
h „IT für soziale Inklusion“ wird ein Aspekt be-
t, nämlich das Potential der immer klüger wer-
klusion. Wie auch der D21-Digitalindex zeigt, 

digitale Informationsvielfalt und Kommunikati-
, da sie schlicht keine Kenntnisse im Umgang 
n sind motorisch oder kognitiv eingeschränkt 
tphone-Apps nicht hinreichend bedienen. Wie-
dere Einschränkungen und können sich zum 
Hilfe im Straßenverkehr oder in ihrer Wohnung 

gesellschaftlichen Leben teilhaben. 

ngs der Bevölkerung zu IT-gestützten Dienst-
schung aus wissenschaftlichen Artikeln, Pro-
Es kommen Wissenschaftler und Gründer von 
und Vereinen zu Wort. Als Leser spricht das 

n Einblick in dieses wichtige Zukunfts-Thema 
cht als Ansporn nimmt, die Möglichkeiten der 
sion weiter auszuleuchten und in Verbünden 
ruppen und Politik viele weitere Lösungen zu 

Bei negativer Medienberichterstattung 
sinkt Risikobereitschaft der Menschen
von Monika Wimmer, Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) 

Wenn Zeitungen, Hörfunk- und TV-
Sender verstärkt negativ über die 
wirtschaftliche Lage berichten, 
sinkt die Risikobereitschaft der 
Menschen. Zeichnen die Medien 
hingegen ein positives Bild, sind sie 
eher bereit, Wagnisse einzugehen. 
Das belegt eine kürzlich erschiene-
ne Studie auf Basis der Daten der 
für Deutschland repräsentativen 
Langzeitstudie Sozio-oekonomi-
sches Panel (SOEP) am DIW Berlin. 

„Die Bereitschaft Risiken einzugehen 
hängt in allen Bevölkerungsgruppen 
unter anderem davon ab, wie vielen 
Risiken sich die Menschen in ihrem 
Leben bereits ausgesetzt fühlen. 
Diese Risikowahrnehmung ist auch 
durch die Medien geprägt“, sagt die 
Ökonomin Maria Zumbühl von der 
Universität Bern in der Schweiz, eine 
der Autorinnen der Studie. 

Um herauszufi nden, wie genau sich 
das in den Medien vermittelte Bild 
der wirtschaftlichen Lage auf die 
Risikobereitschaft auswirkt, hat-
ten Maria Zumbühl und Franziska 
Tausch von der University of Sydney 
in Australien die Angaben von mehr 
als 30.000 SOEP-Befragten aus-
gewertet, die zwischen 2004 und 
2012 immer wieder befragt wurden. 
Diese schätzten unter anderem auf 
einer Skala von 0 bis 10 ein, für wie 
risikobereit sie sich hielten. Darüber 
hinaus gaben sie auf einer 3-stufi -
gen Skala an, wie stark sie sich um 
ihre eigene wirtschaftliche Situation, 
die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes 
und um die generelle wirtschaftliche 
Entwicklung sorgten. Außerdem ana-
lysierten die Wissenschaftlerinnen 
im gleichen Zeitraum die Daten des 
Medienforschungsinstituts Media 
Tenor, das laufend die Berichterstat-
tung in den Leitmedien – dazu zäh-
len u.a., die ARD Tagesschau, RTL 
Aktuell, ZDF heute und die Bild-Zei-

tung – zur wirtschaftlichen Situation 
in Deutschland erfasst und in positi-
ve oder negative Berichte unterteilt.

Die Analyse der SOEP-Daten zeig-
te: Je mehr negative Meldungen 
es gab, desto eher sorgten sich die 
Befragten um ihre wirtschaftliche 
Situation, ihren Arbeitsplatz und die 
generelle wirtschaftliche Entwick-
lung. Gleichzeitig verringerte sich 
ihre Bereitschaft, Risiken einzuge-
hen. Umgekehrt galt: Je mehr gute 
Nachrichten veröffentlicht wurden, 
desto geringer waren die Sorgen der 
Befragten und desto eher waren sie 
auch bereit, Risiken einzugehen. 
Dieser Zusammenhang bestand un-
abhängig von ihrem Alter, ihrem Ge-
schlecht oder ihrer Bildung. 

Auffallend an der Analyse der SOEP-
Daten war, dass die positiven Mel-
dungen nur vorübergehend die 
Risikobereitschaft der Befragten 
steigerten. „Wenn die Berichterstat-
tung wenige Tage vor der Befragung 
positiv war, waren auch die Befrag-
ten risikofreudiger“, sagt Maria Zum-
bühl. Je weiter die positive Bericht-
erstattung jedoch zum Zeitpunkt der 
Befragung zurück lag, desto mehr 
ging auch die Risikofreude zurück. 
„Im Laufe der Zeit sehen die Men-
schen die positiven Meldung wieder 
verstärkt in einem größeren Gesamt-
zusammenhang, den sie als negativ 
bewerten“, erklärt Maria Zumbühl. 
Als Beispiel nennt sie Berichte über 
neue Maßnahmen zur Sicherung von 
Arbeitsplätzen: Zunächst würden 
solche Nachrichten die Sorgen der 
Menschen verringern und ihre Risi-
kofreude steigern. Im Laufe der Zeit 
würden die Menschen jedoch wieder 
verstärkt das hinter der Maßnahme 
liegende Problem – eine Krise auf 
dem Arbeitsmarkt – wahrnehmen 
und seien entsprechend weniger ri-
sikobereit. 

Risikobereitschaft

ohl als Taschenbuch erschienen als auch als 
k und PDF. 

enlos von den Seiten des Verlages Buch „IT für 

uyter.com/view/product/495376  
werden. 
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Homo Digitalis
Digitalisierung

Bilderfl uter oder Retter der Schriftkultur?
von Jens Korfkamp

„Homo Digitalis – Wie lange sind 
wir noch Mensch?“, so lautete der 
provokante Titel einer Fernseh-
Dokumentation, die am Dienstag, 
29. Mai 2018 bei Arte ausgestrahlt 
wurde. Die Dokumentation gab ei-
nen Einblick in den Stand der For-
schung und zeigte auf, wie digitale 
Zukunftstechnologien unser Leben 
verändern werden. Dabei standen 
die Themenbereiche Freundschaft, 
Denken, Sexualität, Gesundheit, 
Freizeit, Arbeit und Evolution im 
Mittelpunkt. 

Ausgehend von diesem Blick in eine 
womöglich nicht allzu ferne Zukunft 
wird im folgenden Beitrag die Frage 
erörtert, welche Auswirkungen die 
digitale Wende auf die Entwicklung 
der Schriftkultur und bestehende 
Literalitätskonzepte hat bzw. haben 
kann.

Die Rückkehr der Bilder
Mit dem Übergang ins „elektroni-
sche Zeitalter“ (McLuhan 1995) 
knüpft die alphabetschriftliche Kul-
tur seit dem 20. Jahrhundert mit 
seiner wachsenden technischen 
Erweiterung bis ins Virtuelle in vie-
len Kommunikationsformen an die 
Zeit vor der Schriftichkeit an. Mit der 
„Elektrifi zierung“ der modernen Kul-
tur und dem Massenerfolg der auf 

Bild und Ton gestützten elektroni-
schen Medien verliert die Schrift zu-
nehmend ihre kommunikative Vor-
rangstellung. Mit Macht kehren die 
Visualität und die Bilder zurück, die 
allein oder verbunden mit Schriftzei-
chen zu einer neuen Einheit und da-
mit zu einer „elektronischen Schrift“ 
(Stein 2010: 311) werden. Die visu-
elle Zeitenwende in der Medienwelt 
ist längst unübersehbar, in der die 

Digitalisierung der Lebenswelten 
einhergeht mit dem Umbruch von 
einer sprach- zu einer bildzentrier-
ten Kultur. 

Für den Psychologen und Kommuni-
kationswissenschaftler Steffen-Pe-
ter Ballstaedt kennzeichnen insbe-
sondere zwei Beobachtungen diese 
visuelle Wende: Erstens die Zunah-
me an Bildern in den Massenme-
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Die Aufwertung des Bildes 
hat dazu geführt, dass nun 

verstärkt visuelle Kompetenz 
und visuelle Intelligenz der 
Betrachter gefordert sind.

dien. Die Produktion, Bearbeitung, 
Speicherung und Distribution von 
bildlichem Material ist durch digita-
le Fotoapparate, (Tablet-)Computer 
und Mobiltelefone mit umfangrei-
cher Computer-Funktionalität und 
-konnektivität technisch auch für 
Laien einfach geworden. Zweitens: 
Die visuelle Wende bedeutet eine er-
kenntnistheoretische Rehabilitation 
der Bilder für die Gewinnung und Ver-
mittlung von Wissen. Jetzt überneh-
men Bilder nicht nur eine illustrative, 
sondern eine epistemische Funkti-
on, indem sie zunehmend zum Be-
standteil von Erkenntnisprozessen 
werden. Das lässt sich an den bild-
gebenden Verfahren in der Medizin 
und den Neurowissenschaften oder 
an Bildern als historische Quellen in 
der Geschichtswissenschaft zeigen. 
Während lange Zeit Bilder als un-
tergeordnet und als zweite Wahl bei 
der Vermittlung von Wissen galten, 
hat die Aufwertung des Bildes dazu 
geführt, dass nun verstärkt visuelle 
Kompetenz und visuelle Intelligenz 
der Betrachter gefordert sind (vgl. 
Ballstaedt 2004: 6 f.). 

Doch welche Rückwirkung hat die-
se oft als „Bilderfl ut“ oder „Visuali-
tätsschub“ gekennzeichnete starke 
Präsenz, ja Dominanz des Bildlichen 
auf die derzeit gängigen Konzeptua-
lisierungen von Literalität? Bedeutet 
die visuelle Zeitenwende das Ende 
der Schriftkultur oder werden trotz 
des Siegeszuges der Neuen Medien 
Schrift und Schriftlichkeit bestehen 
bleiben?

Schriftsprache im digitalen Zeitalter
In der Lebenswelt der Menschen ist 
die Steuerung von elektronischen 
Geräten über ikonische Zeichen 
und/oder gesprochene Sprache 
heutzutage Normalität und Routi-
ne. Ein Beispiel hierfür ist der digi-
tale, cloudbasierte Assistent „Ale-
xa“ (Amazon Echo). Dieser ist u. a. 
dazu in der Lage, kompatible Smart 
Home-Geräte, also Haushalts- und 
Multimedia-Geräte, die interagieren 
und zentral ferngesteuert werden 
können, zu bedienen, Fragen zu 

stellen sowie To-do- und Einkaufslis-
ten zu verwalten. Ferner kann Alexa 
auch auf Angebote von Drittanbie-
tern wie Wetterdienste oder Nach-
richtenagenturen zugreifen. Mittels 
solcher technischer Innovationen, 
die moderne Spracherkennungs-
systeme verwenden und damit die 
gesprochene Sprache der automa-
tischen Datenerfassung zugänglich 
machen, kompensieren moderne 
Gesellschaften einen zunehmenden 
Kompetenzverlust des Lesens und 
Schreibens. Gleichzeitig verstärken 
sie diesen aber auch. 

Dass der Kompetenzverlust des 
Lesens und Schreibens selbst in 
der größten Volkswirtschaft Euro-
pas kein marginales Phänomen ist, 
zeigt die „leo – Level-One Studie“ 
auf. Sie förderte im Jahr 2011 in 
Deutschland die Zahl von 7,5 Mil-
lionen erwachsenen funktionalen 
Analphabetinnen und Analphabeten 
zutage. Das sind mehr als 14 Pro-
zent der erwerbsfähigen Bevölke-
rung. Von funktionalem Analphabe-
tismus wird beim Unterschreiten der 
Textebene gesprochen. D. h., eine 
Person kann zwar einzelne Sätze 
lesen oder schreiben, nicht jedoch 
zusammenhängende, auch kürze-
re Texte (vgl. Grotlüschen 2016). 
Auch in Österreich ist Analphabe-
tismus kein Randphänomen. Laut 
der PIAAC-Studie 2013 (Programme 
for the International Assessment of 
Adult Competencies) sind 17,1 Pro-
zent funktionale Analphabeten. Das 
sind fast eine Million Österreicher/
innen im Alter von 16 bis 65 Jahren. 
Diese Menschen sind auf Grund ih-

rer begrenzten schriftsprachlichen 
Kompetenzen nicht in der Lage, 
am gesellschaftlichen Leben in an-
gemessener Form teilzuhaben. So 
misslingt etwa schon bei einfachen 
Beschäftigungen das Lesen schrift-
licher Arbeitsanweisungen. 

Prima facie besteht zwar kein kau-
saler Zusammenhang zwischen 
der digitalen Transformation und 
der hohen Zahl von Analphabeten 
in modernen Gesellschaften, aber 
beide Phänomene können als Aus-
druck eines tiefgreifenden kulturel-
len Wandels gedeutet werden. Über-
spitzt lässt sich aus kulturkritischer 
Perspektive die These wagen, dass 
ein in größeren Teilen der Bevölke-
rung zu konstatierender Niedergang 
der Schriftkultur bewusst in Kauf ge-
nommen wird, weil die Entwicklung 
und Vermarktung diesbezüglicher 
technischer Surrogate ökonomisch 
vorteilhaft erscheint. Unbestritten 
ist aber, dass die Omnipräsenz der 
visuellen und audiovisuellen Medi-
en nicht nur den privaten und be-
rufl ichen Alltag der Menschen nach-
haltig verändern wird, sondern auch 
die menschliche Wahrnehmung, 
das Bewusstsein und das Denken. 

So betont der Hirnforscher Ernst 
Pöppel, dass die „Informationsver-
arbeitung in den Gehirnen junger 
Menschen, die weniger sprachli-
che und dafür umso mehr bildliche 
‚Nahrung‘ zu sich nehmen, […] [an-
ders geschieht], es fi nden andere 
strukturelle Prägungen statt“ (Pöp-
pel aus Peters 2015: 279). Zugleich 
darf aber nicht übersehen werden, 
dass die fortschreitende Digitalisie-
rung auch die Teilhabe am öffentli-
chen Leben für den ungeübten Le-
ser und Schreiber erleichtert; die 
Momente, in denen er offensichtlich 
als Analphabet zu erkennen ist, re-
duzieren sich merklich, da immer 
weniger Situationen im Alltag eine 
ausgeprägte Lese- oder Schreib-
kompetenz erfordern. Führt man 
dieses Gedankenexperiment konse-
quent weiter aus, bekäme der Um-
stand, nicht lesen und schreiben zu 

Fast eine Million Österrei-
cher/innen im Alter von 16 

bis 65 Jahren sind 
funktionale Analphabeten.
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können, den Stellenwert von nicht 
schwimmen oder nicht Fahrrad fah-
ren zu können. Mangelndes Lese- 
und Schreibvermögen würde damit 
in den Rang von Fertigkeiten zurück-
fallen, deren Beherrschung zwar 
sinnvoll und höchst praktisch ist, 
die jedoch im Alltag moderner Ge-
sellschaften durch den Einsatz von 
Medien weitgehend kompensiert 
werden könnte. Als eine positive Be-
gleiterscheinung dieser Entwicklung 
wäre immerhin die nicht intendierte 
Nebenfolge zu werten, dass Illitera-
rität damit in größerem Maße einer 
Stigmatisierung entzogen (werden) 
würde oder sogar zur Norm werden 
könnte (vgl. Steuten 2014). 

Eine Sozialutopie, die diesen ge-
sellschaftlichen Wandel in aller li-
terarischen Radikalität beschreibt, 
ist der Roman Null-ABC des ameri-
kanischen Science-Ficton-Autors H. 
Beam Piper (1972), der erstmalig 
1953 in den USA erschien. In der 
von Piper geschilderten techno-
logisch hoch entwickelten Gesell-
schaft des 22. Jahrhunderts, die 
mehrheitlich aus Illiteraten besteht, 
gehören Bedienungsanleitungen 
in Bildform ebenso zum Alltag wie 
Brieftonbänder bzw. Tonscheiben, 
die für Mitteilungen benutzt wer-
den. Auch die Werbung hat sich auf 
diese Zielgruppe eingestellt: In den 
Discountgeschäften gibt es nur Au-
diowerbung. Die Schule vermittelt 
in dieser analphabetischen Gesell-

schaft Wissen ohne Schriftsprache, 
entweder praktisch in Werkräumen 
oder audiovisuell in Klassenzim-
mern. Der alphabetisierten Minder-
heit fällt in dieser Gesellschaft eine 
dienende Rolle zu, sie muss „funkti-
onieren“. 

Fazit: Umdenken im Zeitalter der 
visuellen Alphabetisierung!
Dass sich mit der fortschreitenden 
Digitalisierung aller Lebensberei-
che auch die gesellschaftliche Be-
deutung von Schriftsprachlichkeit 
wandeln wird, ist evident. Die Frage, 
welches Ausmaß diese Veränderun-
gen haben werden und wie weit-
reichend sie sind, ist zum jetzigen 
Zeitpunkt noch vollkommen offen. 
Anstatt vom Untergang der Schrift-
kultur oder von der Rückkehr zum 
ursprünglich geschichtslosen, vom 
Visuellen und Konkreten geprägten 
Zustand zu sprechen – wie es einer 
der frühen Visionäre des elektro-
nischen Zeitalters, der Medienphi-
losoph Vilém Flusser (1987) getan 
hat – kann die gegenwärtige Situa-
tion auch als Produkt eines langen 
Prozesses aufgefasst werden, der 
die alphabetisch-typographischen 
Codes um neue digitale Codes er-
weitert. Ein Ende von Schrift und 
Schriftlichkeit ist trotz des digitalen 
Wandels bisher nicht abzusehen 
(vgl. Stein 2010: 316 f.). 

Vielmehr ist ein Umdenken jenseits 
von Prophetien und apokalyptischen 
Szenarien erforderlich. Zentral ist 
dabei m. E. die gesellschaftliche 
Auseinandersetzung mit der Frage, 
was die wesentlichen Bestandteile 
einer „visual literacy“ sind. Diese 
darf in einem eindeutig spracho-
rientierten Bildungssystem nicht 
ungehört verhallen. Denn die Befä-

higung zum kritischen Umgang mit 
visueller Information wird eine Form 
von Grundbildung in der Medienwelt 
des 21. Jahrhunderts sein. Eine Er-
kenntnis, die an eine alte Einsicht 
der Kunstbetrachtung erinnert, die 
da lautet: „Man sieht nur, was man 
weiß.“ Oder wie George Orwell es 
in seinem berühmten Essay „New 
Words“ (1940) formuliert hat: „Bil-
der erschließen uns die Welt.“ 
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von Grundbildung in der Me-

dienwelt des 21. Jahrhun-
derts sein. 

Jens Korfkamp
geb.1965, Dr. phil., Stu-
dium der Sozialwissen-
schaften und Psycholo-
gie an den Universitäten 
Duisburg und Frankfurt 
am Main.  

Seit 2001 hauptberufl icher Leiter der 
Volkshochschule Rheinberg (Rheinland). 
Lehrbeauftragter an der Ruhr-Universität 
Bochum.

Aktuelle Veröffentlichung:
Handbuch zur Alphabetisierung und Grund-
bildung Erwachsener, Münster: waxmann/
utb 2016 (mit Cordula Löffl er).



August 2018 soziologie heute   17August 2018 soziologie heute 17

Salzburger G‘schichten

„Gesprächiges Schweigen 
eines Unterhundertjährigen“Ge
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von Hermann Strasser

Lebensmitschrift eines Soziologen

August ist im Salzburger Land Festspielzeit. Da bieten sich nach „Schleierhaft? Die Muslima in der 
Sprechstunde“ im Juni-Heft natürlich Geschichten aus Salzburg für das August-Heft an. Auch sie wa-
ren Gegenstand meiner Lebensmitschrift, die mich z. T. schon in meiner Internatszeit im Collegium 
Rupertinum in Salzburg von 1956 bis 1962 begleitet haben und auch in meine Autobiografi e einge-
gangen sind. Soziologen haben im September 2019 sogar die Gelegenheit, diesen Geschichten nach-
zuspüren, denn der nächste Österreichische Soziologentag fi ndet in Salzburg statt.

In Folge 3 möchte ich daher 

präsentieren. Dazu notierte ich am 14. November 2010 in meiner Lebensmitschrift:

Wieder einmal stand eine Reise zu den magischen vier Punkten im Süden an: nach 
München, Gilgenberg, Salzburg und Altenmarkt im Pongau. … Am 4. November 
lösten wir unser Geschenk zum 50. Geburtstag von Gabi, meiner Großcousine, 
ein – einen Tag mit ihr und ihrem Mann in Salzburg zu verbringen. Zuerst stand 
das „Haus der Natur“, das ich schon lange nicht mehr besucht hatte, auf dem 
Programm. Und ich lernte wieder einmal einiges, vor allem dass hochspezialisierte 
Arten wie der Dinosaurier oder der Flugsaurier in eine Sackgasse der Evolution ge-
raten waren. Weniger spezialisierte Arten wie die Vögel oder die Krokodile und spä-
ter die Menschen konnten sich an die sich veränderte Umwelt besser anpassen. 

Der Mensch, davon bin ich überzeugt, ist ein noch besserer Anpasser, weil er sich 
seine Lebenswelt selbst einrichten muss und nicht wie viele Tiere durch Instinkte 
in eine mehr oder weniger artgerechte Welt geboren wird. Der Mensch braucht 
geradezu die Evolution, um die Herausforderungen der sich wandelnden Umwelten 
zu meistern, indem er sich ihnen anpasst. Er macht den Wandel, auch wenn er die 
Sinn stiftende Ordnung noch dringender benötigt, um nicht ins kriegerische Chaos 
zu stürzen. 

Der Mensch ist ein Weltveränderer, 
aber noch lange kein Weltbeherrscher. 
Er ist nicht nur ein Entdecker, Erneuerer 
und Eroberer. Er ist vor allem ein Über-
winder von Grenzen. Seine Fähigkeit, 
sich zu verständigen, macht ihn zum 
fi ndigen Anpasser. Durch diese koope-
rativen Fähigkeiten ist er vom Wildbeu-
ter zum Mondfahrer aufgestiegen. Nur 
so kann er die Welt verändern. Wie die 
sich verändernde Welt tagtäglich und 
Museen wie das „Haus der Natur“ im 
Rückblick zeigen, ist der Mensch ein 
Imaginator, der sich die Welt ausdenkt, 
auch wenn er nicht immer vorausdenkt. 
Nur seine kommunikativen Fähigkeiten 

reichen bisher nicht aus, um alle Men-
schen dazu zu bringen, an einem Strang 
zu ziehen. Ob er das je zustande brin-
gen wird, ist die große Frage. Denn er 
braucht die Erde als Lebensraum in ei-
nem doppelten Sinne: um von der Erde 
zu leben und in Frieden zu überleben.

Von dort machten wir dann einen Spa-
ziergang durch die berühmteste Gasse 
der Welt, die Getreidegasse, wo uns die 
St. Blasius-Kirche begrüßte, wo meine 
Eltern am 30. März 1930 getraut wur-
den. Die frühere Bürgerspitalskirche 
entstand 1330, nachdem Erzbischof 
Friedrich III. von Leibnitz 1327 ein Spital 

für kranke, alte und sieche Bürger der 
Stadt errichten ließ. Die Getreidegasse 
ist nach wie vor beeindruckend, aber in 
Gefahr, zu einer kompletten Shopping 
Mall zu verkommen und der Verschan-
delung durch hemmungslose Vermark-
tung zum Opfer zu fallen. Angesichts 
der Menschenmassen, die sich durch 
die Gasse ihren Weg bahnen, frage ich 
mich auch heute noch, wie schon vor 
50 Jahren: Massen von Touristen oder 
Massentourismus? Kein Wunder, dass 
unser Sohn Mark, der in den 1990er 
Jahren an der Universität Salzburg Psy-
chologie studierte, und seine Freunde 
aus Frust ein T-Shirt mit der Aufschrift „I 

Fo
to

: T
ho

m
as

 P
in

ta
ric

, w
ik

im
ed

ia
 c

om
m

on
s



18 soziologie heute August 201818 soziologie heute August 2018

am not a tourist“ trugen. Boutiquen und 
Imbissbuden laden zum Shoppen ein, 
natürlich zu überhöhten Preisen, denn 
der Stolz, dort gekauft zu haben, sollte 
auch etwas Wert sein. 

In dieses Bild passt auch der Salzbur-
ger Ableger des Hotels Sacher auf der 
gegenüberliegenden Seite der Salzach, 
das das Traditionshotel Österreichi-
scher Hof abgelöst hat. Und da durfte 
natürlich auch der alte Sacher-Konkur-
rent Demel nicht fehlen, der wiederum 
das Café Glockenspiel am Mozartplatz 
ausradiert hatte. Oder fungiert die 
Globalisierung als späte Rache dafür, 
dass sich Salzburg Mozartstadt nennt, 
obwohl ihr Protagonist schon in jungen 
Jahren reißaus nach Wien nahm und 
zuvor sein Vater Leopold aus Augsburg 
nach Salzburg zum Studium eingewan-
dert war? 

Und wen interessieren da noch die tradi-
tionellen Firmenschilder, die Durchhäu-
ser und die z. T. noch mittelalterlichen 
Hausfassaden? … Die Durchhäuser 
waren öffentliche Durchgänge, was 
damit zu tun hatte, dass ab Mitte des 
16. Jahrhunderts der „Frongarten“ zwi-
schen den Häusern der Getreidegasse 
und dem Mönchsberg verbaut wurde. 
Es mussten also Querverbindungen zur 
Getreidegasse erstellt werden, ganz ab-
gesehen davon, dass die Durchhäuser 
schon immer als Fluchtwege bei Bela-
gerungen der Stadt dienten.

Auch wenn die Häuser nicht so alt 
aussehen, wie sie sind, sie wurden zu 
gotischen Zeiten zwischen 1200 und 
1400 n. Chr. errichtet. Im dritten Stock 
des Hagenauer Hauses, wo Johannes 
Chrysostomus Wolfgangus Theophi-
lus Mozart 1756 geboren wurde, lebte 
die Familie Mozart von 1747 bis 1773. 
Seit 1880 ist es ein Museum. Der Blick 
auf die Fassade dieses Hauses in der 
Getreidegasse Nr. 9 ist für mich auch 
deshalb so reizvoll, weil im Nebenge-
bäude in den 50er Jahren mein Bruder 
im vierten Stock bei Frau Brötzner ge-
wohnt hatte, bevor er mit seiner Frau in 
eine Eigentumswohnung in der Nähe 
des Hauptbahnhofs zog. Und ich hatte 
das Glück, von Montag bis Freitag zwi-
schen 11 und 12 Uhr zu Frau Brötzner 
zum Lernen kommen zu können, so-
zusagen zur Abwechslung. Wir hatten 
in der Handelsakademie nachmittags 
Unterricht. Ich war im nur zweihundert 

Meter entfernt liegenden Collegium 
Rupertinum, einem Knabeninternat, 
untergebracht. Schon damals war mir 
aufgefallen, dass nicht nur die Fenster 
in Mozarts Geburtshaus von Stockwerk 
zu Stockwerk kleiner wurden und so die 
Häuser höher erscheinen ließen als sie 
tatsächlich waren.

Wir durchquerten schließlich das 
Schatz-Durchhaus am Beginn der Ge-
treidegasse, wo früher der Thalham-
mer sein Geschäft hatte, in dem sich 
heute ein Allerweltshop befi ndet, und 
gelangten zum Grünmarkt, pardon: Uni-
versitätsplatz, mit der mächtigen und 
in sanftem Weiß erstrahlenden Kolle-
gienkirche. Ich ziehe die Bezeichnung 
Grünmarkt deshalb vor, weil hier mei-
ne geliebte Oma, Rosa Zillinger, einen 
Gemüsestand hatte und in den ersten 
Jahrzehnten des 20 Jahrhunderts ihren 
Lebensunterhalt verdiente. Dann ging 
es weiter durch die Philharmonikergas-
se zum Rupertinum, heute Teil des Salz-
burger Museums der Moderne, meine 
zweite Heimstatt zwischen 1956 und 
1962. 

Das Collegium Rupertinum gibt es seit 
1350. Dort wurden zunächst Priester-
zöglinge ausgebildet, dann diente es 
der Erzdiözese als Priesterseminar und 
später bis 1974 als Schülerheim. … Und 
so ging es dann durch den Friedhof St. 
Peter, wo der aufmerksame Wanderer 
neben den berühmten Gräbern von Jo-
hann Michael Haydn, Santino Solaria, 
Sigmund Haffner und Mozarts Schwes-
ter Nannerl eine große Anzahl wunder-
barer Grabkreuze zu sehen bekommt. 
Eine Reihe von sieben Grabkreuzen tra-
gen alle den Namen Stumpfögger. Man 
bleibt verwundert stehen und fragt sich: 
Sieben Gräber mit demselben Nachna-
men, wie ist das möglich? Der Überliefe-
rung nach soll Sebastian Stumpfögger 
seine vier Frauen zu Tode gekitzelt ha-
ben. In den drei anderen Gräbern liegen 
er und seine Eltern.

Der Blick auf die Katakomben aus dem 
Altertum und die sich vor uns auftür-
mende Festung Hohensalzburg ist im-
mer wieder faszinierend. Dann machten 
wir uns auf dem Weg zum Domplatz, 
zunächst über den Kapitelplatz mit der 
Kapitelschwemme, der Pferdeschwem-
me aus dem 17. Jahrhundert, in des-
sen Zentrum Neptun, der Beherrscher 
des Wassers und der Pferde, nicht zu 

übersehen ist. Auf dem Domplatz klang 
schon Jedermanns Ruf von der nahen 
Festung in unseren Ohren. Wir über-
querten dann den Residenzplatz, auf 
dem die Fiaker auf ihre Kunden warte-
ten, bevor wir das ersehnte Café Toma-
selli erblickten und uns darin endlich 
auf Kaffee und Kuchen stürzen konn-
ten. Diese Salzburger Institution ist 
nicht nur eines der ältesten Kaffeehäu-
ser Europas, sondern änderte für einige 
Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg auch 
seinen Namen: Um die amerikanischen 
GIs günstig zu stimmen, wurde es in 
„Doughnut-Snackbar“ umgetauft. 

Neben dem Café gab’s dann zur Über-
raschung von Gabi und Sepp das 
kleinste Stadthaus der Welt zu sehen 
und gegenüber verschiedene Geschäf-
te, in deren Auslagen die Mozartkugeln 
prangten und wo sich noch immer die 
Titelkämpfe um die Mozartkugel-Meis-
terschaft abspielen. Mozart hätte nur in 
einem Punkt Verständnis für sie gehabt, 
war doch seine Lieblingsbeschäftigung 
nicht etwa das Komponieren, sondern 
das Billardspielen. Fürst & Co müssen 
sich nicht zuletzt gegen den bayeri-
schen Konkurrenten Reber aus Bad 
Reichenhall zur Wehr setzen, der stur 
behauptet, er produziere die süßen Ku-
geln schon länger als die eingesessene 
Salzburger Konkurrenz.

Aber lassen wir das. Die Geschichte 
würde zu weit führen. Denn nach dem 
genüsslichen Kaffee-Intermezzo ging es 
vorbei am Justizgebäude, einem Teil der 
Universität, und wieder zurück über den 
Domplatz, durch die Franziskaner- und 
Hofstallgasse zum Festspielhaus und 
zur Pferdeschwemme am Sigmundstor, 
vor der sich der Herbert-von-Karajan-
Platz ausbreitet. Von dort warf ich noch 
einmal einen sehnsüchtigen Blick auf 
den Grünmarkt und zur Kollegienkirche, 
bevor wir gegen 17 Uhr das „Herzl“ be-
traten. Am Eingang dieses kleinen Re-
staurants im Goldenen Hirsch empfi ng 
uns der Bruder eines Schulfreundes, 
Toni Winter, seines Zeichens Controller 
bei der Sheraton Hotel-Gruppe, zu der 
auch der Goldene Hirsch samt „Herzl“, 
das prominenteste Lokal in Salzburg, 
gehört. 

… Unsere Stimmung steigerte sich, 
nicht nur, weil Toni Winter noch ein paar 
Geschichten vom Goldenen Hirsch auf-
tischte. So sollen die Blumen auf ihrem 
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Tisch die Frau von Herbert von Karajan, 
die das Lokal nicht selten besuchte, 
so begeistert haben, dass sie sie samt 
Vase oder Topf in die Arme schloss, sie 
riechend genoss und dann mit nach 
Hause nahm – ohne zu zahlen, weder 
den Kaffee noch die Blumen samt Ge-
schirr. 

Leider mussten wir gegen 19 Uhr das 
Lokal verlassen, um rechtzeitig zur Auf-
führung von Max Frischs Theaterstück 
„Homo faber“ in den Kammerspielen 
auf der anderen Seite der Salzach, der 
Neustadt, zu kommen. Dieses Stück 
unseres Salzburg-Ausfl ugs begeisterte 
uns vollends – trotz der ausgefallenen 
Klimaanlage. Und das nicht nur, weil es 
schaffende Menschen wie die Bauers-
leut‘ Gabi und Sepp in das Spannungs-
feld von persönlicher Identität und sozi-
aler Rolle, von Technik und Natur, von 
Zufall und Schicksal stellte…

Meine Faszination für die Stadt Salz-
burg hat mich nie losgelassen. Sie 
wiederholte sich zwei Tage später, als 
sich die Absolventen meiner ehemali-
gen Klasse IVb der Handelsakademie 
zu ihrem 50-jährigen Maturajubiläum 
an verschiedenen Plätzen, verteilt über 
12 Stunden, trafen. Es begann um 12 
Uhr 30 im Café Universum gegenüber 
dem Festspielhaus, von wo wir nach 
einem Kick off zu einer Führung durch 
das Festspielhaus vor und hinter den 
diversen Bühnen aufbrachen. Allein 
das Bild von Hermann Bahr in einer der 
Hallen zu sehen, war für mich sehr be-
glückend, denn genau so beschrieb ihn 
mein Vater, der ihm, oft zusammen mit 
Hugo von Hofmannsthal, in den Jah-
ren 1926 bis 1928 als Kellner im Ho-
tel Steinlechner zu Festspielzeiten den 
Nachmittagskaffee kredenzen durfte. 
Vom Festspielhaus ging es dann über 
den Makartsteg vorbei am Landesthe-
ater und an der Dreifaltigkeitskirche 
in die Paris-Lodron-Straße, wo sich in 
den 50er Jahren die Handelsakademie 

befunden hatte. Jetzt ist in diesem Ge-
bäude die Polytechnische Schule … Wir 
besichtigten unsere damaligen Klas-
senzimmer, erkannten sie auch, schmö-
kerten im alten Klassenbuch herum, 
wunderten uns über die guten und die 
schlechten Noten, die da blau auf gelb 
zu sehen waren, und ließen uns dann in 
einem Zimmer zu einem Sektempfang 
nieder. 

… Danach brachen wir auf und gingen 
unseren damaligen Schulweg zum Ru-
pertinum zurück, d. h. durch den Bru-
derhof und am geliebten Sebastianum, 
dem damaligen Mädchenheim, vorbei 
durch die Linzer Gasse und über die 
Staatsbrücke in die Sigmund-Haffner-
Gasse. Dieser Spaziergang war gespickt 
von vielen Erinnerungen, nicht nur an 
die Bälle bei den Mädchen in St. Sebas-
tian und die Tanzschule in der Linzer 
Gasse. Natürlich wurde damals noch 
nicht der Traum der tanzenden Spionin 
Mata Hari geträumt, dass Tanzen der 
vertikale Ausdruck eines horizontalen 
Verlangens sei. Schon eher wäre uns ihr 
Spruch durch den Kopf gegangen: „Der 
Tanz ist ein Gedicht und jede seiner 
Bewegungen ist ein Wort.“ Mit Tanz ver-
band man damals noch das Benehmen, 
das Lernen der Regeln des Miteinan-
ders. Nicht ohne Grund stand noch der 
altbürgerliche Begriff des Debutierens 
im Raum, was so viel wie Einführung in 
die Gesellschaft bedeutete. 

Auch an eine Bar erinnerte ich mich, wo 
ich nach der Matura den ersten Strip-
tease erlebt hatte, an das Schwarze 
Rössl, wo die Hochzeitsfeier meines 
Bruders 1952 und das Maturaessen 
1960 stattfanden, und an den Aufgang 
zum Kapuzinerberg. Dort war nicht 
nur der Schriftsteller Stefan Zweig zu 
Hause, dort befi ndet sich auch das 
Kapuziner Kloster, in das wir immer 
zur Maiandacht gingen, nicht um die 
Heilige Maria, die Mutter Gottes, son-
dern das eine oder andere Mädchen 
anzuhimmeln, die dort anwesend wa-
ren. Schließlich ging es über die Staats-
brücke zum Café Tomaselli, wo wir uns 
noch einen Verlängerten gönnten, bevor 
wir im Hotel Elephant zur eigentlichen 
Maturafeier einkehrten. Es war ein 
schöner Abend der Erinnerungen, stel-
lenweise mit erregenden Wiedergaben 
von Erlebnissen und Aussprüchen der 
Weggefährten und derer, die uns im 
Weg gestanden waren. … 

… Zwei Tage später fuhr ich mit meinem 
Schulfreund Peter Walchhofer nach Al-
tenmarkt im Pongau, meinem Heimat-
ort, um eine Wohnung zu besichtigen. 
… Und schon kam wieder der Gedanke 
auf: Auch wenn hier alles begonnen 
hat, muss es hier nicht enden. Ich hätte 
nichts dagegen, auch wenn, vielleicht 
sogar weil eine Rekonstruktion der Ver-
hältnisse nicht mehr möglich ist… 

Vier Jahre später, am 31. Juli 2014, 
machte ich folgende Notiz:
Die letzten drei Tage verbrachte ich zum 
Großteil im Archiv der Erzdiözese Salz-
burg (AES) am Kapitelplatz 3. Es ging 
vor allem um letzte Recherchen zum 
Vater meiner Mutter … und zu den Salz-
burger Protestanten, die 1731/32 nach 
Ostpreußen auswandern mussten. Da-
runter sollen sich auch Vorfahren von 
meiner Schwiegermutter, die Volks-
manns, befunden haben…

Bei dieser Gelegenheit machte ich 
auch so manchen Spaziergang durch 
die Stadt … Wie ich schon in den Jah-
ren zuvor immer wieder beobachten 
konnte, treibt die Tourismisierung von 
Stadt und Land weiterhin seine Blüten. 
Manchmal kommt sogar die Erinnerung 
an Thomas Bernhards verbale Vernich-
tung Salzburgs hoch: „Salzburg ist eine 
perfi de Fassade, auf welche die Welt 
ununterbrochen ihre Verlogenheit malt 
und hinter der das (oder der) Schöpferi-
sche verkümmern und verkommen und 
absterben muss.“ … Eines Tages werden 
vielleicht sogar Kreuzfahrtschiffe auf der 
Salzach verkehren. Aber welcher Tourist 
kümmert sich schon um die Einsicht von 
Hans Magnus Enzensberger von 1958, 
dass die Flucht aus der Arbeitswelt in 
die Traumwelt des Urlaubs wegen der in-
dustriellen Organisation des Tourismus 
zum Scheitern verurteilt sei …

Enzensberger hat schon Recht, wenn 
er in kapitalismuskritischer Manier for-
muliert: „Der Tourismus zerstört, was er 
sucht, indem er es fi ndet.“ Denn so wird 
die Bauernkultur zur reinen Kulisse… 
Dazu gehört auch das „Sightseeing“, 
das Anschauen, die Ansicht, die oft kei-
ne Erfahrung von Land und Leuten und 
meistens auch kein Wissen über die 
Hintergründe mit sich bringt. Die Frage 
ist, ob und inwieweit „Sightseeing“ die 
eigentliche Wahrnehmung des Objekts 
und seiner Geschichte verhindert. Dazu 
scheint nicht nur die öffentliche Sub-

„Der Tourismus zer-
stört, was er sucht, 
indem er es fi ndet.“
Hans Magnus Enzensberger
(Foto: Marius Kubik, wikimedia commons)
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Wo stehen wir?  Auf jeden Fall in der Krise. Darüber sind 
sich heute alle soziologischen Diagnostiker einig. Stellver-
tretend konstatiert Zygmunt Bauman: „Die Hoffnung, den 
Lauf der Geschichte unter die Vormundschaft des Men-
schen stellen zu können, ist mitsamt den sich aus ihr erge-
benden Bestrebungen so gut wie verschwunden.“

Schon 1985 hatte Jürgen Habermas – der wohl bedeutendste Sozialwis-
senschaftler im deutschsprachigen Raum - von  der „neuen Unübersicht-
lichkeit“ geschrieben. 2017 konstatierte der Münchner Soziologe Ulrich 
Beck in seinem nachgelassenen Werk „Metamorphose der Welt“ unser 
generelles Unverständnis gegenüber der radikal verwandelten Wirklichkeit. 
Die traditionellen Begriffe reichten nicht mehr aus, um die soziale Welt zu 
verstehen. Jede moderne Gesellschaft sei sozialem Wandel unterworfen; 
aber dieser Wandel vollziehe sich auf einem gesellschaftlichen Boden von 
Gewissheiten und Traditionen. In unserer Gegenwart hingegen ändere sich 
das menschliche In-der-Welt-Sein grundsätzlich, denn nun werde stetig zur 
Wirklichkeit, was eben noch als undenkbar galt. Das macht für Beck „Me-
tamorphose“ aus.

Sein Jenaer Kollege, Hartmut Rosa, will – nicht gerade bescheiden - eine 
ganz neue „Soziologie der Weltbeziehung“ formulieren, um die Krise zu be-
wältigen. Dabei  hat er den Anspruch „einer umfassenden Rekonstruktion 
der Moderne“ als gesellschaftstheoretischem Großentwurf. Der Schlüssel-
begriff bei alledem ist: Resonanz. „Resonanzen sind Ergebnis und Ausdruck 
einer spezifi schen Form der Beziehung zwischen zwei Entitäten, insbeson-
dere zwischen einem erfahrenden Subjekt und begegnenden Weltaus-
schnitten“. Dabei greift Rosa auf seine einstige Kritik der „Beschleunigung“ 
zurück. Exakt diese Dynamik erschwere unsere aktuelle Weltbeziehung. 
Die moderne Gesellschaft muss sich nach der Diagnose von Rosa „immer-
zu ausdehnen, (..)wachsen und innovieren, Produktion und Konsumtion 
steigern (..), um ihren formativen Status quo zu erhalten“. Das führe für die 
Menschen nur konsequent „zu einer problematischen, ja gestörten oder pa-
thologischen Weltbeziehung“. Rosa macht das fest „an den grossen Krisen-
tendenzen der Gegenwart“, als da sind: ökologische Krise, Demokratiekrise 
und Psychokrise. Diese Triade untergrabe die menschlichen Möglichkeiten 
gelingender Resonanz und „führt zu einer kulturellen Selbstwahrnehmung, 
die durchaus Webers Konzeption eines „stahlharten Gehäuses“ entspricht, 
das den Subjekten gleichgültig und oft genug feindlich gegenübersteht.“ 
Entfremdung werde dann zum Grundmodus der Weltbeziehung.

Auch Andreas Reckwitz will eine Soziologie vorlegen, die ganz neu sein will: 
„Die Gesellschaft der Singularitäten“. Sein Buch erfreut sich des Lobes im 
gesamten deutschsprachigen Feuilleton, und  dementsprechend hat sich 

Gedanken

Eine Soziologie ohne Antworten
von Walter Hollstein

Strasser, Hermann
geb. 1941 in Altenmarkt im Pongau. Von 
Dez. 1977 bis Feb. 2007 Lehrstuhlin-
haber für Soziologie an der Universität 
Duisburg-Essen. Seit März 2007 Emeri-
tus. Autor bzw. Herausgeber von mehr als 
30 Büchern und über 300 Aufsätzen in 
in- und ausländischen Zeitschriften. Zu-
letzt erschien von ihm ein Sammelband 
mit autobiografi schen Kurzgeschichten 
Gestatten, bestatten! (2012) sowie sei-
ne Autobiografi e Die Erschaffung meiner 
Welt: Von der Sitzküche auf den Lehrstuhl 
(3. Aufl ., 2016). Die Lebensmitschrift 
über zehn Jahre „Gesprächiges Schwei-
gen eines Uhus: Altern – Selbstmord auf 
Raten?“ ist noch nicht veröffentlicht. 

Hilfl os in der Kventionskultur zu stehen. Auch den um 
Aufmerksamkeit buhlenden Promis, die 
sich trotz der Subventionen die überteu-
erten Festspielkarten natürlich leisten 
(können), geht es darum…

Künstlerische Avantgarde und Unter-
haltungsbedarf des Publikums sind 
schon immer Allianzen eingegangen, 
auch wenn das eher für die Stadt als 
für das Land gilt… Das gilt für Bayreuth 
nicht minder wie für Salzburg und viele 
andere Festspielorte. Andererseits wird 
es neue Formen von Kultur, Religion 
und Wirtschaft geben, in denen mit den 
Bräuchen der Vergangenheit gebrochen 
wird. Das gehört auch zum selbstge-
machten und nicht selten gewollten 
Schicksal des Menschen. Dieser fi ndi-
ge Anpasser hat schon immer aus dem 
Verbrechen von gestern eine Moral von 
morgen gemacht oder Sünden zu Inno-
vationen werden lassen. Dafür ist der 
theatralisierte Performance-Tourismus 
ein gutes Beispiel.

Mir hätte ja der Salzburger Schriftsteller 
Gerhard Amanshauser tröstend zu Hilfe 
kommen können mit seinem Spruch: 
„Weil der Zustand der Gesellschaft hoff-
nungslos ist, bleibt nur das Wetter.“ Nur 
streikte leider das Wetter. Immer wie-
der. Typisch Salzburg!
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Krise
der Titel auch jenseits der Fach-
wissenschaft zu einem Bestseller 
gemausert. Singularität ist für Reck-
witz  das „Besondere, das Einzig-
artige, also das, was als nicht aus-
tauschbar und nicht vergleichbar 
erscheint.“ Jeder sei mittlerweile 
seine eigene Welt, seine „erfolgrei-
che Selbstverwirklichung“. Oder-  im 
einigermaßen grässlichen Jargon 
von Reckwitz: Lebensverbindlich 
sei heute „die Norm der performa-
tiven  Authentizität.“ Das nun will 
Reckwitz nicht nur als individuelles 
Verhaltensmuster sehen, sondern 
als soziale Gesetzmäßigkeit. Seit 
vier Jahrzehnten transformiere sich 
die westliche Wirtschaft von „ei-
ner Ökonomie der standardisierten 
Massengüter zu einer Ökonomie 
der Singularitäten“. Güter seien mit 
dem Label der Einzigartigkeit aus-
gerüstet. Ergo fi ndet laut Reckwitz 
gegenwärtig „eine Neukonfi guration 
der Formen der Vergesellschaftung“ 
statt.: „Die soziale Logik der Singu-
laritäten erlangt eine strukturbilden-
de Kraft.“

Da lässt sich fragen, wie weit Reck-
witz noch zwischen Werbung und 
Realität zu unterscheiden vermag. 
Im Zeitalter der Globalisierung – 
so eigentlich der Tenor aktueller  
Gesellschaftskritik – sind  Güter, 
Medieninhalte oder Verkehrsmit-
tel immer uniformer geworden. Je 
globalisierter die Welt gerät, desto 
einheitlicher und monotoner wird 
sie. Beispiele sind der Massentou-
rismus, die Verdichtung im Wohnen, 
Super- und Hypermärkte, Groß-
Events, die immer größer werden, 
die zunehmende Videoüberwa-
chung  und ein Verhalten, das von 
Algorithmen bewertet wird.

In seinem Buch „Die smarte Dik-
tatur“ kommt denn Harald Welzer  
auch zu einer diametral entgegen 
gesetzten Diagnose wie Reckwitz. 
Das Private verschwinde; dazu pro-
portional wachse die Fremdsteu-
erung. Mittlerweile fi elen Konsum 
und Überwachung  zusammen. Der 
gepriesene Individualismus unse-
rer Tage sei nichts anderes als eine 
Schimäre – sehr gefährlich im übri-
gen. „Das Leben in der Ich-Bubble 
aber ist nicht individualisierend, 
sondern typisierend.“ 

Mit den Daten nimmt es Welzer al-
lerdings ebenfalls nicht so genau 
– auch wenn seine Einschätzung 
um einiges wirklichkeitsnäher ist 
als die von Reckwitz. Aber es ist 
halt nun einmal so, und das nicht 
erst seit heute: Es lässt sich alles 
behaupten, wenn die Empirie fehlt. 
Das mag in der Soziologie um eini-
ges mehr stören, weil sie von aller 
Anfang an als empirische Wissen-
schaft angetreten ist und nicht als 
Spekulationsarsenal. Auffällig ist 
bei Rosa, Welzer, Beck und vor al-
lem Reckwitz, dass Besitzverhältnis-
se, Arbeitsprozesse, Machtbildung 
oder die Verteilung von Armut und 
Reichtum als klassische Kategorien 
der Soziologie gar nicht mehr auf-
tauchen. Stattdessen werden neue 
Begriffe vorgestellt, die – wie „Reso-
nanz“ und „Metamorphose“ -mit So-
ziologie im eigentlichen Sinne nichts 
zu tun haben. 

Zudem stellt sich die Frage nach 
dem Gebrauchswert solcher „The-
orien“. Rosa zum Beispiel wirft der 
bisherigen Soziologie – insonder-
heit der kritischen - vor, die „Bezo-
genheit“ des Menschen nicht zur 

Genüge zu berücksichtigen. Eher 
wirkt es aber so, dass die „Radika-
lisierung der Beziehungsidee“, die 
Rosa vornimmt, zu einer Verarmung 
der Soziologie führt – vor allem im 
Vergleich zu den „alten“ und span-
nenden  Ansätzen von der Dialektik 
zwischen menschlichem Verhalten 
und gesellschaftlichen Verhältnis-
sen – etwa  bei Adorno - oder den 
„alltäglichen Lebenswelten“, wie sie 
Schütz und Luckmann beschrieben 
haben.

Wenn die Analyse schwammig 
bleibt, können die Lösungsmuster 
für den Krisenmodus auch nicht 
besonders verbindlich sein. Welzer 
zum Beispiel fordert „Widerstand“. 
Am konkreten Beispiel liest sich das 
dann so: „Den religiösen Fundamen-
talismus muss man mit den Mitteln 
des Rechtsstaats bekämpfen“. Beck 
sieht Veränderungspotenzial in dem, 
was er „emanzipatorischen Katast-
rophismus“ nennt: „Das Momentum 
der Metamorphose besteht verblüf-
fenderweise gerade darin, dass der 
feste Glaube an die Gefährdung der 
gesamten Natur und der Mensch-
heit durch den Klimawandel eines 
kosmopolitischen Wende unserer 
gegenwärtigen Lebensweise herbei-
führen und die Welt zum Besseren 
ändern kann.“ 

Das ist – mit Verlaub – naiv, über-
dies brandgefährlich und im übrigen 
bloße Behauptung. Rosas Quintes-
senz reiht sich da nahtlos ein: „Eine 
bessere Welt ist möglich, und sie 
lässt sich daran erkennen, dass ihr 
zentraler Maßstab nicht mehr das 
Beherrschen und Verfügen ist, son-
dern das Hören und Antworten“. Das 
ist Phrase und mutet selbst dann 
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ärgerlich an, wenn sie der Pfarrer 
dergestalt in seiner Sonntagspredigt 
formuliert. 

Produktiver hingegen sind jene Wer-
ke, die sich am empirischen Arbeits-
auftrag der Soziologie orientieren. 
Ein Beispiel ist Oliver Nachtweys 
Text „Die Abstiegsgesellschaft“. Sei-
ne Grundthese ist, dass aus unserer 
Gesellschaft des Aufstiegs und der 
sozialen Integration eine des sozia-
len Abstiegs geworden sei. Unter der 
Oberfl äche einer scheinbar stabilen 
Gesellschaft erodierten seit Langem 
die Pfeiler der sozialen Integration, 
mehrten sich Abstürze und Abstiege. 
Prekarität und Polarisierung seien 
heute die Kennzeichen des sozialen 
Systems. Nachtwey belegt das mit 

Walter Hollstein ist em. Prof. für poli-
tische Soziologie; Gutachter des Euro-
parates für soziale Fragen; Deutscher 
Sachbuchpreis

vielen Daten und seinen eigenen 
Erfahrungen in der industriellen Ar-
beitswelt.

Noch überzeugender ist eine empi-
rische Arbeitsweise, die unmittelbar 
bei den Erfahrungen der Menschen 
ansetzt. Dazu gibt es einige aktuelle 
Beispiele aus den USA: Amy Gold-
stein, Janesville; James David Van-
ce, Hillbilly Elegie und Arlie Russell 
Hochschild, Fremd in ihrem Land. 
Alle drei haben z.T. jahrelang vor 
Ort recherchiert, wobei J.D. Van-
ce einfach die Geschichte seiner 
weissen Unterschichtsfamilie aus 
dem  „Rust-Belt“ erzählt und darü-
ber ein sehr eindrückliches Bild von 
Trumps Amerika entwirft. Goldstein 
und Hochschild haben in Regionen 

Menschen befragt und begleitet, 
die von den heftigen Umwälzungen 
in den USA im wahrsten Sinne des 
Wortes erschüttert wurden. Darüber 
wird viel mehr über den Charakter 
unserer Epoche klar als bei Rosa 
oder Reckwitz.

Vance fordert Respekt für diese Men-
schen. Das ist ein soziologischer An-
satz, den Marie Jahoda schon 1932 
in ihrer Studie „Die Arbeitslosen von 
Marienthal“ pionierhaft formulierte 
und der sich offenbar jetzt wieder 
erfolgreich anwenden lässt.

Erinnerung an Richard Grathoff
von  Frank Wolfram Wagner

An einem Tag im Juni 2001 fand ich eine 
Nachricht auf meinem Anrufbeantwor-
ter. Es war mein Soziologieprofessor, 
der Bielefelder Phänomenologe Richard 
Grathoff, der kurz und knapp sagte: „Hier 
Grathoff, Herr Wagner, Sie sind ein guter 
Ressentimentforscher.“

Der Phänomenologe Richard Grathoff 
war zufrieden mit meiner Zeitungsana-
lyse. Ich unterschied, nach der italieni-
schen Parlamentswahl im Mai 2001, in 
der Silvio Berlusconi zum Minissterprä-
sidenten gewählt wurde, fünf Ressenti-
menttypen in einer vergleichenden Zei-
tungsanalyse, die allesamt  gegen Silvio 
Berlusconi gerichtet waren. 

Der Phänomenologe Richard Grathoff war 
ein Professor, der Studenten gern dazu 
motivierte, ihre eigene wissenschaftli-
che Identität zu fi nden, wenn diese nur 
seinen phänomenologischen Blickwinkel 
teilten und sich so insbesondere gegen 
die systemtheoretische Mehrheitsmei-
nung, den großen Luhmann-Tunel  an der 
Fakultät für Soziologie der Universität 
Bielefeld stellten. Ich tat dies mit Über-
zeugung; wir kannten uns schon seit dem 
Grundstudium, seit ich 1997 im Seminar 
“ Schrift und Sprache“ eine Hausarbeit 
über  „Schrift und Sprache im kemalisti-
schen Entwicklungsmodell in der Repub-
lik Türkei“ schrieb.

Richard Grathoff wurde 1934 als Sohn 
eines Gärtners im westfälischen Unna 
geboren. Er erhielt seinen Doktor  1969 
nach Studien unter Aron Gurwitsch, Tho-
mas Luckmann  und Peter L. Berger in 
New York.  Seine Forschung versteht 
sich als ein sozialphänomenologischer 
Blick auf die Gesellschaft. Sein wichtigs-
tes Buch heißt demnach auch:“ Milieu 
und Lebenswelt“. Grathoff stellt in sei-
ner 1982 entwickelten Milieuanalyse 
fest, dass über Kommunikationsana-
lysen die typischen Strukturen einer 
Gesellschaft erschlossen werden. (vgl.
Grathoff 1982, S.1)
 
Richard  Grathoff  wohnte von 1978 bis 
zu seinem Tod 2013 in Oerlinghausen 
im Kreis Lippe in Nordrhein- Westfalen. 
Die fehlende Resonanz auf sein wissen-
schaftliches Erbe an der Universität Bie-
lefeld mag eine Ursache dafür sein, dass 
Richard Grathoffs Witwe,  Ruth Grathoff,  
„froh und erleichtert gewesen ist, dass 
der Anruf aus Konstanz gekommen sei“ 
(Neue Westfälische 2017, S.14). Zumal, 
wie seine Witwe betont, ihr Mann „vor 
41 Jahren maßgeblich an der Gründung 
des Archivs in Konstanz beteiligt gewe-
sen ist“. Richard Grathoff war seinerzeit 
Assistent am Lehrstuhl von Thomas 
Luckmann. Im Herbst 2002 wurde das 
Sozialwissenschaftliche Archiv Kons-
tanz zum offi ziellen Zentralarchiv der 

Deutschen Gesellschaft für Soziologie 
ernannt und mit der Erforschung der 
Geschichte des Faches beauftragt.

In Konstanz werde der Nachlass „in der 
existierenden Ordnung fortgeführt“, mit 
Hilfe eines Archiv-Programms inventari-
siert und könne dann als Forschungs-
material genutzt werden. Vor allem wohl 
von angehenden Doktoranden (vgl.
ebenda).

Literatur: 
Grathoff, Richard: „Milieuanalyse und 
phänomenologische Forschung in der 
Sozialwissenschaft“, 1. Fassung vom 
10.04.1982, S.1.
Prignitz, Karin:“Oerlinghausen Richard 
Grathoffs Vermächtnis“ in: Neue Westfäli-
sche vom 10. 10. 2017.S.14.
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Mitglieder stellen sich vor
In dieser Rubrik stellen sich regelmäßig langjährige sowie 
neue Mitglieder des Berufsverbands vor. Einen ausführli-
chen Leitfaden zur Vorstellung fi nden Sie auf der Website 
unter „Newsletter“ (von Linda Meyer und Paula Wiesemann, 
Regionalgruppe Rhein-Ruhr/Bochum). 

Neues Mitglied
Jan Husemann, Kiel

Frank Jessen, Viersen
Dipl. Soz. (Jg. 1975) studierte Soziolo-
gie, Psychologie und Germanistik/Lin-
guistik in Duisburg und Bochum sowie 
Philosophie in Dortmund. 
Er war von 1999 - 2003 Mitarbeiter am 
Duisburger Institut für Sprach- und So-
zialforschung. Seit 2003 arbeitet er als 
Berater von Kommunen und freien Trä-
gern in den Bereichen Integration und 
Demografi e und ist seit 2009 Mitglied 

im Leitungsteam des Instituts für interdisziplinäre Beratung 
und interkulturelle Seminare (Ibis-Institut) mit Sitz in Duis-
burg (www.ibis-institut.de). 
Wissenschaftliche Schwerpunkte: Stadtsoziologie/ integrier-
te Stadtentwicklung, Rassismus- und Faschismusforschung, 
Dispositivtheorie und -analyse.
Als Soziologe interessiere er sich besonders für die Schnitt-
stelle zwischen Theorie und Praxis, an der sich auch das Ibis-
Institut verortet. Der BDS stellt hier eine gute Plattform dar, 
um an dieser Schnittstelle zu wirken.
Kontakt: frank.jessen@ibis-institut.de

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

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

Seit 1976 haben sich bundesweit Soziolog/innen und 
Sozialwissenschaftler/innen im BDS zusammenge-
schlossen und miteinander vernetzt, um gemeinsa-
me Interessen öffentlich zu vertreten und das Bild der 
Profession in der Öffentlichkeit stärker zu verankern. 
Eine Mitgliedschaft im BDS und die verbandspolitische 
Arbeit helfen dabei, das Bild der vielfältigen Tätigkei-
ten von Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissen-
schaftlern in der öffentlichen Wahrnehmung zu verbes-
sern. 
Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben, 
informieren Sie sich gern unter www.bds-soz.de oder 
nehmen direkt Kontakt zu uns auf: info@bds-soz.de. 

Mitglieder

Jubilare stellen sich vor
35 Jahre im BDS (Eintritt: 1. 12. 1983)
Dr. phil. Bernd Dimmek

Ich bin 1951 geboren 
und habe Soziologie an 
der Universität Biele-
feld studiert. Nach dem 
Abschluss als Diplom-
Soziologe 1977 war ich 
zunächst als Wissen-
schaftlicher Mitarbei-
ter und Projektleiter im 
„Modellverbund Psychi-

atrie“ des damaligen Bundesministeriums für Jugend, Fami-
lie und Gesundheit an der Rheinischen Landesklinik Mön-
chengladbach beschäftigt. 1985 folgte ein Wechsel an das 
Westfälische Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt 
(WZFP), wo ich als Stabsmitarbeiter unter anderem eines der 
ersten Modelle zur ambulanten Nachsorge für forensische 
Patienten leitete (1989) und zusammen mit der damaligen 
Ärztlichen Direktorin, Dr. Vera Schumann, die Schriftenreihe 
„Werkstattschriften zur Forensischen Psychiatrie“ gründete. 
Aus dieser Schriftenreihe wurde 1994 die heutige Zeitschrift 
„Forensische Psychiatrie und Psychiatrie – Werkstattschrif-
ten“. 
2003 übernahm ich die Leitung der „Abteilung für Grund-
satz- Planungs- und Sicherungsaufgaben“ des WZFP. Wei-
tere Wechsel folgten 2006 in die neu eröffnete LWL-Klinik 
für Forensische Psychiatrie Dortmund und 2011 wiederum 
in eine neue Klinik, die LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne, 
wo ich bis 2017 für den Bereich Qualitätsmanagement im 
ärztlich-therapeutischen Dienst zuständig war. Von Herne 
wechselte ich 2017 nach Münster in die LWL-Akademie für 
Forensische Psychiatrie, Fachbereich Qualitätsentwicklung. 
Dort bin ich auch heute noch im Rahmen eines zeitlich be-
fristeten Projektes tätig. 
Ich habe verschiedene Forschungsprojekte des Land-
schaftsverbandes Westfalen Lippe geleitet und bin Autor 
und Herausgeber mehrerer Bücher zu Fragen der (foren-
sisch-) psychiatrischen Versorgung, unter anderem DIM-
MEK (Hrsg.): „Vom ungeliebten Kind zum psychisch kranken 
Rechtsbrecher“, Lengerich, Pabst 1997; DIMMEK et al.: 
„Bewährungsverlauf und Wiedereingliederung suchtkranker 
Rechtsbrecher, Lengerich, Pabst 2010; DIMMEK: „Legalbe-
währung forensisch-psychiatrischer Patienten“, Lengerich, 
Pabst 2012. 
Im Jahr 2012 erfolgte (spät, aber nicht zu spät) die Promo-
tion zum Dr. phil. an der Fakultät für Humanwissenschaften 
der Universität Kassel mit einer empirischen Studie zur De-
liktrückfälligkeit psychisch kranker Straftäter.
Erwähnenswert ist vielleicht noch meine Beteiligung als 
Repräsentant Deutschlands (Status Substitute) im Verwal-
tungsausschuss eines mehrjährigen EU-Projektes zur Ver-
sorgung forensisch-psychiatrischer Langzeitpatienten (COST 
Action IS 1302).
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Als „Teilzeitrentner“ kann ich mich heute neben den laufen-
den Projekten auch einem Vorhaben widmen, das unmittelbar 
aus der Kooperation von Staaten im Rahmen des EU-Projek-
tes hervorgegangen ist: dem Aufbau eines Internetportals zur 
Kommunikation und Kooperation in der Forensischen Psychi-
atrie und Psychologie (www.forensic-network.eu).

30 Jahre im BDS (Eintritt: 11.11.1988)
Christian Reumschüssel-Wienert
Zur Soziologie bin ich über den zweiten Bildungsweg gekom-
men. Angetörnt durch die tolle Werbung von Charles Wilp für 
ein Erfrischungsgetränk, begann ich 1972 an der Hamburger 
Hochschule für Wirtschaft und Politik im 26. Lehrgang zu stu-
dieren mit dem Ziel, als BWLer in die Werbung zu gehen.

Aber alles kam anders: 
Schon im Grundstu-
dium faszinierte mich 
die (an der HWP über-
wiegend marxistische) 
Soziologie, ich politi-
sierte mich und habe 
im Rahmen von The-
men “abweichenden 
Verhaltens und sozi-
aler Kontrolle“ meine 
Neigung für Menschen 

am Rande der Gesellschaft sowie für Sozialpolitik entdeckt.
Nach Abschluss, nach einem Jahr des Reisens und „Gam-
melns“, begann ich an der Hamburger Uni mein Soziologie-
studium, welches sich eine Zeit erstrecken sollte. Auch hier 
blieb mein Schwerpunkt „Soziologie der Behinderten“ (Peter 
Runde), das ich durch einige praktische Tätigkeiten in psychi-
atrischen Tagesstätten, Wohnheimen etc. fruchtbar ergänzte.
An der Uni habe ich meine ersten Erfahrungen mit dem damals 
frisch gegründeten BDS gemacht: Angeregt durch Karl-Heinz 
Ohle, habe ich in einer der ersten Ausgaben der Verbandszeit-
schrift zusammen mit meinem lieben Freund Jürgen Lange 
einen Aufsatz zur Studienreform veröffentlicht – damals lag 
unser Hauptaugenmerk auf der studentischen Interessenver-
tretung in den akademischen Gremien.
Meinen Abschluss machte ich 1988 und begann umgehend 
in einer Forschungsfi rma im Rahmen von Technikfolgenfor-
schung, Logistik und Regionalökonomie zu arbeiten. Ehren-
amtlich blieb ich jedoch der Psychiatrie treu, wobei sich ab 
1992 die Gelegenheit ergab, in einer Stabsstelle für einen 
Hamburger Psychiatrieverband hauptamtlich zu arbeiten. 
Nach Beendigung dieses Projektes machte ich mich als Po-
litik- und Organisationsberater im Bereich psychiatrischer Hil-
fen und Hilfesysteme selbständig. Seit Mitte der 1990er Jahre 
bin ich darüber hinaus bis heute in unterschiedlichen Funkti-
onen im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psy-
chiatrie (DGSP) tätig.
2005 ging ich nach Berlin und wieder – nun als Bereichsleiter 
eines großen Leistungserbringers der Eingliederungshilfe – in 
die psychiatrische Praxis. Seit 2011 arbeite ich beim Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband LV Berlin e.V. als Referent für Psych-
iatrie und Queere Lebensweisen. Ab Juni 2018 kann ich mich 
neben der Familie um meine beiden Hobbies kümmern: dem 
weiteren Aufbau des „Berliner Archivs für Sozialpsychiatrie“ 
(www.bgsp-ev.de) sowie dem Schlagzeugspielen in meiner 
Band „CRW-Blues-Combo“.

Nach wie vor bin ich leidenschaftlicher Soziologe, erlebe 
aus soziologischer Sicht die Gegenwart als ungemein span-
nend und bin über meinen Lebensweg sehr froh, denn er 
erlaubte mir, dass ich meine soziologischen Kenntnisse 
und Fähigkeiten theoretisierend und praktisch orientiert 
einbringen konnte.

Der Senat des BDS

80. Senatssitzung und Mitgliederversammlung 
am 16. Juni 2018, Fröndenberg an der Ruhr
Zu Beginn der Mitgliederversammlung erinnerte Antonius 
Schröder mit einer Schweigeminute an das langjährige Mit-
glied, ehemaligen Vorsitzenden sowie Vorstands- und Se-
natsmitglied Wolfram Breger, der im Mai 2018 verstorben 
ist. 
Der Vorstand berichtete danach über die Mitgliederent-
wicklung. Bernd Vonhoff verwies auf einen Bestand von 
zurzeit 405 Mitgliedern, bei sechs neuen Mitgliedern und 
acht Kündigungen. Kündigungsgründe sind nach wie vor Al-
ter bzw. Ruhestand oder fi nanzielle Gründe. Es wird grund-
sätzlich bei jeder Kündigung nach dem Grund gefragt und 
auch die Möglichkeit einer Beitragsreduzierung bei Vollmit-
gliedern angeboten. Presseanfragen werden zeitnah von 
Bastian Roet, Alfred Fuhr und Bernd Vonhoff beantwortet. 
Für die Berufsfeldorientierung liegt ein aktualisierter Flyer 
vor. Die Aktion Sponsoring Membership wird weitergeführt 
und im Newsletter und auf der Homepage beworben. Re-
gionalgruppen sind besonders aktiv im Norden, an Rhein-
Ruhr und in Frankfurt/Main, die Regionalgruppen Müns-
ter, Köln- Bonn, Stuttgart, Berlin und Bodensee befi nden 
sich in einer Erneuerungsphase. Mitglieder des BDS sind 
herzlich eingeladen, sich dort zu engagieren. Neben der 
Fachgruppe Verwaltung sowie Konfl iktberatung und Medi-
ation wird auch über die Vernetzung von Dozierenden an 
Fachhochschulen nachgedacht. Die Ethikkommission wird 
seitens des BDS von Bernd Vonhoff, Elisabeth Krekel und 
Ralf Spickermann vertreten. Der BDS wird sich an dem 
DGS SozBlog mit dem Thema „Praxissoziologie“ beteiligen. 
Der Verband diskutiert aktuell im Rahmen des Frühjahrs-
wochenendes die Möglichkeit einer Zertifi zierung seiner 
Mitglieder auf Grundlage des Ethikkodex. Matthias Horwitz 
vertritt den BDS bei Akkreditierungsaktivitäten (z.B. AC-
QUIN). Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung 
wurde die Homepage mit Hilfe eines Datenschutzbeauf-
tragten und eines IT-Beraters entsprechend umgearbeitet. 
Z.B. wurden die geschlossenen Bereiche der Homepage für 
Mitglieder und Vorstand entfernt. Die abgelegten Dateien 
wie Senatsprotokolle, Newsletter und Mitgliederbefragun-
gen können jederzeit in der Geschäftsstelle angefordert 
werden. Durch die Bearbeitung der Homepage wurde auch 
die Darstellung der Seiten auf mobilen Endgeräten verbes-
sert, diese ist aber noch nicht optimal. 
Hans-Werner Franz berichtet über den positiven fi nanziel-
len Jahresabschluss 2017. Nach wie vor ist es aber von Be-
deutung, steigende Mitgliederzahlen zur Stabilisierung der 
Finanzen anzustreben. Die Rechnungsprüfung für das Jahr 
2017 wurde ordnungsgemäß durch die Rechnungsprüfer 
Cornelia Keller-Ebert und Bernhard Mann durchgeführt. 
Der Prüfungsbericht liegt dem Senatssprecher vor. Der Vor-
stand wird einstimmig entlastet.
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Aus den Regionalgruppen

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

RG Frankfurt: NEU: RG Rhein-Main! 
Am 11. Mai traf sich die Frankfurter Regionalgruppe, um bei 
einem Schnitzel mit grüner Soße den Fragen: „Was ist das 
Soziologische an meiner Arbeit? Warum bzw. wofür eigne 
ich mich als Soziologe besonders?“ nachzugehen. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten nicht nur 
spannende Einblicke in verschiedene Berufe, sondern 
konnten auch berufsübergreifende Gemeinsamkeiten 
feststellen. Neben dem berühmten „soziologischen Blick“ 
konnte auch eine Art „soziologisches Gespür“ ausgemacht 
werden. Demnach ist es nicht nur die Art, wie Sachverhalte 
betrachtet werden, sondern auch die Herangehensweise an 
diese, die Soziologinnen und Soziologen von ihren Kollegin-
nen und Kollegen unterscheiden können.
Im weiteren Verlauf des Abends wurde die Planung für die 
nächsten Gruppentreffen voran gebracht. Zudem wurde be-
schlossen, die Regionalgruppe in „RG Rhein-Main“ umzube-
nennen, um in der Metropolregion eine bessere Reichweite 
und Vernetzung zu erreichen. 
An dieser Stelle laden wir herzlich alle BDS-Mitglieder aus 

Tagungen

39. Soziologietag der DGS, 24.-28. September 2018 
Georg-August-Universität Göttingen ”Komplexe Dynamiken 
globaler und lokaler Entwicklungen”. 
Kongresshomepage: www.kongress2018.soziologie.de 

Alle zwei Jahre werden turnusgemäß die Vorstandswah-
len durchgeführt. Der Aufruf erfolgte ordnungsgemäß in 
der Newsletter-Ausgabe im Juni und auf der Homepage. 
Vorschläge zur Vorstandswahl sind bis spätestens zum 5. 
Oktober 2018 an den Senatssprecher per Einschreiben zu 
senden. 
Im Mai ist der Tagungsband der XIX. Tagung für Angewandte 
Sozialwissenschaften TAS in Dortmund mit dem Titel „Sozi-
ale Innovationen lokal gestalten“ in der wieder fortgeführ-
ten Reihe Sozialwissenschaften und Berufspraxis SuB er-
schienen. In Vorbereitung für das kommende Jahr ist der 
Band „Flüchtigkeiten“, der sich mit der Flüchtlingsproble-
matik beschäftigen wird. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die SuB auch für Veröffentlichungen der Regionalgruppen 
und Fachgruppen genutzt werden kann.
Die nächste Senatssitzung fi ndet am 17. November 2018 
statt

Vorstandswahl
Die nächste Vorstandswahl findet während der Herbstsit-
zung des Senats am 17. November 2018 statt. Die Vor-
standswahl erfolgt in geheimer Wahl durch die Senatsmit-
glieder. Alle ordentlichen Mitglieder des Verbandes sind 
aufgefordert, bis zum 5. Oktober 2018 Kandidatenvorschlä-
ge zu machen.
Bitte richten Sie Ihre Wahlvorschläge an den Senatsspre-
cher des BDS:
Antonius Schröder c/o Technische Universität Dortmund, 
Sozialforschungsstelle Dortmund, Evinger Platz 17, 44339 
Dortmund.

diesem Gebiet zum nächsten RG-Treffen am 8. September 
im Haddocks in Mainz (Frauenlobstr. 29a) ein. Wir werden 
gemeinsam den Artikel „Agilität in der Automobilindustrie“ 
des RG-Mitglieds Hans-Jürgen Neumann besprechen. 
Daniel Krampe: daniel.krampe@bds-soz.de
Julia Rettig: julia.rettig@bds-soz.de

RG Nord: 28.9.2018, 17.30 Uhr
Franziska Berger wird am 28.09.2018 über ihre Arbeit als 
Soziologin bei der Stadt Kiel berichten:
„Netzwerkkoordination der frühen Hilfen in Kiel - zwischen 
Gremienarbeit, Geschäftsführung und Trägerbefragung“. 
Grundlegende Themen der Soziologie wie Sozialisation, Inte-
gration, kulturelle Schranken, Sozialstruktur, Datenerhebung 
etc. werden hier in der täglichen Arbeit sichtbar und relevant.
Bitte beachten: Treffpunkt diesmal bei unserem Mitglied Dr. 
Kimberly Crow in den Räumlichkeiten ihres Unternehmens: 
Dr. Crow Consulting, Poelchaukamp 7b, 22301 Hamburg zur 
Verfügung
Eine genaue Wegbeschreibung folgt in der Einladung.
Linda Dürkop-Henseling und Claudia Obermeier

Aus den Fachgruppen

Save the Date!
3. Fachtagung Soziologie/Sozialwissenschaften im Öffent-
lichen Dienst
Führung: Trends, Perspektiven und Herausforderungen in 
Theorie und Praxis
am 12. und 13.09.2019 an der Kommunalen Hochschule 
für Verwaltung in Niedersachsen (HSVN) in Hannover. Ein 
Call for Papers wird hierzu im Herbst erscheinen. Interessier-
te nehme ich in meinen Verteiler zur Tagung auf; bitte kurz 
bei mir melden: Prof. Dr. Johanna Groß, Kommunale Hoch-
schule für Verwaltung in Niedersachsen. Telefon: 0511 1609 
2446; E-Mail: johanna.gross@nsi-hsvn.de

2. Fachtagung Soziologie/Sozialwissenschaften im Öffent-
lichen Dienst
Konfl ikte und Gewalt in öffentlichen Organisationen
Welche Formen von Gewalt in öffentlichen Organisationen 
sind für das professionelle Handeln von besonderer Bedeu-
tung? Wie wird Gewalt wahrgenommen und interpretiert? 
Welche Strategien und Techniken zum Umgang mit Gewalt 
gibt es in unterschiedlichen Organisationen des öffent-
lichen Dienstes? Diese und weitere Fragen an die Gewalt-
forschung wurden am 15. und 16. 3. 2018 an der Kommu-
nalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen (HSVN) 
in Zusammenarbeit mit dem AMS - Arbeitskreis Militär und 
Sozialwissenschaften e.V. (AMS) und dem BDS (Fachgruppe 
Verwaltung) im Rahmen der zweien Fachtagung zur Soziolo-
gie/Sozialwissenschaften im öffentlichen Dienst diskutiert. 
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Die Newsletter-Redaktion:
Verena Becker, Hans-Werner Franz (verantwortlich)
Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziologie 
heute sechsmal jährlich immer in den geraden Monaten. 
Redaktionsschluss ist der 5. jedes ungeraden Monats. 
Wir weisen darauf hin, dass bei Artikeln im Newsletter 
die Verantwortlichkeit bei den jeweiligen AutorInnen liegt. 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die Geschäftsstelle 
(geschaeftsstelle@bds-soz.de) oder das Redaktionsteam. 
Verantwortlich i.S.d.P. ist der Vorstand des BDS.

Intention der Schwerpunktausgabe
Soziale Netzwerkanalyse (SNA) ist einer der vielverspre-
chendsten und dynamischsten Forschungsansätze in den 
Sozialwissenschaften. Eine Vielzahl von methodologischen 
Traditionen und Theorien prägen diesen Ansatz, beispiels-
weise Konversationsanalyse, Ethnografi e, Feldtheorie, Social 
World Theory und Interaktionismus. In empirischen Studien 
werden diverse qualitative Auswertungsmethoden und un-
terschiedliche Formen der Datenerhebung wie Interviews, 
Beobachtungen und Visualisierungen eingesetzt. Während 
die SNA schon seit Längerem insbesondere auch durch die 
Anwendung und Weiterentwicklung (quantitativer) Methoden 
voranschreitet, hat die Refl exion und explizite Ausarbeitung 
der methodologischen und methodischen Diskussion quali-
tativer Ansätze gerade erst begonnen.
Im FQS-Themenschwerpunkt „Qualitative Ansätze (in) der 
sozialen Netzwerkanalyse” beschäftigen wir uns mit diesem 
schnell wachsenden Feld der qualitativen Methoden der 
SNA. Wir sind insbesondere daran interessiert, eine syste-
matische Diskussion anzuregen und voranzutreiben zwi-
schen „klassischen“ SNA-Ansätzen einerseits und qualitati-
ven Ansätzen (Methodologien, Heuristiken, Methoden etc.) 
andererseits. Darüber hinaus zielen wir darauf ab, aktuelle 
Ansätze im Bereich der qualitativen Methoden der SNA zu 
systematisieren und Lösungsansätze für methodische und 
methodologische Herausforderungen aufzuzeigen. Wir laden 
Beiträge aus unterschiedlichen Forschungstraditionen, -the-
orien und -disziplinen ein. Die Beiträge können sich auf eines 
oder mehrere der folgenden Themen beziehen:

Datenerhebung
Bislang beschäftigt sich die Diskussion um qualitative Me-
thoden in der SNA vor allem mit Fragen des Erhebens von 
qualitativen Netzwerkdaten und insbesondere mit dem Ein-
satz von qualitativen Interviews in Kombination mit Netz-
werkkarten. Im Vergleich dazu hat die Verwendung anderer 
qualitativer Datenerhebungsmethoden – wie Beobachtun-
gen, Gruppendiskussionen, Dokumentenanalysen usw. – 
weniger Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Darüber hinaus 
gibt es kaum eine systematische Diskussion darüber, wie die 
epistemologischen Implikationen qualitativer Methoden mit 
SNA-Forschungsinteressen kombiniert werden können oder 
wie qualitative Methoden konzeptionell mit SNA-Forschungs-
fragen vereinbar sind. Wir laden Beiträge ein, in denen For-
scherInnen Fragen der qualitativen Erhebung von Netzwerk-
daten aus methodologischer Sicht bearbeiten.

Datenanalyse
Die Frage der Datenanalyse ist in methodischen und me-
thodologischen Debatten bislang weit weniger prominent 
als die der Datenerhebung. Neben Hinweisen auf etablier-

te Verfahren wie Inhaltsanalyse oder Grounded-Theory-
Methodology bleibt oft unklar, wie die Analyse qualitativer 
Netzwerkdaten bewerkstelligt wird. Gleichzeitig entwickeln 
sich analytische Verfahren und methodische Innovationen 
gerade in konkreten Forschungsprojekten. In diesem The-
menschwerpunkt möchten wir daher auch der Praxis der 
Analyse von qualitativen Netzwerkdaten Raum geben. Wir 
laden insbesondere Beiträge ein, in denen die Kompatibi-
lität von qualitativen Auswertungsmethoden und SNA-ba-
sierter Forschung (einschließlich erkenntnistheoretischer 
und methodologischer Fragestellungen), die Anwendungen 
etablierter Methoden auf qualitative Netzwerkdaten oder 
methodische Innovationen thematisiert werden.

Qualitative Methodologie in der sozialen Netzwerkanalyse
Qualitative Sozialforschung integriert im Idealfall Erkennt-
nisinteresse, Theorie, Methodologie und Analyse in kon-
sistenter Weise (methodologischer Holismus). Vor diesem 
Hintergrund steht die qualitative Netzwerkanalyse vor der 
Frage ihrer theoretischen Fundierung: Theoretische Prä-
missen durchdringen den Forschungsprozess von der For-
schungsfrage über das Forschungsdesign bis zu Techniken 
und Analysemethoden. Das bedeutet, dass die Kombinati-
on von netzwerkanalytischen Perspektiven mit Methoden 
der Erhebung und Analyse von qualitativen Netzwerkdaten 
nicht nur Fragen der Forschungspraxis aufwirft, sondern 
auch theoretische Implikationen hat. Bislang wurde qua-
litative Netzwerkforschung unter Rückgriff auf relationale 
Ansätze, qualitative Ansätze oder kombinierende/integrie-
rende theoretische Prämissen fundiert. Vor diesem Hin-
tergrund regen wir Beiträge an, in denen eine Auseinan-
dersetzung mit den Implikationen des methodologischen 
Holismus für qualitative SNA geleistet wird.

Refl exivität und Forschungspraxis
Netzwerkforschung, die auf eine qualitative Grundhaltung 
rekurriert, wirft eine Reihe von Fragen auf: Dazu gehört die 
nach qualitativen Forschungsstandards. Welche Hinweise 
lassen sich aus der Debatte über Qualitätsstandards für 
die qualitative Netzwerkanalyse ziehen? Auch hier glau-
ben wir, dass es sich um ein wichtiges, gleichwohl wenig 
erschlossenes Terrain handelt. Darüber hinaus sollte die 
qualitative Netzwerkforschung Fragen der Refl exivität, 
ethischer Standards, der Rolle und Funktion partizipati-
ver Forschungselemente, der Lehre, der Datensicherheit 
sowie Möglichkeiten der sekundären Nutzung von Daten 
aufgreifen.
Artikel können in deutscher oder englischer Sprache ver-
fasst werden (Angaben zu Abstracts und AutorInnenhin-
weisen s. http://www.qualitative-research.net/index.php/
fqs/about/submissions).

Call for Papers FQS-Schwerpunktausgabe
„Qualitative Ansätze (in) der sozialen Netzwerkanalyse“
Gastherausgeber/innen sind Stefan Bernhard (IAB Nürn-
berg), Andreas Herz (Universität Hildesheim), Luisa Peters 
(Universität Hildesheim), Inga Truschkat (Universität Hildes-
heim)
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Soziologie als Beruf
von Klaus Zapotoczky

Beruf(ung)

Was sind die zentralen Aufgaben eines Soziologen? Wozu können Soziologen 
sich berufen fühlen? Einige Zeit hat man (im deutschen Sprachraum) das, was 
Soziologen oder sich als Soziologen fühlende Wissenschaftler aus anderen Fach-
gebieten1  getan haben, als Soziologie bezeichnet. Aber kann, muss Soziologie 
nicht mehr, eventuell auch etwas anderes sein?

Prof. Dr. Klaus Zapotoczky im Gespräch mit der Vorsitzenden des Berufsverbandes der Soziologinnen und Soziologen 
Österreichs Claudia Pass (Foto: soziologie heute).
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Wer in Europa über „Soziologie als 
Beruf“ nachdenkt, wird an Max 
Weber und insbesondere an seine 
beiden Vorträge „Wissenschaft als 
Beruf“ und „Politik als Beruf“ an-
knüpfen müssen, die „Glied eines 
von mehreren Rednern übernom-
men Zyklus“, (von Vorträgen des 
Münchner Freistudentischen Bun-
des) „welcher der aus dem Militär-
dienst entlassenen und von dem Er-
leben der Kriegs- und Nachkriegszeit 
tief erregten Jugend als Wegweiser 
für die verschiedenen, auf geistige 
Arbeit gegründeten Wirkungsformen 
dienen sollte“.2

Max Weber versteht unter Soziologie 
„eine Wissenschaft, welche soziales 
Handeln deutend verstehen und da-
durch in seinem Ablauf und seinen 
Wirkungen ursächlich erklären will“.3  
Weber wollte nicht beim Verstehen 
von sozialem Handeln stehen blei-
ben und hat auch ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, dass es ihm um 
Handeln von Einzelnen und Mehre-
ren geht, dass auch der Sinn den 
der und die Handelnden mit ihrem 
Handeln verbinden, wichtig ist und 
letztlich dieser Sinn von Handeln auf 
andere „bezogen wird und daran in 
seinem Ablauf orientiert ist“. 

Diese Sichtweise Max Webers für die 
Soziologie Sinnorientierung, Bezo-
genheit auf Andere und eine gewisse 
Eigenständigkeit des Sich Verhaltens 
legt eine perspektivische Sicht der 
Soziologie nahe, die heute oft fehlt. 

Nach der Entwicklung der Salutoge-
nese von Aaron Antonovsky für den 
Gesundheitsbereich erscheint es ge-
raten, salutogenetische Perspektiven 
für die Soziologie zu entwickeln und 
zu bedenken, dass insbesondere dort, 
wo Verstehbarkeit, Handhabbarkeit 
und Sinnhaftigkeit gegeben sind, eine 
gedeihliche Entwicklung der Gesell-
schaft und ihrer Teilbereiche möglich 
wird. 

Jeder Einzelne und (möglichst) alle 
zusammen sollten in allen Berei-
chen an diesen salutogenetischen 
Perspektiven mitarbeiten. Was aber 
geschieht tatsächlich vor allem in 
den sogenannten „modernen Gesell-
schaften“?

Eine wachsende Anzahl von Men-
schen äußert immer häufi ger: „ich 
verstehe gar nichts mehr“, „ich kenne 
mich immer weniger aus“, „diese Ent-
wicklungen sind für mich zu kompli-
ziert“. Tatsächlich wird das Leben und 

das Zusammenleben der Menschen 
immer komplexer, differenzieren sich 
Bereiche und Regionen immer mehr 
und fehlt den meisten Menschen der 
Überblick, bzw. sehen immer weni-
ger Menschen eine Möglichkeit, den 
„Lauf der Dinge“ beeinfl ussen zu kön-
nen, obwohl sie tatsächlich durch ihr 
soziales bzw. asoziales Verhalten ge-
stalterischen Einfl uss ausüben, meist 
ohne sich dessen bewusst zu sein. 
Viele Menschen verhalten sich wie 
Bewusstlose, die nicht wissen, was 
sie tun und daher auch keine Verant-
wortung für ihr Tun und Unterlassen 
übernehmen können. 

Zugleich nimmt in den Gesellschaften 
gegenseitiges Vertrauen, das – viel-
leicht – nach Niklas Luhmann – Kom-
plexität in der Gesellschaft reduzieren 
könnte, überall und in allen Berei-
chen ab und nehmen Vorsicht, Ängst-
lichkeit, Unsicherheit und Argwohn 
zu. Die (modernen) Gesellschaften 
brauchen Kreativität und Phantasie, 
Verantwortung in der Gesellschaft 
und ihren Teilbereichen aufzubauen. 
Durch geduldige und beständige ver-
trauensbildende Maßnahmen kann 
viel erreicht werden.

Wie aber kann Verstehbarkeit ge-
sellschaftlicher Vorgänge gefördert 
werden? 
Soziologen und diejenigen, die es 
werden wollen, müssen sich dieser 
Aufgabe bewusst werden und daran 
einzeln und gemeinsam arbeiten, die 
globalisierten gesellschaftlichen Zu-
sammenhänge, ihre Chancen und Ge-
fahren zum einen selbst immer bes-
ser zu verstehen und zum anderen 
dafür zu sorgen, dass sich möglichst 
viele Gesellschaftsmitglieder ein ge-
sellschaftliches Selbstverständnis, 
das die Basis dafür ist, Verantwortung 
für diese Gesellschaft zu entwickeln, 
erwerben. Denn der Moralphilosoph 
und große Staatsmann Vaclav Ha-
vel hat schon vor Jahren sein gesell-
schaftliches Handeln auf drei Säulen 
gestellt: „Die Macht der Ohnmächti-
gen“, (d.h. die Stimme der vielen, die 
in jeder demokratischen Gesellschaft 
der Souverän sind) das „Konzept des 

Salutogenetische Perspektiven von Gesellschaft
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Lebens in der Wahrheit“ (die Notwen-
digkeit, nicht mehr die anderen und 
sich selbst zu belügen, sondern – sei 
es gelegen oder ungelegen – die wah-
ren Verhältnisse in der Gesellschaft 
und allen Teilbereichen festzustellen) 
und das Konzept „Verantwortung“, 
das im „Gedächtnis des Seins“ wur-
zelt und jeden Einzelnen und alle ge-
meinsam verpfl ichtet, ihren Beitrag 
zum Gelingen des (Zusammen-)Le-
ben zu leisten.4

Wir scheinen, weit von einem solchen 
Verstehen entfernt zu sein, nicht nur 
weil wir der modernen Art der Ent-
fremdung – wir amüsieren uns zu 
Tode (Neil Postman) – folgen, son-
dern auch, weil wir uns in der Kom-
plexität der Moderne verlieren und 
von Verantwortlichen auf wichtige 
unmittelbare Aufgaben, deren Nicht-
erfüllung oft mit Strafen belegt sind, 
fi xieren lassen, die uns Zeit, Kraft und 
Interesse für die noch wichtigeren 
Aufgaben nehmen. So sind viele fl ei-
ßig tätig, ohne sich bewusst zu wer-
den, was sie tun bzw. was sie nicht 
tun, nämlich versäumen. Zugleich 
mit dem Schwächer-Werden des Ver-
stehens aller Zusammenhänge wird 
auch die Handhabbarkeit der Gesell-
schaftsgestaltung immer problema-
tischer. Oft machen Verantwortliche 
das weiter, was für sie bisher günstig 
und auch wirksam war, weil sie die 
Gesamtwirkungsmechanismen nicht 
kennen und daher bei dem bleiben, 
was sie immer schon gemacht haben 
und zu kennen glauben.

Das Tun der vielen, die nicht wissen, 
was die richtigen Dinge sind, die sie 
tun sollen und auch nicht sehen, 
welche sinnvollen Beiträge sie zur 
Gesamtentwicklung leisten können, 
leben so weiter wie sie bisher ge-
lebt haben, ohne zu sehen, welche 
selbstzerstörerischen Folgen dieses 
Handeln auf lange Sicht hat. Objekti-
ve Studien der Gesamtsituation sind 
erforderlich und müssen von Soziolo-
gen ihren Umfeldern erklärt werden. 
Soziologen sollten ihren Max Weber 
ernst nehmen, sich bemerkbar ma-
chen und Zusammenhänge möglichst 

vielen verstehbar machen und so ver-
nünftiges Handeln ermöglichen.

Antonovsky hat schon darauf hinge-
wiesen, dass der wichtigste Bestand-
teil der Salutogenese die Sinnhaftig-
keit ist und es ist erschreckend, dass 
zwar immer mehr festgestellt wird, 
dass eine wachsende Zahl von Men-
schen (in den modernen Gesellschaf-
ten) äußert: „Es ist alles so sinnlos“, 
„ich fi nde keinen Sinn in meinem Le-
ben“, „Reichtum und Macht können 
doch nicht alles sein“ und ein zuneh-
mender Promillesatz der Bevölkerung 
Opfer eines anomischen Selbstmor-
des (Emile Durkheim) wird und meist 
besonders intelligente junge Men-
schen von dieser Tendenz betroffen 
sind, ohne dass gefragt wird: Gibt es 
(vielleicht) gesellschaftliche Ursachen 
dieser Entwicklung? Der große, leider 
zu früh verstorbene, deutsche Sozio-
loge Ulrich Beck hat den Umgang der 
(politisch) Verantwortlichen mit den 
Gefahren der modernen Gesellschaft 
„organisierte Unverantwortlichkeit“ 
genannt,5 den Umgang der professi-
onellen Soziologen mit den zentralen 
Aufgaben der Soziologie könnte man 
– angesichts der fehlenden effi zien-

ten Selbstorganisation dieser Berufs-
gruppen – die unorganisierte Unver-
antwortlichkeit nennen, die dringend 
einer wirksamen Korrektur bedarf. 

In einer globalisierten Weltgesell-
schaft, die durch die Digitalisierung in 
manchen Bereichen schnell Realität 
werden kann, in anderen Bereichen 
und manchen Regionen noch lange 
Zeit unrealistisch scheint, muss über-
all die wechselseitige Beeinfl ussung 
aller Ebenen, die Verschränkung und 
je unterschiedliche Dynamik der ver-
schiedenen Rahmenbedingungen 
bedacht, studiert, verstanden und 
entsprechend gestaltet werden. Ei-
nen Überblick über die wichtigsten 
Einfl ussfaktoren kann nachstehen-
des Mehrebenenmodell gesellschaft-
licher Zusammenhänge geben, das 
immer ein Hilfsmittel bleibt, das der 
Ergänzung bedarf, aber einen Über-
blick und eine Gesamtsicht vermittelt.

Die prägende Kraft der Rahmenbe-
dingungen gesellschaftlichen Han-
delns wird fallweise – oft überspitzt 
– formuliert, aber nicht wirksam von 
der Masse der Menschen rezipiert. In 
allen unterschiedlichen Rahmenbe-

Mehrebenenmodell gesellschaftlicher Zusammenhänge
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dingungen wird immer wieder durch 
Einsatz von Macht und Geld das zu 
erreichen versucht, was wenigen Son-
dergruppen Vorteile bringt, auch wenn 
die Allgemeinheit dadurch Schaden 
erleidet.6 Entsprechende Korrektur-
maßnahmen brauchen das Wissen 
und die Bereitschaft von vielen, das 
Allgemeinwohl zu fördern und Sonder-
interessen im Zaum zu halten.  Eine 
entsprechende Bildung ist dafür ein 
wichtiger Schritt. Weltweite Pläne, die 
realisierbar und ausreichend im Inte-
resse der betroffenen Bevölkerungen 
sind, sind dafür Voraussetzungen. Die 
Weltkonferenzen am Ende des 20. 
Jahrhunderts waren ein wichtiger An-
fang, wurden aber nicht systematisch 
und wirksam weitergeführt. Soziolo-
gische Überlegungen verschiedener 
Provenienz haben keine politischen 
Umsetzungsversuche zur Folge ge-
habt, ohne dass es zu konzertierten 
Aktionen gekommen wäre. Ein neu-
er weltweiter Anlauf muss versucht 
werden. In vielen Bereichen dient die 
wissenschaftliche Forschung weniger 
den langfristigen Überlebensinter-
essen der Menschheit und eher den 
Verwertungsinteressen der zur Zeit 
Mächtigen. Das Gefährdungspotenti-
al, zugespitzt durch unterschiedliche 
regionale Entwicklungen – vor allem 
im sozio-demographischen und im 
Bereich der natürlichen Umwelt – 
und zunehmende Defi zite im sozio-
kulturellen Bereich bewirken steigen-
de Belastungen und abnehmende 
Belastbarkeit, was sich unerwartet 
und explosiv äußern kann und mög-
licher Weise unbeherrschbar werden 
könnte, worauf schon früh und immer 
wieder der erste Lehrstuhlinhaber 
für Bevölkerungswissenschaft  Josef 
Schmid7 hingewiesen hat. 

Wie notwendig eine grundlegende Ein-
stellungsänderung bei vielen ist und 
auch empfunden wird, zeigen die zahl-
reichen Bemühungen um Ethik-Ko-
dices bei Berufsgruppen und Firmen 
weit über den Gesundheitsbereich 
und seine Jahrhunderte alte Prägung 
durch den Hippokratischen Eid hinaus. 
Der Berufsverband der Soziologen 
Österreichs (BSÖ) hat ein BSÖ-Ethik-

Commitment-Siegel entwickelt, mit 
dessen Verwendung sich Soziologen 
dem Ethikkodex des BSÖ verpfl ichten. 
In Zeiten einer Demokratisierung müs-
sen die vielen gewonnen werden, eine 
lebensfreundliche, gerechte und sozi-
ale Einstellung zu entwickeln, zu leben 
und notfalls auch gegen Widerstand 
mit friedlichen Mitteln durchzusetzen. 
Skandale auf allen Ebenen und in al-
len Bereichen stehen dem entgegen, 
könnten aber bei entsprechender Ent-
schlossenheit überwunden werden. 
Trotzdem müssen wir lernen, auch mit 
Rückschlägen leben zu lernen und 
Vertrauen, Hoffnung und (Lebens-)
Freude nicht zu verlieren.

Die Soziologinnen und Soziologen 
müssen die Vertreter der anderen So-
zialwissenschaften zu menschfreund-
lichem, zukunftsfähigem Verhalten 
motivieren und haben auch in dieser 
Hinsicht die Aufgabe, die Soziologie 
zur Zentralwissenschaft der Sozial-
wissenschaften zu machen. 

Dies erfordert eine Selbstfi ndung der 
Soziologie in der Weise, dass sich die 
Soziologinnen und Soziologen selbst 
als Menschen defi nieren, die Gesell-
schaft sowohl in allen ihren Facetten 
zu verstehen trachten, dieses Verste-
hen anderen glaubhaft immer wieder 
vermitteln und so dazu beitragen, 
dass Gesellschaft sinnvoll für alle 
lebbar wird. Dieses große Ziel ist nur 
allmählich und nur gemeinsam er-
reichbar. Welche konkreten Schritte 
sind dafür erforderlich und was kann 
eine europäische Soziologie dazu bei-
tragen?

1. Der Beruf einer Soziologin/eines 
Soziologen muss defi niert werden.
2. Die Ausbildungserfordernisse sind 
festzulegen.
3. Die Berufsbezeichnung „Soziolo-
gin“, „Soziologe“ muss entsprechend 
geschützt werden.
4. Soziologische Tätigkeiten dürfen 
von Nicht-Soziologen nicht professio-
nell ausgeführt werden. Ein entspre-
chender Schutz ist zu erarbeiten.
5. Berufsverbände sind in (möglichst) 
vielen Ländern zu errichten.

6. Regionale Dachverbände sind auf-
zubauen.
7. Ein Weltberufsverband der Soziolo-
ginnen und Soziologen ist anzustreben.

Dieser langfristige Prozess einer (welt-
weiten) Selbstfi ndung der Soziologen 
kann nur schrittweise in beharrlichen 
Selbstformungsprozessen auf allen 
Ebenen (Individuen, Gruppen, Regio-
nen, Staaten, Europa, Welt) erreicht 
werden. Beharrlichkeit, Ausdauer und 
vor allem eigene Überzeugung sind 
dafür entscheidend. Soziologie als 
Beruf ist und bleibt eine Lebensauf-
gabe. Misslingt vielen die erfolgreiche 
Gestaltung eines Lebens im Sinne 
von Soziologie als Beruf im oben skiz-
zierten Sinn, kann dies zu einer Über-
lebenskrise der Menschheit führen.

Literatur: 
1) Bolte Karl Martin, Neidhardt Friedhelm 
(Hrsg.): Soziologie als Beruf. Erinnerungen 
westdeutscher Hochschulprofessoren der 
Nachkriegszeit, Nomos Verlagsgesellschaft, 
Baden-Baden 1998, S. 3.
2) Weber Max: Politik als Beruf, Verlag Philipp 
Reclam jun., Stuttgart 1992, S. 3.
3) Weber Max: Wirtschaft und Gesellschaft. 
Grundriss der verstehenden Soziologie, Verlag 
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 5. Aufl age, Tübingen 
1980, S.1.
4) Zantovsky Michael: Vaclav Havel. In der Wahr-
heit leben, Ullstein Verlag, Berlin 2014, S.10f.
5) Beck Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg 
in eine andere Moderne, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt/Main 1986.
6) Laughlin Robert B.: Das Verbrechen der Ver-
nunft. Betrug an der Wissenschaft, Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt/Main 2008.
7) Schmid Josef: Bevölkerungsveränderungen 
in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Re-
volution auf leisen Sohlen, Kohlhammer Verlag, 
Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1984.

Klaus Zapotoczky, 
em. Professor für 
Soziologie an der 
Johannes-Kepler-
Universität Linz 
(1976-2006), bis 
2008 Kuratoriums-
vorsitzender der 
Österreichischen 
For schungsst i f -
tung für Internati-
onale Entwicklung

Vorsitzender der Wissenschaftskommission 
beim Bundesministerium für Landesvertei-
digung (1991-2003), Lehrbeauftragter für 
Geistes- und Kulturgeschichte (seit 2008) 
sowie Kommunikationstheorie (seit 2010) 
an der Kunstuniversität Linz.



August 2018 soziologie heute   31August 2018 soziologie heute  31

Die demokratischen Institutionen der 
Vereinigten Staaten von Amerika werden 
dank der US-Verfassungskultur auch die 
Präsidentschaft von Donald Trump über-
dauern. Trotz beträchtlicher Schäden für 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und die internationalen Beziehungen, die 
der spaltende Nicht-Politiker bereits an-
gerichtet hat. Trump hat während seiner 
bisher eineinhalb jährigen Amtsperiode 
die Neigung zur dubiosen Geschäftema-
cherei – wohl mehr als jeder andere US-
Präsident zuvor – ins Weiße Haus einge-
bracht. Eine neue Qualität von Korruption, 
so lässt sich vermuten, bahnt sich auch 
im Zuge seiner intransparenten Gipfel-
treffen an. So blieben konkrete Inhalte 
von Gesprächen mit dem nordkoreani-
schen Diktator und zuletzt dem autori-
tär regierenden russischen Präsidenten 
völlig offen. Weltpolitik wurde wohl nicht 
verhandelt. Vielmehr bergen die intrans-
parenten Gespräche der Trump-Entou-
rage mit diesen sinistren Staatschefs 
und ihren Hintermännern schwere Ver-
dachtslagen. Und der Rechtsstaat wehrt 
sich: Über die zweifelhaften bis korrupten 
Praktiken rund um die Trump-Kampagne 
dürfte US-Sonderermittler Robert Mueller 
bereits zahlreiche Fakten gesammelt ha-
ben. Diese öffentlich zu präsentieren und 
damit Donald Trump als US-Präsident wo-
möglich anzuklagen, dürfte nur noch eine 
Frage des politisch richtigen Moments 
sein: vermutlich im kommenden Herbst. 

Das amerikanische TIME Magazine hat-
te als Aufmacher seiner Ausgabe vom 
23. des Vormonats ein bröckelndes anti-
kes Gebäude namens Democracy – mit 
dem Untertitel „Why it will prevail“. Es 
analysierte ein hochrangiger Militär und 
ehemaliger NATO-Kommandant, dass 
trotz der globalen Tendenz zu autoritärer 
Staatsführung bis hin zu brutaler Dikta-
tur sowie Terror, Massenmigration und 
weitere Entwicklungen, die das westliche 
liberale Demokratiemodell gefährden, 
es dennoch gelingen werde, den teuren 
„Kampf für die Demokratie“ zu gewinnen. 
Eben mit den Waffen des Rechtsstaates: 
Checks and Balances sowie Rule of Law 
wären noch immer wirkungsmächtig ge-
nug. Auch um das kapitalistische Kalkül 

Geschäftsmänner als Präsidenten:
(K)eine Gefahr für das westliche Demokratiemodell?
von Bernhard Martin

Public Observer

auf Return on Investment durch Finan-
zierung einer Präsidentschaftskampagne 
für einen halbseidenen New Yorker Ge-
schäftsmann zu durchkreuzen.

Need to impeach: moralische Pfl icht?
Wenn nach den Kongresswahlen im No-
vember die Republikanische Partei ihre 
Mehrheit in Senat und Repräsentanten-
haus verlieren sollte, dann wird der US-
Präsident, der nur per Executive Order 
„regiert“ – kaum ein legislativer Akt wur-
de trotz republikanischer Mehrheit im 
Kongress verabschiedet – endgültig zur 
„Lame Duck“. Eine Art Dagobert Duck als 
Präsident, dessen Interesse mehr dem 
Family Business gilt als dem Wohl der US-
Bürger und der Freien Welt. Hinzu kommt, 
dass er sich nicht länger den Fragen ent-
ziehen wird können, welche ihm der ehe-
malige FBI-Chef und US-Sonderermittler 
Robert Mueller über seine Präsident-
schaftskampagne insbesondere in ihren 
bereits festgestellten russischen Bezugs-
punkten stellen wird.

Auch wenn seitens der US-amerikanischen 
Demokratischen Partei noch niemand als 
Trump-Herausforderer zu dessen beab-
sichtigten Wiederantreten im Jahr 2020 
in Stellung gebracht wurde, macht sich 
dazu ein Unterstützer des vormaligen Kan-
didaten aus 2004, John Kerry, startklar. 
Entsprechend verhaltensauffällig ist der 
mit Hedgefonds zum Milliardär gewordene 
Tom Steyer mit der von ihm fi nanzierten 
Anti-Trump-Kampagne „Need to impeach“. 
Steyer ist nicht irgendein Investmentban-
ker, der zu astronomischem Vermögen ge-
kommen ist. Der ehemalige Hedgefonds-
Manager ist Sohn eines Klägeranwaltes 
bei den Nürnberger Kriegsverbrecherpro-
zessen. Und in Nürnberg will der „linke“ 
Milliardär vorigen Jahres im Zuge seiner 
Teilnahme an der UN-Klimakonferenz in 
Bonn auch entschieden haben, seine 
Kampagne gegen Trump zu starten. Zitat 
Steyer: Man müsse moralisch Flagge zei-
gen, ehe es zu spät sei.

Der Autor dieser Zeilen hat an dieser 
Stelle in der Dezemberausgabe 2016 vor 
der Amtseinführung von Donald Trump 
dessen Destruktionspotenzial für die 

US-amerikanische Demokratie als nicht 
überwältigend prognostiziert. Was aber 
keinesfalls zu unterschätzen ist, ist das 
Ausmaß an Korruption, das in Regierun-
gen autoritärer Prägung in Kooperation 
mit diversen Industrie-Oligarchen aber 
auch mit dem organisierten Verbrechen 
(Stichwort „Russen-Mafi a“) zunehmend 
in die internationalen Beziehungen ein-
sickert. Etwa im Wege von intransparen-
tem, bilateralen „Deal-making“ – wobei 
„The Donald“ ja stets betont, vom „Deals“ 
abschließen soviel zu verstehen.

Belastendes Material über Trump
Trumps Gipfeltreffen mit Wladimir Putin in 
Helsinki – bei dem sie zwei Stunden unter 
vier Augen zusammen waren – mit der ab-
schließenden gemeinsamen Pressekon-
ferenz ließ viele Kommentatoren in den 
USA und weltweit davon ausgehen, dass 
Putin etwas gegen Trump in der Hand 
habe. – Mehr als nur die gerüchteweise 
existierenden Videoaufnahmen eines mit 
Prostituierten in einer Hotelsuite sich ver-
gnügenden Donald Trump, der 2013 in 
Moskau die Miss Universum-Wahlen ver-
anstaltet hatte. Trump hatte Putin dazu 
eingeladen und geprahlt, dass Putin bald 
„mein bester Freund“ sein werde. Spä-
testens danach begann Putins Geheim-
dienst belastendes Material über Trump 
zu sammeln, schrieb das Magazin The 
New Yorker vor dem Gipfel in Helsinki – 
welchem laut Trumps Sprecherin bereits 
im kommenden Herbst ein weiterer Gipfel 
in Washington folgen solle.

Solange allerdings vorhandenes belas-
tendes (Bild-)Material über Donald Trump 
nicht öffentlich gemacht wird – und die 
zwingend moralische Reaktion eines 
durchwegs schamlosen Menschen auf-
grund des medialen Drucks erfolgen 
muss – solange besteht die Gefahr, dass 
das nur insgeheim vorhande belastende 
Material dazu verwendet werden kann, 
den formell mächtigsten Staatsführer der 
Welt als Marionette geheimer Netzwerke 
einzusetzen. – In der Intransparenz be-
steht die Gefahr für das westliche Demo-
kratie-Modell.

Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien
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Islam

Neulich hatte ich die Gelegenheit gehabt, mich mit einigen Eltern in der Schule meiner 
Tochter über die Konvertierung eines jungen Deutschen zum muslimischen Glauben 
ausführlich zu unterhalten. 

Die Gemüter waren deswegen erregt und dabei fragte mich jemand, warum es so viele 
Kriege im Nahen und Mittleren Osten gibt. Ich erwiderte, althergebrachte ideologische 
und politische Differenzen unter Nachbarn, gigantische Waffeneinkäufe im Westen, 
geopolitische Interessen des Westens, wirtschaftliche Schwierigkeiten gefolgt von 
großer Unzufriedenheit in der regionalen Bevölkerung spielten sicherlich dabei eine 
große Rolle, denn sie sind alle Faktoren eines Bürgerkrieges oder großer Spannungen 
in der Region. Mir fi el auch auf, dass es für westliche Betrachter in der Regel schwer 
ausfällt, sowohl die Vielfalt der religiösen Landschaft des Nahen Ostens als auch die 
damit verbundenen unterschiedlichen Konfl iktgruppen und deren Allianzen auseinan-
derzuhalten. 

von Francisco M. da Rocha

Über politische bzw. 
kriegerische Konfl ikte 
in der islamischen Welt

In der Schlacht 
von Kerbela 
(680 n. Chr.) 
wurde die end-
gültige Tren-
nung zwischen 
Sunniten und 
Schiiten in der 
Geschichte des 
Islam besiegelt. 

iranisches Ge-
mälde aus dem 
19. Jahrhundert
(Foto: Andreas 
Praefcke, wikimedia 
commons)



August 2018 soziologie heute   33August 2018 soziologie heute   33

Westliche Islamkritiker werden in 
den Medien sehr oft entweder mit 
dem Vorwurf der „Islamophobie“ 
oder dem Hinweis konfrontiert, dass 
es „den“ Islam nicht gäbe, weil er 
sich aus verschiedenen Strömun-
gen zusammensetzt. Ehemalige 
Muslime, die sich nun kritisch über 
ihre alte Religion äußern, werden 
einfach als „Verräter“ und „Unruhe-
stifter“ bezeichnet. Dass die Kritik 
an dem Islam als ideologisches Kon-
strukt zur Umstrukturierung anderer 
Länder treffend ist, wird an dieser 
Stelle weggelassen. Diese Art der 
Abwehr ist eine einfache Methode 
dafür, einen nüchternen bzw. sach-
lichen Diskurs über das Verhältnis 
des Islam zur westlichen Zivilisation 
zu torpedieren. Vergessen wird da-
bei oft, dass die Meinungsfreiheit 
im deutschen Kulturraum (Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz) 
im Einklang mit dem Artikel 19 der 
Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte zum Schutz der Mei-
nungs- und Pressefreiheit ein hohes 
Gut darstellt. Natürlich gibt es libe-
rale Muslime, die reformorientiert 
denken und für westliche Vorstel-
lungen von Demokratie, Freiheit 
und Rechtsstaatlichkeit Respekt 
empfi nden. Solche liberalen Refor-
mer werden jedoch innerhalb der 
muslimischen Welt als Abtrünnige 
angefeindet oder bedroht, wie der 
Fall von Hamed Abdel-Samad uns 
alle zeigen mag.

Hier werden nun einige Grundsätze 
der aktuellen islamisch-politischen 
Strömungen dargestellt, um den 
Lesern die Möglichkeit zu bieten, 
für sich selbst zu überlegen, inwie-
fern die Grundsätze der Islamischen 
Doktrin mit dem westlichen Ver-
ständnis von Demokratie und fried-
lichen Zusammenleben verschiede-
ner Kulturen zu vereinbaren sind.

Zirka 30 Jahre nach dem Ableben 
des Religionsgründers Muhammad 
im Jahr 632 brach ein innermusli-
mischer Bürgerkrieg um die Recht-
mäßigkeit des Nachfolgers aus, der 
die damalige muslimische Gemein-

de in zwei grundsätzlich verschie-
dene Richtungen spaltete: Sunna 
bzw. Sunniten, zu der zirka 90 % 
der Muslime heute gehören, und 
Shia bzw. Schiiten, die zweitgrößte 
Gruppe des Islams. Das Wort Schia 
bedeutet „die Partei / Anhänger von 
Ali Ibn Abi Talib“, dem Cousin und 
Schwiegersohn des Religionsgrün-
ders Muhamad. 

Schiiten machen die Bevölkerungs-
mehrheit in Staaten wie Iran (92 %), 
Aserbaidschan und Bahrain (jeweils 
70 %) aus. In Libanon stellen sie zwi-
schen 35 und 50 % der Bevölkerung 
dar. Obwohl die Sunniten (Araber 
und Kurden) im Irak mit 20 % nur 
ein Drittel der Bevölkerung ausma-
chen, waren sie bis zur Entmach-
tung von Saddam Hussein politisch 
tonangebend.

Was unterscheidet diese inner-
muslimischen Traditionen (Sunna 
und Schia) voneinander?
Eine der Gründe für die Zerwürf-
nisse zwischen Sunniten und Schi-
iten beruht auf der Interpretation 
der sogenannten Ahadith, d. h. die 
Sprüche und Taten des Religions-
gründers Muhammad. Da es zahl-
reiche Hadith-Sammlungen gibt, 
beschuldigen sich unterschiedliche 
Gruppierungen der falschen Ausle-
gung oder gar der Hadith-Fälschung 
gegenseitig. 

Für die Sunniten obliegt die Führung 
der muslimischen Gemeinschaft ei-
ner gewählten männlichen Person 
mit Zugehörigkeit zu dem Stamm 
(Quraisch) Muhammads, der nicht 
unbedingt verwandt mit Muhammad 
sein muss, und politische Führungs-
eigenschaften besitzt. Die Folgsam-
keit gegenüber der Autoritäts- bzw. 
Staatsführung wird jedoch von der 
Beachtung der islamischen Prinzipi-
en seitens des Führers abhängig ge-
macht. Einige sunnitischen Gelehr-
ten lehnen jede Arte der Aufl ehnung 
gegen die rechtmäßige Autorität 
kategorisch ab. Die Sunniten selbst 
sind wegen inhaltlicher Differenzen 
in mindestens vier Rechtsschulen 

und zahlreichen anderen Untergrup-
pierungen zersplittert, wie z. B. Sala-
fi sten, Wahhabiten usw.

Die Schiiten jedoch koppeln die Fra-
ge der Führung der muslimischen 
Welt an die Blutverwandtschaft mit 
dem Religionsgründer Mohammad 
an. Die Führungsperson der Musli-
men oder der Umma – die Gemein-
schaft aller Muslime – sollte religi-
öse und politische Aufgaben in sich 
vereinigen (Imam bzw. Immatsleh-
re). Das sunnitische weltpolitische 
Führungsamt des Kalifen wird von 
den Schiiten abgelehnt. Es gibt zahl-
reiche schiitischen Gruppierungen, 
wie z. B. Umamiten, mehrheitlich an-
sässig im Iran, Irak und im Libanon 
oder Ismailiten, die ansässig in Syri-
en, Afghanistan, Pakistan und Indi-
en sind. Es gib auch Zaiditen (Huthi-
Rebellen), hauptsächlich in Jemen 
oder Alawiten und Aleviten im west-
lichen Syrien, im Süden der Türkei 
und im Libanon. Die Entstehung des 
schiitischen Alawitentums liegt im 
Irak des 9. Jahrhunderts. Das schi-
itische Alewitentum wiederum ist in 
Anatolien im 13./14. Jahrhundert 
vermischt mit vorislamischen scha-
manistischen Glaubensinhalten ent-
standen.

Religion und Politik sind im Islam 
praktisch als untrennbar voneinan-
der zu betrachten, weil da Brauch-
tum, Normen, Regeln und Recht 
unter einem absoluten bzw. verbind-
lichem Kodex zusammengeführt 
werden, wie z. B. Sharia (Quram, 
Hadith, Sunnah), der als vollkom-
men und unkritisierbar gilt, und als 
„ewige“ Lösung für allerlei gesell-
schaftlichen Probleme weltweit zu 
betrachten ist. Daher ist die Ver-
mengung religiöser und weltpoliti-
scher Intention ein wichtiger Aspekt 
des islamischen Glaubens, der sich 
an Beispielen wie des puristisch-
traditionalistischen Saudi-Arabiens 
oder des schiitischen Irans in reiner 
Form beobachten lässt.

Eine weitere Entwicklung innerhalb 
des Islams, die sehr wichtig zum 
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Verständnis der heutigen Bürger-
kriege innerhalb der islamischen 
Welt ist, betrifft die Geburtsstunde 
der „Salafi yya“ bzw. des Salafi smus 
im Folge der Schriften von Gamal 
ad-Din al-Afghani und Muhammad 
Abdu im Ausgang des 19. Jahrhun-
derts. Der Salafi smus hat die Ab-
sicht, die islamische Welt nach dem 
Vorbild der ersten vier Kalifen (632 
bis zum Jahr 661) zu gestalten, sei 
es durch Belehrung, sein es durch 
Gewalt.

In den 20er Jahren letzten Jahrhun-
derts entwickelten der Ägypter Mo-
hamed El Banna (1906-1949) und 
der Syrier Muhammad Raschiid Ridā 
(1865-1935) aus dem Salafi smus 
und dem Wahhabismus eine „neue“ 
Ideologie und gründeten die berüch-
tigte Muslim-Brüderschaft. Ridas 
Auffassung zufolge ist Aufgabe eines 
jeden wahren Muslims, sich für den 
muslimischen Glauben aktiv (Dschi-
hads) zu engagieren. Er propagierte 
den Dschihad für den Fall, dass der 
Weiterverbreitung des Islam Wider-
stand entgegengebracht werden 
sollte. Er unterschied auch zwischen 
öffentlichen Apostaten (Takfi r) und 
heimlichen Glaubensskeptikern, 
wonach die ersten getötet werden 
sollten, weil sie dem Islam mit ihrer 
Abkehr Schaden zufügen würden. 
Für ihn stellt der Islam „den besten 
aller Staaten nicht nur für Muslime, 
sondern für die gesamte Mensch-
heit“ dar. Unter Rashid Ridas Be-
dingungen gäbe es folglich keine 
kulturelle Vielfalt, sondern eher eine 
arabisierte bzw. islamisierte mono-
lithische Welt unter dem bestrafen-
den „Schutzschirm“ des Islam.

Al Banna, ein Bewunderer von Hitler 
und Mussolini, trat für die Aufl ösung 
des mehrparteilichen Wesens und 
die Einführung der Scharia in allen 
Bereichen der Gesellschaft ein. Da-
rüber hinaus sollte die Erziehung 
der Jugend im Kampfgeist des is-
lamischen Dschihads stattfi nden. 
Die Kontinuität bzw. gegenseitige 
Beeinfl ussung islamistisch-radikaler 
Ideen lässt sich im Werk von An-

Nabhani (1909-1977) feststellen:
„Aus diesem Grunde ist der Staat 
unbedingt erforderlich, um die Ge-
meinschaft sowie das Individuum 
zu schützen und das (islamische) 
System auf die Gesellschaft anzu-
wenden (...). Deswegen gehört die 
Souveränität weder dem Staat noch 
der Umma, sondern allein dem Is-
lamischen Recht (Scharia), auch 
wenn die Autorität in Händen der 
Umma liegt und sich im Staat ma-
nifestiert.“ (Taqiyyu d-Din- an-Nab-
hani, 1953. Die Lebensordnung des 
Islam, S. 49).

Sayyid Qutb (1906-1966), einer der 
einfl ussreichsten islamischen The-
oretiker des vergangenen Jahrhun-
derts, unterstützte den bewaffneten 
Kampf gegen „illegitime bzw. anti-
islamische“ Regierungen in seinen 
Schriften. Alle Menschen sind für 
Outb nur Gott gegenüber zur Re-
chenschaft verpfl ichtet. Folgerichtig 
vertrat er die Meinung, dass nur der 
Quran und die Scharia als staatsre-
levante Doktrinen anzusehen wären. 
In seiner 1950 Schrift „Unser Kampf 
mit den Juden“ verteidigte er die Be-
hauptung, dass es eine „jüdische 
Weltherrschaftsverschwörung“ gäbe.

Seit der Geburt der globalen Dschi-
had-Bewegung 1980 in Afghanistan 
werden islamistische Bewegungen 
weltweit mit Videos und Schrift-
materialien versorgt, die sich auf 
Schriften des Ägypters Abu Abdullah 
al-Muhajir berufen. In diesen Videos 
werden öffentliche Grausamkeiten 
gegenüber Andersdenkenden (Kafi r 
= Ungläubige; Takfi r = Apostaten) als 
ein legitimes Propagandamittel ge-
rechtfertigt Al-Muhajir gilt als einer 
der wichtigsten modernen Theoreti-
ker des Dschihads für Bin Ladens Al-
Qaida und Al-Baghdads Daesch (IS). 
In seinem Buch „Die Theologie des 
Jihads“ behauptet al-Muhajir, dass 
„die Brutalität der Enthauptung be-
absichtigt ist, sogar erfreulich für 
Allah und seinen Propheten“.

Das ist grob der historische, kulturel-
le, religiöse bzw. politische Rahmen, 

in dem sich die Konfl ikte in aktuellen 
islamischen Ländern, wie z. B. Irak, 
Syrien, Ägypten, Nigeria, Sudan, Al-
gerien (bis zur Befriedung durch das 
Militär), Indonesien etc., einordnen 
und erklären lassen. Auch terroris-
tische Bewegungen innerhalb des 
Islams, wie z. B. Al Qaida, Al-Nusra-
Front, Daesch (IS) und Buku Haram, 
sind unter Heranziehung der obigen 
schemenhaft dargestellten islami-
schen Ideologien zu verstehen. 

Aus der obigen Ausführung lässt 
sich feststellen, dass das im Kern 
der islamischen Religion existieren-
de und propagierte Gesellschafts-
bild (Führerprinzip und Absolutheits-
anspruch) unvereinbar mit dem 
westlichen bzw. modernen Ideal 
von Demokratie und individueller 
Freiheit ist. Die kontemporäre Kluft 
in der muslimischen Welt zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit bezüglich 
der religiösen Freiheit und der Be-
handlung von Minderheiten beweist, 
dass Theorie und Praxis in vielen 
Fällen zwei unterschiedliche Paar 
Schuhe sein können.

Die augenblicklichen Berührungs-
punkte zwischen dem Westen und 
muslimischen Ländern wie z. B. Öl- 
und Waffengeschäfte, Finanzverstri-
ckungen unterschiedlicher Arten, 
Flüchtlingskrise, weltweit vernetzter 
islamisch-fundamentalistischer Ter-
ror, heben nun die Frage in Anbe-
tracht der ideologischen Ansprüche 
des Islams hervor, inwiefern die Leh-
re des Islams sich tatsächlich mit 
westlichen Werten und Normen, wie 
z. B. Individualismus, Mehrparteilich-

Das im Kern der islamischen 
Religion existierende und 

propagierte Gesellschaftsbild 
(Führerprinzip und 

Absolutheitsanspruch) ist 
unvereinbar mit dem west-
lichen bzw. modernen Ideal 

von Demokratie und 
individueller Freiheit.
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Mehr Multikulti, weniger Wahlbeteiligung
von Peter Kuntz, Universität Trier
Wer in einer Nachbarschaft mit einem hohen Ausländeranteil lebt, geht weniger 
wählen. Erstmals weist ein Politikwissenschaftler der Universität Trier diesen Zu-
sammenhang mit neuen Forschungsdaten nach. André Förster sieht in seinen Stu-
dienergebnissen neue Impulse für die Wissenschaft und die Politik. 
Unabhängig davon, wie gebildet Menschen sind, welchem Beruf sie nachgehen oder 
wie zufrieden sie mit der Demokratie sind – sie beteiligen sich weniger an einer Bun-
destagswahl, wenn sie in einer Nachbarschaft mit einem hohen Ausländeranteil leben. 
Das Phänomen konnte André Förster vom Servicezentrum eSciences der Universität 
Trier bei der Auswertung der Daten in seiner Dissertation beobachten.
Neu ist an seinem Studienergebnis vor allem sein methodisches Vorgehen. Der Wahl-
forscher hat als einer der ersten auf die „Grid“-Daten des Zensus des Statistischen 
Bundesamtes zurückgegriffen. In einem Gitternetz auf einen Quadratkilometer genau 
sind darin Informationen für ganz Deutschland erfasst, wie zum Beispiel die Auslän-
derquote. Förster kombinierte die Daten des Zensus 2011 und der Deutschen Wahl-
studie zur Bundestagswahl 2013, German Longitudinal Election Study (GLES).
Die Studienergebnisse hält der Politikwissenschaftler für so eindeutig, dass man dar-
aus weitere wissenschaftliche Studien ableiten sollte: „Es ist wichtig, ethnische Diver-
sität als Faktor für politische Beteiligung in zukünftigen Studien zu berücksichtigen 
und langfristig zu beobachten. Die Ausbreitung der internationalen Migration bedeutet 
kontinuierliche Veränderungen und neue Herausforderungen für unsere Gesellschaft, 
die wissenschaftlich begleitet werden müssen!“
Förster kommt anhand der Ergebnisse unter anderem zu dem Schluss, dass mehr 
Wahlrechte für Migranten auch die Einheimischen wieder verstärkt zurück an die 
Wahlurne bringen könnten. Deswegen sieht der Wahlforscher die Politik in der Pfl icht, 
Formen der politischen Partizipation für Migranten zu prüfen.

Politik
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Feminismusstudie

Angesichts der - insbesondere in den 1970er Jahren - errungenen Erfolge der Frauen 
betrachten heute so manche einen feministischen Aktionismus als überholt und nicht 
notwendig. Dass es allerdings deutliche kulturelle Unterschiede bei den Einstellungen 
zur Chancengleichheit gibt - und dies bereits im Jugendalter - stellte die von den Ver-
einigten Staaten nach Deutschland zurückgekehrte 17-jährige Emma Rampf mit ihrer 
jüngsten Umfrage fest.
Basierend auf den Resultaten treibt sie nun ihre eigene Agenda in Sachen Ungleich-
heit voran und gründete die feministische Zeitschrift „The Gentlewoman Society“.
soziologie heute fi ndet das Engagement dieser jungen Aktivistin bemerkenswert und 
lud Emma Rampf ein, ihre Schülerumfrage und ihre Intentionen zu präsentieren.
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Es wurden jeweils etwas mehr als 
100 Schüler im Alter von 15 bis 19 
Jahren an zwei Schulen, davon eine 
in den USA und eine in Deutschland, 
befragt. In Deutschland nahmen etwa 
gleich viele männliche und weibliche 
Jugendliche teil, während in den USA 
etwa ein Drittel männlich und der 
Rest weiblich war. 

Ergebnisse der Befragung
Die Mehrheit aller Schüler gab an, 
dass die Naturwissenschaften ihr 
Lieblingsfach seien.  Darüber hinaus 
zeigten die deutschen Schülerinnen 
eine Vorliebe für Musik und Kunst. 
Auf die Frage, warum Schüler ihr 
spezifi sches Fach bevorzugten, war 
die häufi gste Antwort, dass das The-
ma sie am meisten interessierte. Die 
zweithäufi gste Grundlage für die Prä-
ferenzsubjektivität war die Einschät-
zung in Bezug auf ihre zukünftigen 
Beschäftigungsaussichten und ihrer 
späteren Verdienstmöglichkeiten. 
Bei der Fachwahl waren männliche 
Studierende besonders geneigt, eine 
Karriere in Wirtschaft, Ingenieurwe-
sen und Recht anzustreben. In Bezug 
auf die Frauen war in beiden Ländern 
der Karrierefokus im Gesundheits-
bereich der klare Favorit, gefolgt 
von Wirtschaftswissenschaften. Alle 
Teenager, männlich und weiblich, 
streben eine sinnvolle und erfüllende 
Beschäftigung an. Dieser Wunsch, ei-
nen sinnvollen Beitrag zu leisten, war 
besonders stark bei amerikanischen 
Frauen. Sie möchten an Entschei-
dungsprozessen teilnehmen und 
eigene Ideen einbringen. Auf der an-
deren Seite werden Karrieremöglich-
keiten, die auf Jobs mit hohem Ge-
halt ausgerichtet sind, am häufi gsten 
von deutschen Männern angestrebt.

Rund ein Drittel der jungen Men-
schen in Deutschland möchte ein 
Gap-Jahr nach dem Schulabschluss 
machen, während die meisten ame-
rikanischen Schüler gerne sofort mit 
dem College anfangen möchten.

Sport spielt in den USA sowohl für 
junge Männer als auch für Frauen 
eine herausragende Rolle. Deutsche 

Schüler legen mehr Wert auf gemein-
nützige Arbeit - Frauen sogar mehr 
als Männer.

Um diese Ergebnisse möglichst ge-
nau zu betrachten, sollten die jewei-
ligen Kulturen berücksichtigt werden: 
Sport ist in der amerikanischen Kul-
tur sehr wichtig. Talentierte Athleten 
werden oft mit Stipendien rekrutiert, 
ein beträchtlicher Ansporn ange-
sichts der hohen Kosten für Bildung 
in den Vereinigten Staaten.

Die Schülerinnen in Deutschland sind 
überwiegend der Meinung, dass das 
Geschlecht ihre Bildungsmöglichkei-
ten nicht beeinfl usst. Sie glauben 
weitgehend, dass sie dieselben Mög-
lichkeiten wie ihre männlichen Klas-
senkameraden haben. Nur ein Drittel 
der befragten deutschen Schülerin-
nen denkt anders. Die meisten deut-
schen Frauen gaben jedoch an, dass 
ihr Schulparlament/Schülervertre-
tung hauptsächlich aus männlichen 
Schülern bestand, die auch die Mehr-
heit der Führungsrollen innehatten.

Amerikanische Schülerinnen, hin-
gegen sind fast 50/50 gespalten 
hinsichtlich der Frage, ob das Ge-
schlecht die Möglichkeiten in der 
Schule beeinfl usst. Sie weisen auch 
darauf hin, dass bei der Anzahl der 
Schüler, die an Mathematik- und 
Naturwissenschaftskursen teilneh-
men, ein Ungleichgewicht besteht, 
das Männer begünstigt. Die meis-
ten amerikanischen Frauen sind der 
Meinung, dass ihre Schule sich für 
ein generelles diskriminierungsfreies 
Umfeld einsetzt.

Amerikanische männliche Schüler 
gaben ähnliche Antworten wie die 
amerikanischen Mädchen. Deutsche 
männliche Schüler sind die einzige 
isolierte Gruppe, die meinen, dass 
das Geschlecht gar keinen Einfl uss 
auf die Chancen in der Ausbildung 
hat oder  es limitiert. Sie glauben, 
dass es einen gleichberechtigten 
Zugang gibt, unabhängig vom Ge-
schlecht. Allerdings sieht die Hälfte 
der befragten deutschen Männer die 

Im Sommer 2017 kam ich mit mei-
ner Familie zurück nach Deutsch-
land, das ich im Alter von vier Jahren 
verlassen hatte, als meine Familie 
nach Nordamerika übersiedelte. Ich 
bin jetzt 17 Jahre alt, habe also bis-
her die meiste Zeit meines Lebens 
in Nordamerika verbracht. Als wir 
zurückkamen, sind mir kulturelle Un-
terschiede aufgefallen, die ich bei 
meinen kurzen Familienbesuchen in 
Deutschland in den Jahren zuvor gar 
nicht so bemerkt habe.

Als junge Frau merke ich, dass Femi-
nismus in Deutschland nicht positiv 
wahrgenommen wird. Sogar unter 
meinen eigenen Mitschülern hat es 
eine negative Konnotation, ganz an-
ders als die allgemein positive Wahr-
nehmung meiner Altersgenossen in 
den Vereinigten Staaten. Zum Bei-
spiel sind die meisten meiner ame-
rikanischen Freundinnen und Freun-
de stolz darüber, sich Feministinnen 
oder Feministen zu nennen. Leider 
habe ich schnell gelernt, dass dies in 
Deutschland nicht der Fall ist.

Ich sah die Kraft des Feminismus 
in den USA als ich im Januar 2017 
am Women‘s March in Washington, 
DC, teilnahm. Diese Erfahrung mo-
tivierte mich, mich gegen Ungleich-
heit und Ungerechtigkeit gegenüber 
Frauen einzusetzen. Kurz nachdem 
ich in meinem neuen, weltoffenen, 
deutschen Internat angekommen 
war, gründete ich eine feministische 
Zeitschrift, „The Gentlewoman So-
ciety“. Mein wachsendes Interesse 
am Feminismus hat mich dazu be-
wegt, diese Umfrage zu initiieren und 
durchzuführen, um die Einstellungen 
und Erwartungen männlicher und 
weiblicher Jugendlicher in Bezug auf 
Feminismus zu erfassen. 

Diese Umfrage beschreibt, wie junge 
Menschen aus einer ähnlichen Bevöl-
kerungsschicht in Deutschland und 
den USA die Zukunft betrachten, und 
ich möchte ihre zugrundeliegenden 
Ansichten darüber, wie Frauen ein 
Teil dieser Zukunft sein sollen, ana-
lysieren.
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berufl ichen Karrieremöglichkeiten 
ihrer weiblicher Mitschüler später im 
Leben nicht so, wie sie die Chancen 
in der Bildung einschätzen. Diejeni-
gen, die diese Unterscheidung ma-
chen, glauben, dass das Geschlecht 
die Berufswahl beeinfl usst, genauer 
gesagt, dass Frauen eine bestimmte 
Wahl zwischen Beruf und Familien-
leben zu treffen haben. Sie stellen 
auch fest, dass es ein Lohngefälle  
zwischen Männern und Frauen gibt. 
Die andere Hälfte der deutschen 
Männer sieht bei der Karrierechance 
überhaupt keine geschlechtsspezi-
fi sche Benachteiligung, sondern sie 
meinen, diese hänge lediglich von 
der Qualifi kation ab.

Alle befragten Frauen befürchten, 
dass ihre Karrierechancen aufgrund 
ihres Geschlechts negativ beeinfl usst 
werden. Darüber hinaus betonen 
Frauen in beiden Ländern ihre Über-
zeugung, dass Männer bevorzugt 
werden, in höherrangige Karrierepo-
sitionen kommen und eher Erfolg ha-
ben, hauptsächlich weil sie nicht die 

gleichen Work-Life-Entscheidungen zu 
treffen haben wie Frauen. Infolgedes-
sen gelten sie als „zuverlässigere“ Ar-
beitskräfte. Demzufolge werden Frau-
en durchwegs schlechter bezahlt als 
ihre männlichen Kollegen. Die ameri-
kanischen männlichen Schüler kom-
men zu der selben Schlussfolgerung.

In Bezug auf das allgemeine Interes-
se sind Männer in beiden Ländern, 
zusammen mit den amerikanischen 
Frauen, sehr an Politik interessiert. 
Dieser politische Eifer ist bei Frauen 
in Deutschland weniger ausgeprägt 
- der Schwerpunkt liegt mehr auf 
schulbezogenen Aktivitäten.

Junge Menschen, Männer und Frau-
en, in den Vereinigten Staaten schät-
zen das  Engagement ihrer Schule 
bezüglich der Geschlechtergleichstel-
lung als relativ hoch ein. Das Interes-
se an Geschlechterfragen generell ist 
bei amerikanischen Frauen einheit-
lich hoch. Im Gegensatz dazu hat die 
Geschlechterproblematik die gerings-
te Priorität bei den deutschen Män-

nern. Bemerkenswert ist auch, dass 
deutsche Frauen darauf hinweisen, 
dass ihre Schule sich nicht beson-
ders mit Geschlechterfragen befasst, 
während deutsche Männer die Betei-
ligung der Schule höher einstufen. 

Feminismus wird von deutschen Män-
nern am kritischsten wahrgenommen. 
Während sie für die Gleichstellung der 
Geschlechter sind, wird der Begriff 
Feminismus als radikal und extrem 
wahrgenommen. Im Gegensatz dazu 
hat der Feminismus eine positivere 
Konnotation für alle anderen befrag-
ten Gruppen. Amerikanische Männer 
sind gegenüber radikalen Feministin-
nen kritisch eingestellt, aber sie un-
terstützen die Idee der Gleichberech-
tigung. Es überrascht nicht, dass die 
positivsten Kommentare über den Fe-
minismus von amerikanischen Frau-
en gemacht wurden. Deutsche Frau-
en sind in ihrer Herangehensweise an 
den Feminismus etwas differenzierter 
und weisen darauf hin, dass Männer 
nicht glauben sollten, dass Frauen 
über ihnen stehen wollen, sondern 
dass sie gleichberechtigten Zugang 
haben sollten.

Umfrage-Analyse
Nach meiner Rückkehr nach Deutsch-
land gelangte ich zur Auffassung, 
dass Feminismus und verwandte 
Themen wie die Gleichstellung der 
Geschlechter in Deutschland weni-
ger positiv als in den USA betrachtet 
werden. Belegt wurde dies durch die 
Ergebnisse meiner Umfrage. Als Re-
sultat verpfl ichte ich mich, meine ei-
gene Agenda voranzutreiben, meine 
deutschen Mitschüler dazu zu ermu-
tigen, über  Ungleichheiten nachzu-
denken und zu handeln, und sich für 
solche Fragen einzusetzen, damit wir 
gleiche Verhältnisse schaffen. Wir, 
besonders die Frauen, sollten und 
müssen sogar den Anspruch haben, 
in Zukunft immer mehr durch gläser-
ne Decken zu stossen.
Meine Umfrage wurde entwickelt, um 
vorherrschende Einstellungen und 
Gefühle von Teenagern zu erfassen. 
Einige der übergreifenden Beobach-
tungen sind: Alle in dieser Bevölke-
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rungsgruppe befragten Frauen füh-
len sich immer noch unter Druck, 
professionellen Stereotypen zu ent-
sprechen, das zeigt sich auch in der 
Präferenz der Interessengebiete, zum 
Beispiel den männlich dominierten 
MINT-Berufen - insbesondere Inge-
nieurwissenschaften. Die Unterstüt-
zung für feministische Agenden und 
Genderfragen ist in den USA durch-
weg höher, wobei die amerikanischen 
Frauen an der Spitze stehen, gefolgt 
von amerikanischen Männern, deut-
schen Frauen und schließlich deut-
schen Männern. Deutsche Frauen 
sind, anders als ihre amerikanischen 
Kollegen, immer noch besorgt darü-
ber, nicht als „hartnäckige“ oder radi-
kale Feministinnen wahrgenommen 
zu werden. Es ist von entscheidender 
Bedeutung, gerade diese Altersgrup-
pe zu ermutigen, den Status quo in 
Frage zu stellen und sich aktiv für 
mehr Gleichstellung und positive Ver-
änderungen einzusetzen. 

Meine eigenen Bemühungen in die-
ser Hinsicht beginnen mit dem fe-

ministischen Magazin, das ich in 
meiner Schule gegründet habe.  Es 
bietet ein Forum über Themen wie 
Gleichberechtigung zu sprechen. Des 
weiteren berichten wir von wichtigen 
feministischen Denkerinnen wie zum 
Beispiel Chimamanda Ngozi Adichie, 
Gloria Steinem, Sheryl Sandberg, 
Emma Watson und Malala Yousafzai, 
um Denkanstösse zu geben.

Mit der Erstveröffentlichung von 
The Gentlewoman Society erhielt 
ich einige negative Reaktionen von 
Mitschülern. Vorwiegend Männer, 
aber auch einige Frauen drückten 
aus, dass dieser Aktionismus ange-
sichts der Erfolge der Frauen in den 
70er Jahren nicht notwendig sei. In 
Deutschland betrachten die meisten 
meiner Mitschüler die herausragen-
den Geschlechterfragen als gering. 
Ich glaube, das ist völlig falsch und 
Feministinnen müssen leider noch 
eine ganze Weile kämpfen, um das 
Spielfeld zu ebnen. Wie bereits er-
wähnt, sind diese ersten Meinungen, 
die ich in meiner Umfrage festgehal-

ten habe, Anlass genug, dass sich 
etwas ändern muss. Ich möchte die 
allgemeine Wahrnehmung ändern, 
dass Feminismus und gelegentlich 
extremer Feminismus unnötig seien, 
weil Konfrontationen in der Tat ent-
scheidend sind, um Wahrnehmun-
gen, Konventionen und unbewusste 
Verhaltensweisen der Menschen zu 
verändern. Auf diese Weise kann 
Chancengleichheit zwischen Män-
nern und Frauen hergestellt werden. 
Nur wenn wir Ungerechtigkeiten in 
unserer Gesellschaft kritisieren und 
herausfi nden, wie die Bevölkerung 
Feminismus und verwandte Themen 
wahrnimmt, kann Aktivismus wirklich 
effektiv sein. Aktivismus wird zum 
Weg, um nachhaltige Lösungen zu 
fi nden und umzusetzen. Ich hoffe, 
dass ich meine Abgeordnete dazu 
bringen kann, auf eine Gesetzgebung 
zu drängen, die eine positive femi-
nistische Agenda fördert, und junge 
deutsche Frauen dazu ermutigt, ohne 
Zögern oder Scham für ihre Rechte 
einzutreten.

Methodik
Jungen und Mädchen im Alter von 14 und 19 
Jahren nahmen an dieser Umfrage teil. Das Mo-
dusalter liegt zwischen 16-17 Jahren. Die Um-
frage wurde von April bis Mai 2018 unter Ver-
wendung eines standardisierten Fragebogens 
mit Multiple-Choice- und offenen und geschlos-
senen Antwortfragen durchgeführt. Die Umfra-
ge ist anonym und wurde online beantwortet. 
Teilnehmer waren Schüler von zwei Privatschu-
len, eine in Deutschland und die andere in den 
USA. Die Umfrage wurde mit Zustimmung der 
jeweiligen Schulleiter durchgeführt.

Emma Rampf is seventeen years old 
and currently attends a private German 
boarding school. She intends to graduate 
high school in 2019 with an International 
Baccalaureate. Having an immensely in-
ternational background herself, Emma is 
German but has lived the majority of her 
life in North America and has attended 
schools in cities like Toronto and Washing-
ton, DC. Adamant in her work concerning 
feminism, she strives to educate her 
peers on gender issues. She is the foun-
der of The Gentlewoman Society and has 
recently conducted a survey comparing 
the attitudes of German and American 
teenagers with respect to gender and its 
spheres of infl uence.

Contact: E-Mail: erampf@gmail.com
Website: www.thegentlewomansociety.com
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von Alfred Rammer

Philosophie

Martha Craven Nussbaum (*1947)

Martha Nussbaum wurde am 6. 
Mai 1947 in New York geboren und 
wuchs als Kind wohlhabender El-
tern in Pennsylvania in Bryn Mawr 
auf. 1969 machte sie an der New 
York University ihren BA in Klas-
sischer Philologie, in Harvard er-
warb sie 1972 ihren MA und 1975 
ihren PhD. Wegen ihrer Heirat mit 
Alan Nussbaum, später Professor 
für Linguistik und Philologie, kon-
vertierte sie vom Christentum zum 
Judentum. Der jüdische Glaube ist 
seitdem wichtiger Bestandteil ih-
res Lebens und ihrer Suche nach 
Sinn. Sie unterrichtete seit 1975 
in Harvard Klassische Philologie 
und Philosophie, eine Festanstel-
lung wurde ihr dort aber verwei-
gert. 1995 erhielt sie die Profes-
sur für Rechtswissenschaft und 
Ethik an der University of Chicago.

Der indische Ökonom Amarya Sen holte sie als research advisor (1987 bis 1993) an das World Institute 
for Development Economics Research. 1997 ließ sie sich scheiden, für mehrere Jahre wurde Sen ihr 
Lebenspartner. In dieser Zeit lernte Nussbaum viel über Entwicklungsländer und konnte ihre ethischen 
Interessen mit ökonomischen und politischen Fragestellungen ergänzen. 

Warum Nussbaum an schwierige, 
in der Gegenwart verhandelte Pro-
bleme herangeht, indem sie zu-
nächst bedeutende Texte der Phi-
losophiegeschichte durchforstet, 
beantwortet sie so: im Unterschied 
zu den meisten zeitgenössischen 
Arbeiten sind die klassischen Texte 
komplex, subtil und tiefsinnig und 
stimulieren dazu, auch selbst sub-
tiler und komplexer zu werden. Zu-
dem bieten sie eine breite Auswahl 
an unterschiedlichen Standpunkten 
samt den wichtigsten, manchmal 
allen ernsthaften Lösungsmöglich-
keiten für das eigene Problem, und 
schließlich zwingen sie einen, alle 
Selbstgefälligkeit aufzugeben und 
Probleme aus einem anderen Blick-

winkel anzugehen. Dabei sollte man 
selbstverständlich vermeiden, sich 
den historischen Texten als einer 
Autorität zu unterwerfen, vielmehr 
sollte man sie als Reservoir wertvol-
ler Einsichten und Gedanken sehen, 
die auch für gegenwärtige Fragen 
fruchtbar gemacht werden können. 

Eher gegen ihren Willen begann 
Nussbaum während ihres Studi-
ums, sich mit Aristoteles auseinan-
derzusetzen. Auch ihre Dissertation 
über einen Bereich der Naturphilo-
sophie Aristoteles´ begeisterte sie 
nicht wirklich. Mehr Interesse fand 
sie an ihm, als sie in The Fragility of 
Goodness die Unsicherheit und Zer-
brechlichkeit eines guten und glück-

lichen Lebens thematisierte. Beson-
ders faszinierte sie der Umstand, 
dass moralisch gute Menschen oft 
kein gutes und gelingendes Leben 
führen können. Als Ursache dieser 
Zerbrechlichkeit ortete sie die glück-
lichen und vor allem unglücklichen 
Zufälle, die sich der menschlichen 
Kontrolle entziehen. Wie die antiken 

„Demnach bestünde ein grundle-
gendes menschliches Gut darin, 

dass jeder Mensch in seinem 
Leben einen Raum um sich herum 
haben sollte, der nur ihm gehört 

und in den niemand eingreifen darf. 
Eigentum gehört zu diesem Raum.“

Gerechtigkeit oder das gute Leben, 68

Foto: Robin Holland, wikimedia commons
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Tragiker sowie Plato und Aristoteles 
die Rolle dieser Zufälle für ein gutes 
Leben aus ethischer Perspektive 
beurteilen, ist Thema des Buches 
und der Einstieg in die künftig für ihr 
akademisches Wirken so bedeutsa-
me Aristoteles-Lektüre.  

Nun war Aristoteles kein Sozialde-
mokrat, auch kein Demokrat, er war 
überzeugt von der Minderwertigkeit 
der Frau und der Sklaven, erst recht 
kein Egalitarist. Und doch wurde er 
für ihre Version des Fähigkeiten-
Ansatzes der wichtigste Gewährs-
mann. Mit ihm verteidigt sie die 
Theorie des guten Lebens, die sie 
als objektiv ansieht, weil sie sich auf 
universelle menschliche Wesens-
merkmale gründet, auch wenn diese 
geschichtlich und kulturell verschie-
den ausgeformt werden. Im Zent-
rum ihres Entwurfs vom Menschen 
steht eine offene Liste mit den spe-
zifi sch menschlichen Eigenschaften 
wie Sterblichkeit, die Abneigung ge-

gen den Tod, die Bedürfnisse des 
menschlichen Körpers, das Erleben 
von Freude und Schmerz, die Ver-
bundenheit mit anderen Menschen 
sowie eine Lebensführung gemäß 
der praktischen Vernunft. Und so 
bleibt Aristoteles die wichtigste 
Quelle für ihren Fähigkeiten-Ansatz. 
Amartya Sen zog mit seiner Idee ei-
nes Fähigkeiten-Ansatzes gegen die 
herrschenden Versionen innerhalb 
der Entwicklungsökonomie. Ihm hält 
Nussbaum eine an Aristoteles an-
gelehnte, objektive philosophische 
Theorie des guten Lebens entgegen. 
Allerdings bemüht sie sich, dieser 
keinen metaphysischen Realismus 
zugrunde zulegen. Die Menschen 
wollen, so meint sie, ihre verschiede-
nen Fähigkeiten in ihrem Leben ver-
wirklichen, wozu sie diese zunächst 
entwickeln müssen. Regierungen 
hält sie für moralisch verpfl ichtet, 
sich um jene Menschen zu küm-
mern, deren Grundfähigkeiten noch 
nicht voll entfaltet sind. Dies wiede-
rum rührt daher, dass menschliche 
Fähigkeiten einen moralischen An-
spruch auf ihre Entfaltung haben. In-
wieweit eine Gesellschaft oder Nati-
on imstande ist, die Entfaltung einer 
Liste zentraler Fähigkeiten sicherzu-
stellen, ist Maßstab der Gerechtig-
keit ebendieser. Allerdings darf das 
politische Handeln lediglich auf die 
Entwicklung der Grundfähigkeiten 
abzielen, nicht aber auf bestimmte 
Tätigkeiten. Welche der hervorge-
brachten Fähigkeiten ein Mensch zu 
verwirklichen wünscht und welche 
nicht, muss ihm selbst überlassen 
bleiben, denn die individuelle Ent-
scheidungsfreiheit und -fähigkeit 
muss erhalten bleiben. Zu späterer 
Zeit erweitert Nussbaum ihre Liste 
menschlicher Grundfähigkeiten mit 
den klassischen Menschenrechten.

Ihre Philosophie der Emotionen 
entwickelt Nussbaum ausgehend 
von der ihrer Überzeugung nach un-
möglichen Trennung von Vernunft 
und Emotion, wobei sie vorzüglich 
die antike Stoa ins Feld führt. Eine 
Emotion besitzt immer auch eine 
kognitive Dimension und trägt zur 

Erkenntnis der Welt bei, enthält 
sie doch stets Einschätzungen und 
Werturteile. Emotionen sind Formen 
einer intelligenten und bewertenden 
Interpretation der Welt, die für un-
ser Leben äußerst wichtig sind. Mit 
Emotionen erfasst der Mensch, wie 
es um seine unsicheren Projekte in 
der Welt und um seine Bindungen zu 
Personen steht, die jenseits seiner 
Kontrolle sind. Dementsprechend 
haben auch Rechts- und Moralphi-
losophie rationale und emotionale 
Aspekte gleichermaßen zu berück-
sichtigen. Eine angemessene ethi-
sche Theorie muss auch eine an-
gemessene Theorie der Emotionen 
entwerfen, wobei deren Entwicklung 
in der Kindheit und deren kulturel-
le Herkunft miteinzubeziehen sind. 
Bestimmte Emotionen – Scham, Ab-
scheu, Mitgefühl, Vaterlandsliebe, 
Ärger – werden in späteren Arbei-
ten Nussbaums als Bausteine einer 
Ethik, die auf eine liberale und wür-
devolle Gesellschaft fokussiert ist, 
analysiert. 

Literatur:
Nussbaum, Martha, 1986: The Fragility of 
Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy 
and Philosophy, Cambridge University Press
Dies., 2001: Upheavals of Thought: The In-
telligence of Emotions, Cambridge Universi-
ty Press
Knoll, Manuel, 2009: Aristokratische oder 
demokratische Gerechtigkeit? Die politi-
sche Philosophie des Aristoteles und Mar-
tha Nussbaums egalitaristische Rezeption, 
München/Paderborn

„Aber wir können mit 
Sicherheit sagen, dass wir 

uns eine Gesellschaft, deren 
Mitgliedern die Sinneswahr-
nehmung, das Vorstellungs-
vermögen oder das Denkver-
mögen gänzlich fremd wäre, 
nicht als eine menschliche 
Gesellschaft vorstellen wür-

den, wie immer sie auch 
aussähe.“

Gerechtigkeit oder das gute Leben, 52

„Unter den Kompetenzen ragen 
zwei, die praktische Vernunft und 

die Verbundenheit mit anderen 
Menschen, wegen einer beson-
deren Bedeutung heraus. Beide 
nämlich sind von den anderen 

erfüllt, indem sie sie organisieren 
und deren Verfolgen als wirklich 

human gestalten.“ 

Die Verteidigung universaler Werte in einer plu-
ralistischen Welt, in: Frankfurter Hefte 49, 212

„Knowledge is no guarantee 
of good behaviour, but igno-
rance is a virtual guarantee 

of bad behavior.“
Not for Profi t: Why Democracy Needs the 

Humanities
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Deutsche hegen gemischte Gefühle 
gegenüber Gefl üchteten
Meike Drießen, Ruhr-Universität Bochum 

Während in der öffentlichen Dis-
kussion die Extrempositionen am 
lautesten geäußert werden, sieht 
die große Mehrheit der Deutschen 
die Aufnahme von Flüchtlingen 
differenziert: Nur sieben Prozent 
lehnen jeden weiteren Zuzug von 
Flüchtlingen ab. 70 Prozent befür-
worten einen geregelten Zuzug. 
Esra Eichener hat in seiner Master-
arbeit am Lehrstuhl für Allgemeine 
Soziologie, Arbeit und Wirtschaft 
von Prof. Dr. Rolf Heinze an der 
sozialwissenschaftlichen Fakul-
tät der Ruhr-Universität Bochum 
(RUB) die Gründe für die Haltung 
zur Flüchtlingsfrage untersucht 
und sie in den Emotionen gefun-
den: Wer seine eigene Lebenslage 
positiv sieht und Mitleid und Sym-
pathie mit Gefl üchteten hat, befür-
wortet den Zuzug eher. Islamfeind-
lichkeit und Bedenken gegenüber 
den gesellschaftlichen Folgen ge-
hören zu den stärksten Gründen 
für die Begrenzung oder Ableh-
nung der Flüchtlingsaufnahme.

Mitleid ja, Sympathie nein
Grundlage der Arbeit war die allge-
meine Bevölkerungsumfrage der 
Sozialwissenschaften, die das Leib-
niz-Institut für Sozialwissenschaften 
alle vier Jahre durchführt. Die Aus-
wertung der Angaben von insge-
samt 3.240 Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit ergab, dass 
das allgemeine Meinungsbild zu 
Flüchtlingen und Flüchtlingszuwan-
derung von gemischten Gefühlen 
geprägt ist. 78 Prozent der Befrag-
ten empfi nden Mitleid mit Flücht-
lingen. 57 Prozent gaben an, dass 
ihnen Flüchtlinge nicht besonders 
sympathisch seien. In ökonomi-
scher Hinsicht betrachtet ein Groß-

teil der Bevölkerung Flüchtlinge als 
Risiko, selbst vor dem Hintergrund 
der demografi schen Lage der deut-
schen Gesellschaft. Während 23 
Prozent einen uneingeschränkten 
Zuzug fordern, sind 70 Prozent zwar 
grundsätzlich bereit, Flüchtlinge auf-
zunehmen, befürworten aber einen 
geregelten Zuzug und fordern Inte-
grationsleistungen der Zuwanderer.

Bitte nicht im persönlichen Umfeld
„Der kulturelle Unterschied wird 
als außerordentlich groß wahrge-
nommen, und im direkten persönli-
chen Umfeld sind Flüchtlinge nicht 
sonderlich erwünscht“, so Esra Ei-
chener. 64 Prozent der Befragten 
empfi nden Flüchtlinge trotzdem als 
kulturelle Bereicherung. „Obwohl 
die Emotionen gegenüber Flücht-
lingen im Mittel nicht besonders 
positiv ausfallen, ist nur eine kleine 
Minderheit der Deutschen radikal 
ablehnend eingestellt. Von einer 
breiten Fundamentalopposition 
kann keineswegs die Rede sein“, so 
Eichener.

Wer sein Leben als positiv betrach-
tet, befürwortet den Zuzug eher
Im Zentrum seiner Arbeit stand die 
Frage nach den Ursachen für die 
Einstellungen gegenüber Flücht-
lingen. Positive Emotionen gegen-
über Flüchtlingen, etwa Mitleid und 
Sympathie, stellten sich als einer 
der wichtigsten Einfl ussfaktoren für 
eine Befürwortung des Zuzugs he-
raus. Daneben befürworten Perso-
nen den Zuzug eher, die annehmen, 
dass er positive Effekte auf die Ge-
sellschaft hat. Auch wer die eigene 
Lebenslage als positiv betrachtet, 
äußerte sich der Zuwanderung von 
Flüchtlingen gegenüber offener.

Bildung, Alter, Einkommen, Ge-
schlecht spielen keine Rolle
Wichtigster negativer Einfl ussfaktor 
war insgesamt Islamfeindlichkeit. 
Sie erklärt die Emotionen und die 
Einschätzung, welche gesellschaft-
lichen Folgen die Aufnahme von 
Flüchtlingen haben könnte. „Zu-
dem erwies sich ein Komplex aus 
rechten politischen autoritären und 
materialistischen Einstellungen als 
einfl ussreich, der mit Fremdenfeind-
lichkeit assoziiert ist.“ Als unbedeu-
tend für die Haltung gegenüber der 
Zuwanderung von Flüchtlingen stell-
ten sich Bildung, Einkommen, Alter, 
Geschlecht, eigener Migrationshin-
tergrund, die Größe des eigenen 
Wohnorts sowie seine Lage in Ost- 
oder Westdeutschland heraus.

„Die Gesellschaft ist also nicht 
gespalten zwischen multikultura-
listischen, weltbürgerlichen, von 
der Globalisierung profi tierenden 
Linksliberalen und einer nationa-
listischen, protektionistischen, hei-
matverbundenen Gegenbewegung“, 
sagt Esra Eichener. Diese beiden 
Pole lassen sich zwar empirisch 
nachweisen, stellen aber nur eine 
Minderheit dar. „Um das Dilemma 
zwischen der Notwendigkeit, huma-
nitär zu helfen, und den als negativ 
angenommenen gesellschaftlichen 
Folgen zu lösen, muss die Politik 
aktiv werden. Ein modernes Einwan-
derungssystem könnte den Bürge-
rinnen und Bürgern das Gefühl von 
Kontrolle vermitteln. Derzeit ent-
steht der Eindruck, als stände die 
Politik den globalen Migrationsbe-
wegungen ohne Konzept und hilfl os 
gegenüber“, sagt Esra Eichener. 

Einstellung
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Wie gerecht geht es in 
unseren Schulen zu?
von Nora Frei, Universität Siegen 

Manche Jugendliche schaffen mit Leichtigkeit ein Einser-Abitur, andere kämpfen um jede gute Note. Warum 
entwickeln sich junge Menschen unterschiedlich? Dr. Jörg Siewert von der Universität Siegen hat das unter-
sucht. Drei Jahre lang bekamen er und sein Team Einblicke in insgesamt fünf Gesamtschulen, vier im Ruhrge-
biet, eine im Kreis Siegen-Wittgenstein. 750 SchülerInnen haben sie von der 5. bis zur 7. Klasse begleitet und 
ihre Leistungsentwicklung beobachtet. Sie fanden heraus, dass die Art der Aufgabenstellung eine große Rolle 
spielt, aber auch die soziale Herkunft der Eltern. 

Der Ausgangspunkt für die Forschung 
war eine Studie aus den USA. Dort 
ist man sich mittlerweile sicher, dass 
sich Kinder vor allem während der 
Sommerferien herkunftsspezifi sch 
auseinanderentwickeln: Wohlhaben-
de Eltern schicken ihre Kinder in den 
dreimonatigen Ferien oft in Freizeit-
Camps, zum Beispiel Weltall-, Ma-
the- oder Spanisch-Camps. Finanziell 
schlechter gestellte Eltern können 
sich das meist nicht leisten. Um zu 
untersuchen, ob das in Deutschland 
auch so ist, führten die ForscherInnen 

der Uni Siegen Tests in Mathe und 
Schriftsprache jeweils am Anfang und 
am Ende der Sommerferien durch. Ein 
Ergebnis: In Deutschland gibt es die-
sen Ferien-Effekt nicht. 

Vielmehr entwickeln sich die Kinder 
in Deutschland während der Schul-
zeit unterschiedlich. Einer der Gründe 
könnte im Unterricht liegen – mögli-
cherweise sogar unbewusst. Bildungs-
wissenschaftler Dr. Jörg Siewert hat in 
seinen Tests herausgefunden: Ob ein 
Schüler eine Aufgabe versteht oder 
nicht, hängt häufi g von der Art der Auf-
gabenstellung ab. „Viele Lehrer möch-
ten vor allem in den Naturwissen-
schaften den Alltagsbezug herstellen, 
damit die Schüler den Nutzen für ihr 
eigenes Leben verstehen“, erklärt Sie-
wert. „Das ist ein Trend in den Schu-
len, der prinzipiell gut und richtig ist. 
Genau der kann aber problematisch 
sein.“ 

Es geht nicht um Intelligenz, son-
dern um gleiche Chancen für alle 
Ein schlichtes Beispiel: 144 Men-
schen stehen vor einem Aufzug, in 
den maximal zehn Personen passen. 
Wie oft muss der Aufzug fahren, um 
alle Personen nach oben zu transpor-
tieren? Um solche alltagsbezogenen 
Aufgaben zu lösen, müssen die Schü-
lerInnen zuerst die Transferleistung 
schaffen, aus der Alltagsaufgabe die 
dazugehörige fachliche Methode aus-

zuwählen, also das mathematische 
Dividieren. Die mathematische Lö-
sung wäre 14,4 abgerundet also 14. 
In der Transferleistung müssten die 
SchülerInnen aber verstehen, dass sie 
Menschen nicht abrunden können, 
das richtige Ergebnis also 15 wäre. 

Die Bildungsgerechtigkeits-Studie 
zeigt: Kindern aus bildungsfernen Fa-
milien fallen solche Transferleistungen 
vom Alltag in das fachliche Denken 
und Arbeiten der Schule statistisch 
gesehen schwerer als Kindern aus 
bildungsnahen Familien. „Beispiels-
weise fi elen Antworten wie: ‘Naja, eini-
ge der Menschen haben sicher keine 
Lust so lange zu warten und laufen 
lieber. Vielleicht ist der Aufzug auch 
nicht bei jeder Fahrt voll besetzt, weil 
es sonst zu eng wird.‘ Einige der Kin-
der können die Verbindung zwischen 
Alltag und Mathematik nicht herstel-
len“, sagt Siewert. „Wenn wir sie aber 
fragen, was 144:10 ist, kommen sie 
selbstverständlich auf das richtige 
Ergebnis. Das zeigt: Es hat in diesem 
Fall nichts mit mathematischer Intel-
ligenz zu tun, ob ein Kind Erfolg hat. 
Vielmehr geht es darum, den Code 
des Schulsystems zu verstehen.“ 

Manche Eltern assoziieren Schule 
mit eigenen Misserfolgen 
Dass Kinder aus bildungsfernen Fa-
milien diesen Code nicht so gut ver-
stehen wie Kinder aus bildungsnahen 

Der Bildungsforscher hat nicht nur die 
SchülerInnen drei Jahre lang begleitet. Er 
hat auch die Eltern zu ihrem Bildungsweg 
und ihrem Leben befragt. (Foto: Siewert)

Bildung
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Familien, hängt häufi g mit den Eltern 
zusammen. „Bildungsnahe Eltern mit 
einer hohen Schulbildung verstehen 
Schule als System recht gut. Sie tre-
ten bei Elternsprechtagen entspre-
chend selbstbewusst auf oder verste-
hen, wie wichtig Hausaufgaben sind“, 
sagt der Siegener Wissenschaftler. 
Bildungsferne Eltern hätten oftmals 
eine distanzierte Haltung gegenüber 
der Schule, weil sie selbst die Schule 
aus ihrer eigenen Vergangenheit eher 
mit Misserfolgen assoziieren. 

Der Bildungsforscher hat nicht nur die 
SchülerInnen drei Jahre lang beglei-
tet. Er hat auch die Eltern zu ihrem Bil-
dungsweg und ihrem Leben befragt. 
Er wollte zum Beispiel wissen: Wel-
cher ist Ihr höchster Schulabschluss, 
welchen Beruf üben Sie aus, wie oft 
gehen Sie mit Ihrem Kind in die Bü-
cherei? Siewert konnte so jedem Kind 
recht genau die Bildungsnähe oder 
-ferne der Eltern zuordnen. 

„Es ist bewiesen, dass in nahezu kei-
nem anderen westlichen Land der Bil-
dungserfolg so stark von der sozialen 
Herkunft der eigenen Familie abhängt, 
wie in Deutschland“, sagt Siewert. Die 
Mechanismen seien sehr schwer zu 
durchschauen, vieles geschehe unbe-
wusst und ungewollt. „Bis auf wenige 
Ausnahmen wollen schließlich alle El-
tern das Beste für ihre Kinder. Nur: Die 
einen wissen besser, was sie selbst 
dazu leisten müssen als die anderen“, 
sagt der Bildungswissenschaftler. 

Um mehr auf das Thema Bildungsge-
rechtigkeit aufmerksam zu machen, 
unterstützt Siewert daher das Projekt 
seines Kollegen Prof. Dr. Hans Brügel-
mann. Die von Prof. Brügelmann ins 
Leben gerufene Initiative möchte den 
Bildungsrat reaktivieren, der schon 
einmal in den 1970er Jahren aktiv 
war. „Was muss in der Schule passie-
ren, damit wir zu einer besseren Bil-
dungsgerechtigkeit kommen?“ fasst 
Siewert die Kernfrage dieser Initiative 
zusammen. 

anterioren cingulären Kortex sowie 
in der unteren Stirnwindung nach-
weisen. Diese Hirnregionen sind für 
kognitive Funktionen höherer Ord-
nung wichtig, insbesondere für die 
kognitive Kontrolle, die Sprachfähig-
keit und für Gemütsregungen. „Die 
Ausdünnung der grauen Substanz 
gehört zur normalen Hirnreifung 
dazu. Je langsamer jedoch dieser 
Prozess vonstattengeht, desto mehr 
Zeit bleibt kognitiven Funktionen zur 
Ausreifung. Weitere Studien sind 
notwendig, um herauszufi nden, in-
wieweit Stress den Abbau der grau-
en Substanz beschleunigt“, so But-
ler weiter.

Ohne selbst Opfer oder Täter ge-
worden zu sein, hatten alle an der 
Studie beteiligten Jugendlichen von 
Straf- oder Gewalttaten in ihrer un-
mittelbaren Nachbarschaft gehört, 
waren deren Zeuge gewesen oder 

Eine Studie des Max-Planck-Instituts 
für Bildungsforschung und der Uni-
versity of Southern California hat den 
Zusammenhang zwischen Stressein-
fl üssen in Form von Gewalterleben 
und der Hirnstruktur von Jugend-
lichen untersucht. Die Ergebnisse 
wurden in der Fachzeitschrift Human 
Brain Mapping veröffentlicht.

Drogenhandel, Schießereien oder 
Einbruch – selbst wenn wir nicht 
unmittelbar davon betroffen sind, 
so gehen Eindrücke von Gewalt und 
Straftaten vermutlich nicht spurlos 
an uns vorüber. Wissenschaftler des 
Max-Planck-Instituts für Bildungsfor-
schung sowie der University of Sou-
thern California haben die Gehirne 
und die Kognition von 65 gesunden 
Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 
Jahren untersucht, die in Vierteln 
mit hohen Kriminalitätsraten in Los 
Angeles leben. „Aus früheren Stu-
dien wissen wir, dass das Leben in 
konfl iktreichen Umgebungen mit ge-
ringerer kognitiver Leistungsfähig-
keit und einem erhöhten Risiko für 
psychische Erkrankungen, darunter 
der posttraumatische Belastungs-
störung (PTBS), einhergehen. Aber 
es gab bis dato keine Studie, die 
untersucht hat, wie sich dies bei Ju-
gendlichen verhält“, sagt Erstautor 
Oisin Butler vom Max-Planck-Institut 
für Bildungsforschung.

Die Ergebnisse der Studie stüt-
zen die Annahme, dass auch indi-
rekte Gewalterfahrungen die Ge-
hirnentwicklung von Jugendlichen 
beeinfl ussen. So konnten die Wis-
senschaftler bei den Jugendlichen, 
die mit Gewalt in ihrer unmittel-
baren Nachbarschaft konfrontiert 
waren, einen niedrigeren Intelli-
genzquotienten und ein kleineres 
Volumen der grauen Substanz im 

Miterleben von Gewalt kann die Ge
von Jugendlichen negativ prägen
von Kerstin Skork, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung

Gewalterleben
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Gehirnentwicklung 

sind schon einmal bedroht wor-
den. Die Jugendlichen kamen aus 
intakten, wenn auch wirtschaftlich 
schwachen Familien und hatten 
weder Missbrauch noch Vernach-
lässigung im Elternhaus erfahren. 
„Wir wollten sicher gehen, dass die 
Ergebnisse nicht durch andere Fak-
toren wie beispielsweise psychische 
Erkrankungen oder Missbrauchser-
fahrungen beeinfl usst werden, die 
bekanntermaßen auch mit Verän-
derungen in der Hirnstruktur einher-
gehen können“, sagt Senior-Autorin 
Mary Helen Immordino-Yang von der 
University of Southern California. 
Die Studienteilnehmer absolvierten 
einen Intelligenztest und ihre Hirn-
struktur wurde mithilfe der Magne-
tresonanztomografi e (MRT) vermes-
sen.

Die Ergebnisse ähneln im Wesent-
lichen einer Studie über die Aus-

Ältere nehmen heute ihr Leben 
als selbstbestimmter wahr als 
frühere Generationen
von Sella Christin Bargel, 
Humboldt-Universität zu Berlin

Es gibt eine gute Nachricht für alle, die 
sich über das Älterwerden Gedanken  
machen: Nicht alles wird schlechter im 
Alter. Die heute 65-Jährigen empfi nden 
im Durchschnitt erheblich weniger Ein-
schränkungen in ihrem Kontrollerleben 
als die 65-Jährigen vor 18 Jahren. Das 
bedeutet, ihre wahrgenommene Selbst-
bestimmung über das eigene Leben ist 
historisch betrachtet gestiegen. Zu-
gleich zeigt sich ein gegenteiliges Bild 
für jüngere Erwachsene: die heute 25- 
bis 39-Jährigen fühlen ihr Leben weniger 
unter Kontrolle zu haben als Gleichaltri-
ge vor 18 Jahren.

Zu diesen Schlüssen kommt eine gemein-
same Studie der Humboldt-Universität zu 
Berlin (HU), der Université catholique de 
Louvain (Belgien) und der Brandeis Uni-
versity (USA). Die Ergebnisse der Studie 
wurden kürzlich in der Fachzeitschrift De-
velopmental Psychologyveröffentlicht.

Die Ergebnisse basieren auf Daten einer 
landesweiten Stichprobe in den USA. Da-
nach haben mehrere Bevölkerungsgrup-
pen, die in ihrer wahrgenommenen Kont-
rolle früher benachteiligt waren (wie etwa 
ältere Erwachsene und Frauen), aufgeholt 
– während die Lücke für andere Bevölke-
rungsgruppen in diesem Bereich zuzuneh-
men scheint.

Die Wissenschaftler bringen das gestei-
gerte Kontrollempfi nden mit soziokul-
turellen Faktoren wie dem gesteigerten 
Bildungsniveau in Verbindung. Zur höhe-
ren Selbstbestimmung bei Älteren tragen 
auch die bessere körperliche Fitness und 
die damit verbundene höhere Selbststän-
digkeit im Alter bei. Ähnliche Befunde wie 
für die USA konnte die Forschergruppe um 
Dr. Johanna Drewelies (HU) auch bei äl-
teren Menschen in Deutschland und den 
Niederlanden aufzeigen.

„Wir rechnen jedoch damit, dass die positi-
ven Effekte auf die wahrgenommene 
Kontrolle im Alter am Lebensende deut-
lich abnehmen“, ergänzt Prof. Dr. Denis 
Gerstorf. Dafür sprechen aktuelle Studien, 
die speziell die letzten Lebensjahre älterer 
Menschen in den Blick nehmen.

Älterwerden

wirkungen von militärischen Einsät-
zen auf das Gehirn. Darin konnten 
Wissenschaftler unter Leitung des 
Max-Planck-Instituts für Bildungsfor-
schung zeigen, dass die Dauer von 
militärischen Einsätzen bei gesun-
den Soldaten mit einer verkleiner-
ten grauen Substanz in der gleichen 
Hirnregion in Verbindung steht. 

„Chronischer Stress, beispielswei-
se in Form von Gewalterfahrungen, 
kann Auswirkungen auf das gesun-
de Gehirn haben. Die betroffenen 
Hirnstrukturen zeigen Ähnlichkeiten 
zu denen von Patienten mit post-
traumatischer Belastungsstörung, 
auch wenn die hier untersuchten 
Personen keine derartige Störung 
aufweisen“, sagt Ko-Autorin Simone 
Kühn, die die Studie zu Militärein-
sätzen am Max-Planck-Institut für 
Bildungsforschung leitete. 

Hatten sich bisherige Studien vor-
wiegend auf die Erforschung von 
Stress und Traumata bei Personen 
mit klinischen Symptomen fokus-
siert, untersuchen diese beiden Stu-
dien den Einfl uss von Stress auf das 
Gehirn bei gesunden Probanden. 
„Die Mehrheit der Bevölkerung, die 
mit Gewalt in Berührung gekommen 
ist, entwickelt keine klinischen Sym-
ptome wie die posttraumatische Be-
lastungsstörung. Damit dürften wir 
ein wesentlich differenzierteres Bild 
von Stresseinfl üssen auf das Gehirn 
zeichnen und leisten einen Beitrag 
zur Verallgemeinerbarkeit der Er-
gebnisse neurowissenschaftlicher 
Stressforschung“, so Kühn weiter. 

Originalpublikation:
Butler, O., Yang, X.-F., Laube, C., Kühn, S., & 
Immordino-Yang, M. H. (2018). Community vi-
olence exposure correlates with smaller gray 
matter volume and lower IQ in urban adole-
scents. Human Brain Mapping, 39, 2088-2097.
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Leserbrief

Anmerkungen zu: 
„Verstehen und Erklären“, von Gerhard A. Schwartz, in soziologie heute, Heft 59, Juni 2018, S. 38 – 40

Das von Schwartz behandelte Thema  
greift ein fundamentales Verständ-
nis von Wissenschaften im Allgemei-
nen und sozialwissenschaftlichen 
Disziplinen im Besonderen auf. 
Aber stimmt es tatsächlich, wie von 
ihm behauptet, dass die methodo-
logischen Unterschiede zwischen 
„Verstehen“ und „Erklären“ „ … die 
Entwicklung der Soziologie als Wis-
senschaft bis heute blockiert!“ (S. 
38)? Ist es nicht eher andersherum 
richtig, dass die methodologische 
Kontroverse die Potentiale der So-
ziologie  entfaltet hat?

Gerade auch E. Durkheim, auf den 
sich Schwartz mehrfach explizit be-
zieht, ist doch davon ausgegangen, 
dass die soziologische Forschung 
mit der Gesellschaft eine Realität 
„sui generis“ zum Gegenstand hat. 
Damit wollte er offenbar eine Ab-
grenzung zu den Gegenstandsbe-
reichen der modernen Naturwissen-
schaften vornehmen, die sich im 19. 
Jahrhundert besonders erfolgreich 
durch ihre Empirie hervortaten. Die 
Beschaffenheit des Gesellschaftli-
chen ist von einer anderen Art als 
die der Materie. Durkheim hat sich 
z. B. intensiv  mit gesellschaftlichen 
Institutionen befasst.

Aus heutiger Sicht kann man sagen, 
dass es in der Soziologie um die Ent-

stehung, Verwendung und Refl exion 
von Sinnhaftigkeit innerhalb sozialer 
Beziehungen, sowie gesellschaftli-
cher Systeme geht, denen man sich 
angemessen nähern muss, sollen 
relevante Erkenntnisse gewonnen 
werden.

Obwohl es eine Schnittmenge in 
den empirischen Verfahren für alle 
empirisch operierenden wissen-
schaftlichen Disziplinen gibt, sind 
zugleich bedeutsame Differenzen in 
den Objektbereichen unübersehbar, 
die in der Konsequenz je spezifi sche 
Herangehensweisen erfordern; d. h. 
Sonderheiten in der Methodologie 
geradezu erzwingen. 

Im Unterschied zu den Naturwissen-
schaften, die unter Rückgriff auf kau-
sale Gesetze und Angabe von Rand-
bedingungen „erklären“ können, 
müssen die Sozialwissenschaften 
anders verfahren. Weil es nicht um 
materielle Dinge und Prozesse geht, 
sondern um sozial generierten Sinn, 
der in sehr verschiedenen Formen, 
z. B. Interaktionen, Institutionen, 
Normen, Systemen vorkommt,  steht 
methodologisch das „Verstehen“ , im 
Sinne von systematischem Nachvoll-
ziehen, im methodischen Fokus. Auf 
die Warum-Frage antworten die Sozi-
alwissenschaften unter Verweis auf 
Gründe und nicht auf strenge kausa-

le Gesetze; weil es sie im Vergleich 
mit den Naturwissenschaften in den 
Wirklichkeiten nicht gibt. 

Der gemeinte Sinn (M. Weber) ist 
nun einmal situativ kontingent, 
kann prinzipiell so oder anders vor-
kommen. Es geht also um soziale 
und gesellschaftliche Konstrukte 
der „Wirklichkeiten“, die man von 
den „Realitäten“ analytisch unter-
scheiden kann und auch sollte. (s. 
Abb.) Diese analytische Trennung 
zwischen „Realitäten“ und „kausa-
len Erklärungen“ einerseits sowie 
„Wirklichkeiten“ und sozialwissen-
schaftlichen „Gründen“ anderer-
seits, hilft sprachlich und gedanklich 
klar zu bekommen und zu behalten, 
worüber man gerade spricht. Es ist 
nicht ersichtlich, warum Soziologie 
dadurch blockiert sein sollte.

Pragmatisch gedacht lässt sich sa-
gen: Falls Soziologie materielle Rea-
litäten in die Forschung einbeziehen 
muss, wäre sie gut beraten, auf die 
Erklärungen der Naturwissenschaf-
ten zu achten, umgekehrt wären die 
Naturwissenschaften gut beraten, 
wenn sie ihre Erklärungen nicht auf 
die sozialen Wirklichkeiten übertrü-
gen, sondern soziologische Begrün-
dungen aufnähmen. Hiervon un-
berührt stellen die Kommunikation 
und die „Erklärungen“ der Naturwis-
senschaften selbst  u. a. potenzielle 
„Wirklichkeiten“ für die Soziologie 
dar. In Anlehnung an G. H. von Wright, 
Erklären und Verstehen, Frankfurt a. 
M. ( 1974) kann man für Differenzen 
von „Realitäten“ zu „Wirklichkeiten“, 
sowie „erklären“ zu „verstehen“ gute 
Gründe angeben, ohne sich dem Ver-
dacht auszusetzen, an einem Mangel 
von „Abstraktionsvermögen“  oder 
„gesunde(m) Menschenverstand“ (S. 
40) zu leiden. 

Prof. (em.) Dr. Guido Tolksdorf,                                                                              
Bielefeld
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Dr.habil. Richard Albrecht, PhD., Sozialwis-
senschaftler. Leitkonzept The Utopian Pa-
radigm (1991).  Wissenschaftsjournalist für 
Kultur – Bildung – Theorie in Bad Münstereifel. 
Aktuelle Forschung 2018: The Hillsborough 
Drama and its Consequences. Narratives on 
cultural breaks within European metropolises 
to overcome capitalist structures. 

Sprachpolitik als Sinnverkehrung
Politisch Korrektes, Textfälschung, „Arbeitgeber „ - „Arbeitnehmer“
von Richard Albrecht

Natürlich gibt es in Deutschland 
Sprachpolitik.1 Und besonders ausge-
prägt in der ganzdeutschen Postmo-
derne. In der, auch in dekonstruktivis-
tischer Weise mit framing und Subtext, 
Sprache als das Hauptmittel gilt, um 
politisch erwünschte Inhalte im Sinne 
einer vorgeblich linksliberalen politi-
cal correctness, die weder links noch 
liberal ist, blank durchzusetzen, oft 
auch: zu erzwingen. Nicht nur über das 
bekannte Sternchen. Sondern auch 
über aktuelle, zu Formeln geronnene, 
Schlagworte. Die zunehmend auch 
Vergangenheiten übergestülpt wer-
den. Grad so, als hätte es ‘68 in der 
Altbundesrepublik keine Studentenbe-
wegung, sondern eine – geschlechts-
neutrale – Studierendenbewegung 
gegeben.2

Das geht inzwischen im massenwirk-
samen Unterhaltungsbereich sogar 
soweit, dass nach dem bekannten 
Palmström‘schen Muster des Chris-
tian Morgenstern3 – Und er kommt 
zu dem Ergebnis: „Nur ein Traum war 
das Erlebnis. Weil“, so schließt er mes-
serscharf, „nicht sein kann, was nicht 
sein darf“ – der prominente Fernse-
hunterhalter Florian Silbereisen als 
Sänger mit Begleitgruppe ganz im 
Sinne antihistorischer politischer Kor-
rektheit den bekannten, von Hans Al-
bers nachhaltig vorgetragenen, 1912 
entstandenen, Seeleuteshanty Auf 
der Reperbahn nachts um halb eins 
von Ralph Arthur Roberts fälscht: Da 
kommt‘n Seemann eben nicht wie im 
Orginaltext braungebrannt wie‘n Hot-
tentott. Sondern in der Textfälschung 
braungebrannt wie‘n Sonnengott nach 
St. Pauli zurück4. Damit kann  auch 
niemand mehr verstehen, dass es im 
reichsdeutschen Sprachduktur Hotten-
totten und im Deutschen Reich Anfang 

1907 tatsächlich umgangssprachlich 
Hottentottenwahlen genannte Wahlen 
zum damaligen Berliner Reichstag gab. 
(Diese konnten kurzfristig den bestän-
digen wahlpolitschen Erfolg der dama-
ligen Sozialdemokratie aufhalten5.)

Die politisch durchschlagendste Be-
griffsverkehrung freilich wird im gegen-
wärtigen Ganzdeutschand heute typi-
scherweise gar nicht mehr und schon 
gar nicht von politisch Korrekten aller 
Formate, Farben und Preisklassen be-
merkt. Sie ist als relevanter Beitrag zur 
Bewusstseinsfalsifi kation (Reinhard 
Opitz) seit Generationen so allgegen-
wärtig wie subcutan über wirtschaft-
lichen und rechtlichen Jargon habi-
tualisiert oder eingeschliffen. Und in 
Alltagsleben und alltäglichen Sprach-
gebrauch eingegangen als Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer. Dies ist die 
Interessen falsifi zierende Umkehrung 
von Geben und Nehmen: Kapitalisten 
oder Unternehmer beschäftigen wohl 
Arbeiter und vernutzen dabei deren Ar-
beitsvermögen. Das nicht sie, sondern 
Arbeiter allerlei Geschlechts – männli-
che, weibliche und andere – besitzen.

So gesehen, ist die sowohl sachlich 
angemessene als auch politisch kor-
rekte Bezeichnung nicht „Arbeitgeber“ 
und „Arbeitnehmer“ (im Revier alltags-
sprachlich bis heute gelegentlich noch: 
Arbeitsgeber und Arbeitsnehmer). Son-
dern Arbeitskraftgeber und Arbeits-
kraftnehmer. Auf diesen schlichten 
Sachverhalt machte bereits der kun-
dige Altmarxist Friedrich Engels 1883 
im Zusammenhang mit seiner Bear-
beitung der beiden Folgebände von 
Marx‘ Kapital aufmerksam: „Es konnte 
mir nicht in den Sinn kommen, in das 
‚Kapital‘ den landläufi gen Jargon ein-
zuführen, in welchem deutsche Ökono-

men sich auszudrücken pfl egen, jenes 
Kauderwelsch, worin z. B. derjenige, 
der sich für bare Zahlung von andern 
ihre Arbeit geben lässt, der Arbeitge-
ber heißt, und Arbeitnehmer derjenige, 
dessen Arbeit ihm für Lohn abgenom-
men wird. Auch im Französischen wird 
travail im gewöhnlichen Leben im Sinn 
von „Beschäftigung“ gebraucht. Mit 
Recht aber würden die Franzosen den 
Ökonomen für verrückt halten, der den 
Kapitalisten donneur de travail, und 
den Arbeiter receveur de travail nen-
nen wollte.“6

Anmerkungen:

1) Damit meine ich nicht nur spezielle Erschei-
nungsformen und Varianten wie das bereits 
Mitte der 1980er Jahre kritisierte Reklame-
Denglisch: Richard Albrecht, Bilder-Welten: 
Aspekte veränderter Wahrnehmungsprozesse 
durch elektronische  Medien; in: Alphons Sil-
bermann (Hg.), Die Rolle der elektronischen 
Medien in der Entwicklung der Künste. Frank-
furt/Main 1987: 83-99
2) Aktuelles Beispiel: Dieter Boris, Die „68er 
Revolte“ aus der Sicht ihrer Mentoren; in: Fo-
rum Wissenschaft, 35 (2018) 2: 43-46
3) http://freiburger-anthologie.ub.uni-freiburg.
de/fa/fa.pl?cmd=gedichte&sub=show&add=
&noheader=1&id=1384
4) https://www.youtube.com/watch?v=UUc6 
CauwCjE
5) Als erste Übersicht https://de.wikipedia.
org/wiki/Reichstagswahl_1907
6) Im Vorwort zur 3. Aufl age von Das Kapital. 
Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band 
(Marx-Engels-Werke, Band 23: 34); begriffsge-
schichtliche Aufarbeitung von Roland Karas-
sek in der Fachzeitschrift Arbeit – Bewegung 
- Geschichte (Mai 2017); im Netz http://www.
arbeiterbewegung-jahrbuch.de/wp-content/
uploads/2017/06/ABG2017-2_Karassek_Ar-
beitnehmer_Arbeitgeber.pdf
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Sichere das Überleben von 
Mädchen und Buben mit deiner 
UNICEF Patenschaft. Ohne deiner 
Hilfe sind wir gegenüber dem 
Leid der Kinder machtlos.


